
Weitere Informationen und Erklärungen 
 

hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind 
an den rückseitig genannten Projekten teilnimmt. Wei-
terhin bin ich mich einverstanden, dass  
O  mein Kind mit Kleinbussen zu den Veranstaltungen 

gefahren und wieder zurückgebracht wird, 
O mein Kind während der Veranstaltung(en) zum In-

halt, zum Verlauf bzw. zum Ergebnis der Projekte 
mündlich oder schriftlich befragt wird (erfolgt ano-
nymisiert zum Zweck der Evaluation durch die Stu-
dierenden), 

O von meinem Kind Foto- bzw. Videoaufnahmen ge-
macht werden, welche möglicherweise auch in ver-
schiedenen Medien veröffentlicht werden könnten 
(Öffentlichkeitsarbeit der beteiligten Partner), 

O  mein Kind in Notfällen ärztlich behandelt wird und 
Notoperationen durchgeführt werden dürfen.

(Entsprechendes bitte ankreuzen!) 
 

In Notfällen bin ich telefonisch zu erreichen unter  
 

…….....………………..…………………………   . 
 

Ich bin informiert, dass die Teilnahme an den Veranstal-
tungen auf eigene Verantwortung erfolgt, sofern mein 
Kind nicht Schülerin oder Schüler des Christian-Wolff-
Gymnasiums ist.  
Mein Kind hat folgende Erkrankungen bzw. muss folgen-
de Medikamente regelmäßig einnehmen: 
 

……………………………………………................................………… 
 

……………………………………................................………………… 
 

Aufgrund der coronabedingt geltenden Abstands- und 
Hygieneregeln besteht in den Bussen bzw. anderen Be-
reichen (Eingänge, …) Maskenpflicht. Die Kinder und 
Jugendlichen werden an den jeweiligen Veran-
staltungsorten nochmals belehrt. Den Anweisungen der 
durchführenden Personen ist Folge zu leisten. 
Eine Verpflegung erfolgt an den Veranstaltungsorten in 
der Regel nicht, die Kinder bzw. Jugendlichen sollten 
ausreichend Verpflegung und Getränke mitführen. Bei 
Exkursionen ist weiterhin auf passende Kleidung sowie 
auf Sonnen- und Insektenschutz zu achten. 

 
...................................................................................................................... 

Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

Kommt zur ...  

Biologie-
Sommerschule am 

Christian-Wolff-
Gymnasium  

... in der Zeit vom   
26.-30. Juli 2021 

Übersicht über die Projekte 

Da-
tum  

Nr., Themen und Inhalte Alters-
gruppe 

Ort, Zeit 

26.07. 
Mo 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ökosystem Fluss—die Saale 
Wasser ist Leben! - Sei Wissenschaftler für 
einen Tag und bewerte den Zustand unserer 
Saale. Jede Bootsfahrt braucht eine gute 
Crew, deshalb arbeitest du, um dieses Ziel 
zu erreichen im Team. Führt eure Experi-
mente dazu direkt auf der Saale durch! 
Erkundet die umliegende Uferregion mit 
Wathosen, Ferngläsern und auch Apps! 
Lernt die heimische Tier- und Pflanzenwelt 
kennen! Wir freuen uns auf euch an Deck!  

ab  
Klasse 9  
(auch 
Sek II) 

Forschungsschiff 
ms.halle,  
(Riveufer,  
Anleger 5) 
 
Start: 8.30 Uhr ab 
CWG 
 
Ende: 13.30 Uhr 
am CWG 

27.07. 
Die 
 
 
 
 
 
 
 

2. Die ältesten Nutztiere der Welt 
Wir wissen weine Menge über wilde Tiere 
aus aller Welt—aber kennen wir eigentlich 
die Tiere, mit denen wir zum teil seit Jahr-
tausenden zusammen leben?  
Wir bieten einen Rundgang durch das Muse-
um für Haustierkunde zu den Themen 
Nutzung und Veränderung von Haustieren, 
Haustierwerdung (Abstammung, Domestika-
tion) und ihren Haltungsformen an.  

