Lozzidias - 1819

Information zur Wahl der Workshops vom Mi. 17.07. – Di. 23.07.2019
Liebe Eltern, liebe SchülerInnen,
von Mittwoch, den 17.07. bis Dienstag den 23.07.2019 finden auch in diesem Jahr die Lozzidias statt. In diesem
Jahr gibt es ein paar wichtige Neuerungen:
 An Büchertauschtagen beginnt der Unterricht für die betroffene Jahrgangsstufe, wie gewohnt um
08.00 Uhr für manche Klassen aber auch erst um 08.30 Uhr. Bitte dazu den Stundenplan in der
Lozzidias - Woche genau beachten. In den Phasen ohne Büchertausch gibt es je nach Jahrgang,
passende Veranstaltungen. Die Art der Veranstaltungen entnehmen Sie dem Wahlzettel.
 Für einige Workshops ist es notwendig eine dafür vorgesehene Einverständniserklärung abzugeben.
Dies ist in der Ausschreibung mit
gekennzeichnet. Bitte füllen Sie das entsprechende Formular
aus und geben Sie es Ihrer/m Tochter/Sohn zusammen mit dem Wahlzettel mit. Ohne Erklärung ist
eine Teilnahme am entsprechenden Workshop ausgeschlossen.
 Der reguläre Unterricht beginnt in der Lozzidias-Woche um 08.30 Uhr. Der Unterricht dauert insgesamt
60 Minuten. Bitte unbedingt die Regelung an Büchertauschtagen beachten!
 Nach einer Pause (09.30 – 09.55 Uhr) beginnen die Workshops. Manche Gruppen treffen sich bereits
zu Beginn der Pause, um sich auf den Weg zu außerhäusigen Veranstaltungen zu machen – bitte
entsprechenden Aushang beachten.

Wahl der Workshops
Aus den Angeboten des betreffenden Tages MUSS jede SchülerIn 3 verschiedene Workshops auswählen
(Ausnahme: Mitglieder der Jazzensembles). Einige Workshops gehen über 2 oder 3 Tage. Sollte man sich für
ein solches Angebot entscheiden, dann muss dieses auch in den entsprechenden Folgetagen als ein Wunsch
eingetragen werden (vgl. Beispiel auf dem Wahlzettel: Workshop 1).
Wir versuchen, so gut wie möglich alle Wünsche zu erfüllen. Wann und wo die einzelnen Workshops stattfinden
werden, wird rechtzeitig durch Aushang bekannt gegeben. Dieser kann auch auf der Schulhomepage eingesehen werden. Aktuelle Änderungen müssen, wie üblich, dem täglichen Vertretungsplan entnommen werden.

Transport und Kosten
Die Fahrtkosten für Veranstaltungen außerhalb der Schule sind von jedem Schüler selbst zu tragen. Dazu
muss jeder Schüler entweder eine gültige Fahrkarte oder entsprechendes Geld bereithalten. Die Workshops
sind mit einem
gekennzeichnet. Alle Anfahrten müssen im Gruppenverband, zusammen mit der begleitenden Lehrkraft erfolgen. Es ist nicht erlaubt mit dem Fahrrad oder anderweitig, selbständig zu den Veranstaltungsorten zu kommen.
Für die Klassen 7–10 enden die Workshops am jeweiligen Veranstaltungsort. Gleiches gilt für Klassen 5 - 6 bei
Veranstaltungen im Kino (Rosenheimer Platz) und Deutschen Museum. Für alle anderen Workshops außerhalb
der Schule werden die Schüler der Klassen 5 und 6 zur Schule zurückbegleitet.
Mit Zustimmung des Elternbeirats zahlen alle Schüler der Klassen 5 mit 10 den gleichen Beitrag in Höhe von
16,00 €. Ausnahme bildet die 6. Jahrgangsstufe, die an einem Projekttag eine Lateinexkursion unternimmt und
deshalb nur einen Beitrag von 11,00 € für die Lozzidias leisten muss. Die Klasse 8a befindet sich im ersten Teil
der Lozzidias im Segellager und zahlt deshalb 10 €. Das Einsammeln des Geldes organisiert der Klassenleiter.
Bitte denken Sie an passende Kleidung, Kopfbedeckung und Getränke, evtl. auch Sonnencreme usw., da alle
Angebote bei jedem Wetter stattfinden.

Organisatorisches
Sollte Ihre Tochter/Sohn krank werden, dann müssen Sie wie sonst auch die Schule informieren. Es kann leider
nicht garantiert werden, dass gezahlte Beiträge zurückerstattet werden können.
Der Wahlzettel muss bis spätestens Donnerstag, 06.06.2019 beim Klassensprecher/in und über sie/ihn – in
alphabetischer Reihenfolge – im Sekretariat abgegeben werden. Wer seinen Wahlzettel nicht oder nicht rechtzeitig abgibt, wird seitens der Schule zugeteilt. Gleiches gilt für Schüler, die ihre Wahlzettel falsch ausfüllen.
Wir hoffen, dass für jeden etwas dabei ist und wir alle eine schöne Woche erleben werden.
Ihr/euer Lozzidias -Team

