
Protokoll zur Projektprüfung 2021/22

 
Vor- und Nachname: _____________________ andere Gruppenmitglieder: 
 
Klassenlehrer: __________________________ _________________________ 
 
Klasse: _____ _________________________ 
 

_________________________

 

Vorbereitungsphase 1.11.2021 – 19.11.2021 
 
→ Wahl des Projektthemas: ______________________________________________ 
 

______________________________________________ 
 
→ Wahl des Betreuungslehrers: __________________________________________ 
 
→ 1. Pflichttermin mit dem Betreuungslehrer           Datum: _____________________ 
 

     (Was haben wir besprochen? Was sind meine Aufgaben in der Gruppe? Was muss ich besorgen? ...) 
 
    __________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________

 
22.11.2021 – Fristende für die Abgabe des Projektthemas 
 
Bitte alle Projektbeschreibungen eurer Gruppe zusammen beim Klassenlehrer abge-
ben. Vergesst bitte nicht die Unterschrift eurer Eltern. Bitte achtet bei eurer Präsentation 
unbedingt darauf, dass eure Schwerpunkte aus der Projektbeschreigung auch Erwäh-
nung finden. Am besten fotografiert ihr eure Projektbeschreibung vor der Abgabe. 
 
 
bis 26.11.2021 – Genehmigung eures Themas 
 
Über euren Klassenlehrer erfahrt ihr, ob euer Projektthema von der Schulleitung  
genehmigt wurde. 



 

Durchführungsphase 29.11.2021 – 12.1.2022 
 
→ 1. Woche (GL- und GLPro-Unterricht)            
     (Was haben wir besprochen? Was habe ich gemacht? ...) 
 
    __________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________ 
 
 
→ 2. Woche (GL- und GLPro-Unterricht)           
     (Was haben wir besprochen? Was habe ich gemacht? ...) 
 
    __________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________ 
 
 
→ 3. Woche (GL- und GLPro-Unterricht)            
     (Was haben wir besprochen? Was habe ich gemacht? ...) 
 
    __________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________ 
 
 
→ 4. Woche (GL- und GLPro-Unterricht)            
     (Was haben wir besprochen? Was habe ich gemacht? ...) 
 
    __________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________ 
 



 
Durchführungsphase 29.11.2021 – 12.1.2022 

 
→ 2. Pflichttermin mit dem Betreuungslehrer           Datum: _____________________ 
      

     (Was haben wir besprochen? Was sind meine Aufgaben in der Gruppe? ...) 
 
    __________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________ 
 
 
→ 3. Pflichttermin mit dem Betreuungslehrer           Datum: _____________________ 
 

     (Was haben wir besprochen? Was sind meine Aufgaben in der Gruppe?  ...) 
    __________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________

 
 
Gebt bitte bei eurem Klassenlehrer eine Liste mit benötigten Medien ab (z.B. Overhead, 
Stellwände etc., ein Beamer ist immer vorhanden).  
Euer Präsentationstermin wird ab dem 11.1.2022 in eurem Klassenraum ausgehängt.  
 
 
 
Präsentationsphase 17.1.2022 –18.1.2022 

 
Erscheine bitte 20 Minuten vor dem offiziellen Prüfungsbeginn, damit deine Gruppe in 
Ruhe die Präsentation vorbereiten kann. Alle wichtigen Informationen zur Präsentation 
kannst du in den ausgeteilten “Informationen zu den Projektprüfungen an der  
Nell-Breuning-Schule 2021/22” nachlesen. 
Solltest du krank sein, musst du an deinem Prüfungstag bis spätestens 7:45 Uhr die 
Schule telefonisch benachrichtigen und innerhalb von 3 Tagen ein ärztliches Attest  
vorlegen. 
Die Note wird im Anschluss an die Prüfung sofort mitgeteilt


