
Information zum Besuch der Schülertage 2018
täglich 7:45 Uhr Einlass  8:15 Uhr Beginn  ca.13:15 Uhr Ende

Da es nächste Woche recht warm werden soll: Erinnern Sie Ihre Schüler bitte an 
Kopfbedeckung und Trinkfalschen.

 
• Die Workshops klingen jetzt schon vielversprechend, vielen Dank. Kann man 

sich zu gegebener Zeit vorab für Wunsch-Themen eintragen?
◦ Vielen Dank für Ihr Lob, das Orga Team arbeitet hart ;-) - Bitte beachten: 

Nicht jeder Workshop findet an jedem Tag statt. Bei den Schülertagen 
werden immer am Morgen alle Workshops vorgestellt und die Schüler*innen 
entschieden sich dann. Nach der ersten Runde gibt es eine Pause und 
anschließend können sie sich für den zweiten Workshop anmelden.

• Entstehen Kosten für die SchülerInnen?
◦ Der Besuch der Schülertage ist für alle SchülerInnen kostenlos. Dies ist 

durch die finanzielle Unterstützung der Stadt Karlsruhe und des Agenda21 
Karlsruhe e.V. möglich.

• Müssen die Schüler etwas mitbringen?
              ◦ Wir haben eine kostenlose Wasserstelle, an der die Schüler ihre 

Trinkflaschen auffüllen können. Zusätzlich gibt es ein Kiosk mit Kaffee, 
Brezeln und Saft gegen eine kleine Spende.

• Müssen bzw. dürfen die Lehrkräfte dabei sein ?
            ◦  Viele Schüler kommen selbständig zu den Schülertagen. Von der Haltestelle 

„Hochschule für Musik“ sind es nur ein paar Meter zum Zirkusgelände. Wenn 
Sie sich das Gelände anschauen möchten können Sie Ihre Schüler gerne 
begleiten, noch einen Kaffee bei uns trinken und Infomaterial zu den 
Workshops mitnehmen. Fast alle Workshops können auch für Schulklassen 
gebucht werden.
In die Workshops gehen die Schüler eigenständig. Falls Sie Schüler mit 
einem besonderen Unterstützungsbedarf haben (Rollstuhl/ 
Seheinschränkung etc.) teilen Sie uns das gerne mit! Wir begleiten diese 
Schüler gerne, wenn nötig. 

• Wie erhalte ich eine Bestätigung dafür, dass alle Schülerinnen und Schüler 
tatsächlich bis zum Ende anwesend waren?
◦ Die SchülerInnen bekommen zu Beginn der Veranstaltung einen Zettel. Bei 

jedem besuchten Workshop erhalten sie eine Unterschrift und am Ende des 
Tages beim Verlassen des Geländes einen Stempel der Stadt Karlsruhe. 
Diesen Zettel geben die Schüler Ihnen am nächsten Tag. 

Wir freuen uns auf eine tolle Woche mit Ihren Schülern !! 
Das Schülertage Orgateam 


