
 

Anmeldebogen 
 

Ja, wir wollen unser Projekt am 24.Mai 2017 vorstellen. 
 

1. Wie heißt euer Projekt: 

 
 
 

2. Projektsprecher, Name und Kontaktdaten – wen können wir anschreiben und 

informieren? Schule, Klasse oder ESB/ Hort/ Jugendhilfe o.ä. 

 
 
 

3. Projektgruppe, Namen und Schule/ Organisation 

 
 
 
 
 

4. Das Projekt soll  

 An einer Schule umgesetzt werden, wenn ja an welcher? 

__________________________________________________________________ 

 An einem Teil der Schulen umgesetzt werden. Wenn ja, an wie vielen? 

__________________________________________________________________ 

 An allen Schulen umgesetzt werden. Wenn ja, bis wann? 

__________________________________________________________________ 

 

5. Was ist eure Projekt-Idee? Wenn eure Idee umgesetzt ist, was ist dann anders als jetzt? 

 
 
 
 
 

6. Was stört euch jetzt und warum ist euch eine gute Lösung wichtig? 

 
 
 
 
 

 

 



 

7. Was ihr tun wollt um das Projekt umzusetzen? Vielleicht habt ihr schon einen Plan? 

 
 
 
 
 

8. Wenn ihr schon einen Plan habt: Was braucht ihr von der Stadt um das Projekt 

umzusetzen? 

 
 
 
 
 

9. Wenn ihr schon einen Plan habt: Was denkt ihr kostet das Projekt?  

 
 
 
 
 

10. Angenommen, euer Projekt würde finanziert werden, was wäre euer nächster Schritt? 

 
 
 
 
 

11. Wieviel Geld braucht die Projektgruppe um den nächsten Schritt zu gehen? 
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