
Liebe Schülerinnen und Schüler,

am Dienstag, 9.07.2019 (1.-4. Stunde) und am Mittwoch, 10.07.2019 (1.-6. Stunde) finden unsere 

MINT- und Europa-Projekttage statt.  

Die Schülerinnen und Schüler der Stufen 5 bis Q1 wählen hierzu ab Montag (24.6.2019) ein 

Projekt aus.

Die Stufe 8 wählt kein Projekt, für sie gibt es ein Projekt zur Berufsorientierung. Die Stufe 9 wählt 

ebenfalls kein Projekt, sie nimmt einer Veranstaltung zur Einführung des Taschenrechners für die 

Sekundarstufe II teil.

Wie in den letzten Jahren, findet die gesamte Wahl auf ILIAS statt. Dafür müsst ihr einige Schritte 

durchführen. Bitte lest sie euch zunächst aufmerksam durch, damit es keine Probleme gibt.

1. Bitte klickt auf eurem ILIAS-Schreibtisch den Kurs "MINT/Europa" an. Dort findet ihr zwei 

Einträge:

"Angebote 2019" und "Wahl für den MINT- und Europatag 2019".

2.  Öffnet zuerst die Datei "Angebote". Dort wählt ihr ein passendes Angebot aus. Ihr müsst 

einen Erst- Zweit- und Drittwunsch bei der Wahl abgeben. Merkt euch daher drei 

Projektnummern. 

Achtet bitte unbedingt darauf, dass der Kurs zu eurer Jahrgangsstufe passt und ob es 

andere Bedingungen für die Teilnahme gibt (evtl. Kosten, Sprachkenntnisse, 

verkehrssicheres Fahrrad etc.).

3. Für den weiteren Schritt gibt es nur einen Versuch! Ihr startet die Umfrage mit dem Eintrag 

"Wahl für den MINT- und Europatag" und beantwortet die Fragen. Nacheinander müsst ihr 

eure Wünsche anklicken und danach jeweils bestätigen. 

4. Alle Schülerinnen und Schüler müssen  unbedingt  3 verschiedene Wünsche angeben. 

Achtung Ausnahmen! An der Wahl auf ILIAS nehmen bitte nicht teil:

• Schülerinnen und Schüler, die an diesen Tagen mit der Big Band proben.

• Schülerinnen und Schüler, die selbst ein Projekt leiten oder einer Lehrkraft assistieren.

• Schülerinnen und Schüler der KOOP-Schulen.  

• Schülerinnen und Schüler der Klasse 8 

• Schülerinnen und Schüler der Klasse 9

Wir bitten um eine baldige Teilnahme. Eure Wahl sollte jedoch spätestens bis zum 27.6  .2019 

erfolgen, da ihr sonst einem Kurs zugewiesen werdet. 

Die Wahl findet ausschließlich auf ILIAS statt. Ihr benötigt also eure persönlichen Netzwerkdaten. 

Wir bitten davon abzusehen, Wahlwünsche schriftlich einzureichen.  

Bei einigen Projekten können Fahrt-, Material-, oder Eintrittskosten entstehen, bitte beachtet das.

Die Ergebnisse und mögliche weitere organisatorische Hinweise (bzw. Treffpunkte, Räume, 

mitzubringende Materialien bzw.) werden dann auf ILIAS und am Fenster im Nebenraum der Mensa 

veröffentlicht.

Bei dringenden Problemen wendet Euch bitte an Herrn Feldmann.

Er ist dafür am Donnerstag, den 27.6 .2019 in beiden großen Pausen im Raum 20b für euch zu 

sprechen.

Herzlichen Dank! 


