
 

Gymnasium der Stadt Wuppertal 

 

 
 
 
 
 

 

- Ganztagsschule im Aufbau - 
           Gymnasium mit 
altsprachlichem Schwerpunkt 
           MINT-ec-Schule 
 
Johannisberg 20 
42103 Wuppertal 
 
Ansprechpartnerin 
Frau Holz 
 
Telefon 
+49 202 478 27 90 
 
Telefax 
+49 202 44 92 39 
 
E-Mail 
ina.holz@wdgintern.de 
 
Internet 
www.wdg.de 
 
Schulmail-Postfach 
info@wdg.de 
 
Seite 
1 von 2 

 

 

 

     16.09.2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Das Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium rief im Schuljahr 2013/14 mit einer Pilotklasse das Projekt 

„Verantwortung“ ins Leben. Seit 2014/15 wird es als im Schulprogramm fest verankertes 

Projekt von allen Schülerinnen und Schülern des Jahrgangs 7 durchgeführt. Im Zeitraum 

zwischen den Herbst- und den Osterferien (28.10.2019 – 03.04.2020) engagieren sich die 

Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 13 Jahren eine Stunde pro Woche (der genaue 

Zeitrahmen ist außerhalb der Schulzeiten in beiderseitigem Einverständnis frei wählbar) im 

sozialen, karitativen oder ökologischen Bereich. 

Mithilfe von kooperationsbereiten Partnern im kommunalen Umfeld soll es Schülerinnen und 

Schülern ermöglicht werden, außerhalb des schulischen und häuslichen Umfelds 

Verantwortung zu übernehmen. Ein Ziel des Projektes ist es, das Selbstbewusstsein der 

Schülerinnen und Schüler zu stärken, indem sie die Erfahrung machen, eigenständig und 

selbstbestimmt etwas Wertvolles leisten zu können. 

Im Fokus steht vor allem die Frage, „Was kannst Du gut, was Anderen nützt?“, d.h. 

ausgehend von dieser Frage setzen sich die Schülerinnen und Schüler für andere Menschen 

ein. Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit mit Institutionen im Umfeld der Schule 

ausgebaut und gefördert. 

Das Projekt wird durch die Unterrichtsfächer Religion und Praktische Philosophie schulisch 

begleitet. Für die Schülerinnen und Schüler und natürlich auch für Sie als Kooperationspartner 

fungiert eine Lehrkraft, die in diesem Schuljahr o.g. Fächer im Jahrgang 7 unterrichtet als 

Ansprechpartner/in und Kontaktperson für Fragen und ggf. auftretende Probleme. 

Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren ihr Engagement und ihre Erfahrungen  in frei 

wählbarer Form, zum Beispiel durch das Schreiben eines Tagebuchs, das Drehen eines Films, 

das Vorbereiten eines Rollenspiels oder das Erstellen einer Power Point Präsentation bzw. 

eines  Plakates mit dazugehörigem Vortrag. Ausgewählte Dokumentationen werden auf dem 

am 15.05.2020 ab 15h in der Aula des Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasiums stattfindenden 

„Verantwortungsfest" vorgestellt. Im Anschluss an die Präsentationen gibt es die 

Möglichkeit, sich bei Kaffee und Kuchen über Erfahrungen und Erwartungen bzgl. des 

Projektes auszutauschen. Eingeladen sind die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 6, die 

im folgenden Schuljahr das Projekt durchführen werden, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer und 

natürlich auch Sie als Betreuerin bzw. Betreuer. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich 

bereits jetzt o.g. Termin vormerken würden und die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit 

hätten, sich im Rahmen des Festes noch einmal bei Ihnen zu bedanken. 

Wir hoffen, dass wir Sie für unseren Projektgedanken gewinnen können und Sie unseren 

Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit eröffnen, sich in Ihrer Einrichtung zu engagieren. 

Füllen Sie hierzu bitte den angehängten Bogen aus und geben ihn der Schülerin oder dem 

Schüler, die bzw. der bei Ihnen vorgesprochen hat, wieder mit. Bei weitergehendem 

Informationsbedarf, Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen unter den genannten 

Kontaktdaten gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Claudia Schweizer-Motte (Schulleiterin) und Ina Tania Holz (Projektkoordinatorin) 
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Rückmeldebogen zum  
Projekt „Verantwortung“ - des Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasiums 

 

 
_________________________________________________________________________ kann bei uns  

(Name der Schülerin / des Schülers und ihre / seine Telefonnummer) 
 

____________________________________________________________________________________ 
(Name bzw. Stempel der Institution) 

 

vom 28.10.2019 bis zum 03.04.2020 einmal pro Woche eine Stunde oder  
 
___________________________________________________________________________ tätig sein. 

(anderes Zeitmodell, z.B. 2 Stunden 14-tägig) 
 
Hierfür wird folgender zeitlicher Rahmen vereinbart: 
 
_________________________________________________________ von ________ bis  _______ Uhr. 

(Wochentag/e) 

 
Sie/Er wird voraussichtlich 
____________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ . 

(angedachte Tätigkeit stichwortartig benennen) 

 
Wir verpflichten uns den zeitlichen Rahmen einzuhalten und die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzes zu 
beachten. Da es sich um eine Schulveranstaltung handelt, sind die Schülerinnen und Schüler über die 
Gemeindeunfallversicherung unfallversichert. Eine Haftpflichtversicherung über die Schule besteht nicht. 

 
Als Ansprechpartner/in in o.g. Institution fungiert 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E-Mail:_______________________________________ Telefonnummer: ________________________ 
 
Ich habe noch folgende Fragen: 
 
____________________________________________________________________________________ 

(Wir werden versuchen, alle Fragen im Vorfeld telefonisch oder per E-Mail zu klären.) 

 
____________________________________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift der Ansprechpartnerin/des Ansprechpartners 

 

-------------- Den folgenden Abschnitt  bitte für Ihre Unterlagen abtrennen:------------------------ 

 
Informationen zum Projekt „Verantwortung“ des Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasiums 

 
Als Ansprechpartnerin für ______________________________________________________________  

(Name der Schülerin / des Schülers und ihre / seine Telefonnummer) 

 

in der Schule fungiert : Frau Holz    E-Mail: ina.holz@wdgintern.de 


