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Bad Münder, den 01.08.2016 

 

 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
wie messen und erleben wir Zeit? Kann man mit Zeit experimentieren? Wir müssten uns mehr Zeit 
nehmen, aber wofür? Wie denken Kinder, wie denken Erwachsene über „ihre“ Zeit? Ist die Zeit der 
Kinder zu verplant? Was ist eigentlich „freie“ Zeit? Wann empfinden wir erfüllte Zeit?  
 
Diese großen und kleinen Fragestellungen beschäftigen uns alle, irgendwann, irgendwie. Im 
kommenden Schuljahr soll das unglaublich vielfältige Thema „Zeit“ im Mittelpunkt einer gemeinsam 
getragenen, fächerübergreifenden Auseinandersetzung stehen. Wir möchten Sie, dich und euch 
deshalb einladen, an unserem kulturellen Bildungsprojekt „ZEIT-Erfahrungen“ mitzuwirken.  
 
Sowohl das diesjährige Musiktheaterstück „Momo“ als auch das Abschlusskonzert des Schulchores 
sprechen das Thema „Zeit“ an – jeweils auf ganz unterschiedliche Weise. Aber wie spricht es die 
Klasse im Unterricht an? Wie kann „Zeit“ zum Thema in der Arbeitsgemeinschaft, in der 
Betreuungsgruppe, im Ganztagsangebot werden? Die „Zeit“ in ihren vielfältigen Facetten zu 
betrachten – das ist das Ziel unseres Projekts, an dem sich jeder und jede beteiligen kann. 
 
Wann immer das Thema „Zeit“ in einer Klasse, in einer Arbeitsgemeinschaft, in einem Angebot usw. 
inhaltlich geplant ist, freuen wir uns, wenn wir vorab eine kleine Information mit dem beigefügten 
Bogen erhalten. Im Nachgang wünschen wir uns Fotos oder Filmsequenzen, die die Durchführung der 
Aktion anschaulich machen.  
 
Am Ende des Schuljahres möchten wir auf diese Weise alle großen und kleinen ZEIT-Erfahrungen in 
einer Dokumentation in kurzen Texten, vielen Bildern und einer beigefügten DVD festhalten. So 
entsteht ein buntes Kaleidoskop unserer gemeinsamen Zeit in unserer Schule. 
 
Nähere Informationen können dem Meldebogen entnommen werden. Gerne geben wir aber auch 
persönlich Unterstützung in allen Fragen der Planung und Umsetzung. 
 
Wir freuen uns auf viele Mitwirkende und verbleiben mit besten Grüßen 
 
gez. C. Schieb   gez. M. Brodtmann 
 
Christoph Schieb   Matthias Brodtmann 
Rektor    Konrektor 
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