
 
 

12. April 2018 

An die  
Schulgemeinschaft des St. Meinrad-Gymnasiums   

Aktionstage 23.und 24. Juli 2018 
am St. Meinrad-Gymnasium  
 
 
 
 

Liebe Schüler, Liebe Eltern, Liebe Lehrer, 
 
auch in diesem Schuljahr finden unsere Aktionstage statt. 
Am Montag und Dienstag der letzten Schulwoche sollen während der Unterrichtszeit 
an beiden Vormittagen im und um das Schulhaus eine bunte Palette projektähnlicher 
Aktionen stattfinden. 

Solche Aktionen sollen in kleineren Gruppen sein (außer Klassenaktionen bzw. Aktionen, 
die eine größere Teilnehmerzahl brauchen). Daher brauchen wir für die Klassen 5-11 mind. 
40 Angebote. Diese Angebote können aus vielen Bereichen stammen. Sie sollten auf 
zwei Vormittage angelegt sein und im Schulhaus, im GTB, auf dem Gelände um 
unsere Schule oder je nach Aktion auch außerhalb der Schule stattfinden. Kosten 
sollten eher in Ausnahmefällen entstehen und müssten auf die Teilnehmer umgelegt 
werden.  
In der Regel sind die Aktionen klassenübergreifend und mit altersgemischten 
Gruppen. 

 

 

Was sind Aktionen?   
Es geht darum, z.B. Praktisches anzugehen, aber auch sich mit gesellschaftlichen, 
wissenschaftlichen, religiösen, ...  Themen zu beschäftigen. 
 
Aktionen, die im normalen Schulalltag keinen Platz haben,  
                  also kein „Fach“ haben. 
Aktionen, die Themen aufgreifen, die z.B.im Unterricht entstanden  
                 sind und eine Vertiefung oder Fortführung oder  
                 praktische Umsetzung dazu interessant ist.  
Aktionen, die man schon immer mal mit anderen gemeinsam  
                  machen möchte, weil ihr sie zurzeit selbst toll findet. 
Aktionen, die ihr als Hobby macht und dies gerne anderen zeigen  
                  und weitergeben möchtet. 
Aktionen, die ihr nicht alleine machen könnt, die nur  
                  zusammen möglich sind. 

 

 



Beispiele der letzten Jahre:   
Kochkurse , Computer-, Sport-, Fitness- und Geschicklichkeitsangebote, 
Entspannungstechniken, Handwerkliches, Hauswirtschaftliches, Gärtnerisches, 
Künstlerisches (Musik, Kunst, Theater),(Gesellschaft) - Spiele,  
Soziales Engagement, Spirituelles, Exkursionen mit Vor- und Nachbereitungen, 
Klassenzimmergestaltung, Sprachkurse für den Urlaub, Naturwissenschaftliches und 
Technikangebote,... 
 
Wir freuen uns, wenn sowohl die Anbieter der letzten Jahre erneut dabei sein 
könnten und /oder Neue dazukommen. 
Die Beispielen zeigen es geht um Aktionen, die unser Kernprinzip „Zeit geben, 
Freiräume schaffen“ und das Motto „mit Kopf, Herz und Hand“ aufnehmen. 
 
Wer kann Aktionen anbieten?  
Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft (Eltern, Lehrer und Schüler) 
 
Ganz besonders sind Schüler aufgefordert Aktionen a nzubieten. 
Bis zur Kursstufe braucht ihr eine erwachsene Begleitperson (Lehrer, Eltern, 
Abiturienten, …). 
Schüler sind auch aufgefordert in den Klassen und Kursen zu besprechen, welche 
Themen interessant sind, damit dann daraus eine Aktion entsteht und/oder Ihr Euch 
einen Lehrer/Lehrerin oder einen Kursstufenschüler/-Schülerin sucht. 
 

Was können Eltern tun? 
Sie als Eltern können unterstützen, indem Sie Ihre Kinder ermutigen eine Aktion 
anzubieten – evtl. auch dazu ermutigen auf einen Lehrer zuzugehen und um Unterstützung zu bitten - oder 
Sie bieten selbst eine Aktion an oder Sie betreuen eine Aktion, die Ihr Kind anbietet. 
 
 
Wie kann eine Aktion angemeldet werden?  
 

Die Aktionsangebote werden bei Frau Döttling-Vogt mit dem Aktionsformblatt   
per Email an doettling-vogt@smg.de  angemeldet. 

Das Aktionsformblatt ist unter Info→Download auf der Homepage www.smg.de  
und kann dort runtergeladen werden. 

 
Bitte bis Mittwoch 18.Mai 2018 abgeben bzw. als Email schicken! 

 
Vorrausichtlich wird Ende Juni die Information und die Wahl der Aktionen sein.  
 
 
Ich freue mich auf viele schöne, interessante Aktionsangebote,  
Rückfragen gerne an mich . 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ursula Döttling-Vogt  
Stellv. Schulleiterin 
 