Klasse 
5/6 

Museum für 
Haustierkunde 
„Julius-Kühn“ 
(Adam-Kuckhoff-
Str. 35) 
 

Start: 8.30 Uhr ab 
CWG 
 

Ende: 12.30 Uhr 
am CWG 

28.07. 
Mi 
 
 
 
 
 
 
 

3. Wirbellose 
Tauche ein in die Welt der wirbellosen Tiere 
und werde Zoowärter! 
Erforsche im Rahmen des Projektages ein 
Tier oder eine Tiergruppe deiner Wahl! 
Du interessierst dich für Natur und Tiere 
oder bist kreativ oder kennst dich besonders 
gut mit modernen Medien aus, dann kannst 
du dich auf dieses Projekt freuen! Hier ist 
für jeden etwas dabei! 

ab  
Klasse7 

Laborcontainer 
am CWG  
(Kastanienallee 
2ab) 
 

Start: 9.00 Uhr 
am CWG 
 

Ende: 13.00 Uhr 
am CWG 

29.07. 
Do 
 
 
 
 
 
 
 

4. Digitale Mikroskopie 
DAS ERWARTET DICH: 
Arbeit in Kleingruppen - Recherchieren - 
Mikroskopieren - Experimentieren -
Ergebnisse multimedial dokumentieren in 
Form von Bildern, Collagen, Videos, … unter 
Nutzung von Tablets, Notebooks, (eigenen) 
Smartphones, Kameras … 
ZIEL: Gestaltung eines digitalen Rundganges 
durch einen Zoo für wirbellose  Tiere 

ab  
Klasse 7 
(auch 
Sek II) 

Laborcontainer 
am CWG  
(Kastanienallee 
2ab) 
 

Start: 9.00 Uhr 
am CWG 
 

Ende: 13.00 Uhr 
am CWG 

30.07. 
Fr 
 
 
 
 
 
 
 

5. Evolution - Tatort Geiseltal 
Ihr wolltet schon immer wissen, wie es zur 
Zeit der Morgenröte aussah? Im Zeitalter 
der Morgenröte (Eozän) vor 45 Mio. Jahren 
sah es hier um Halle ganz anders aus als 
heute. Wo sich heute bestellte Felder und 
ein künstlicher See erstrecken, war vor 
vielen Mio. Jahren ein subtropischer 
Dschungel mit vielen skurril anmutenden 
Tieren und Pflanzen. Seit Beginn des 19. 
Jahrhunderts wird an den fossilen Fund-
stätten des Geißeltalsees geforscht, Arten 
beschrieben und zugeordnet. Diese sind in 
der Geißeltalsammlung in Halle ausgestellt.  

ab  
Klasse 9 
(auch 
Sek II) 

Zentralmagazin 
der naturwissen-
schaftlichen 
Sammlungen 
(Domplatz 4) 
 

Start: 8.30 Uhr 
am CWG 
 

Ende: 13.30 Uhr 
am CWG 

 



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
auch in diesem 
Jahr bietet das 
CWG in Zusam-
menarbeit mit 
verschiedenen 
Partnern (s.u.) für 
interessierte 
Schülerinnen und 
Schüler  eine Bio-
logie-Sommer-
schule an. Die 
Tagesprojekte 

werden von Biologie-Lehramts-Studierenden durchge-
führt und vom Bildungsministerium im Rahmen der 
Kompensation der coronabedingten Lernrückstände 
unterstützt.   

Dabei sollen sich die erlebnisorientierten (es sind ja 
immerhin Ferien) als auch die lehrplanorientierten 
(Sommer-“Schule“ – Aufarbeitung von Lernrückstän-
den) Anteile die Waage halten. Vor allem haben wir 
darauf geachtet, dass sich die Projekte inhaltlich an 
den handlungsorientierten Elementen des Biologieun-
terrichts orientieren, da diese im Homeschooling vor 
allem zu kurz gekommen sind. Dafür konnten wir ne-
ben dem Fachbereich der Biologiedidaktik der Martin-
Luther-Universität auch das Zentralmagazin der Natur-
wissenschaftlichen Sammlungen der MLU und den Ver-
ein „science2public“ und die BWG Halle-Merseburg 
gewinnen. Deshalb werden die Projekte auch an vielen 
verschiedenen spannenden Orten stattfinden können. 
So haben wir die Möglichkeit,  Projekte auf dem neuen 
Bürger-Forschungsschiff „make.science.halle“, in den 
modernen „Fliegenden Laborcontainern“ am CWG und 
auch in den zoologischen Sammlungen und in der Gei-

Macht mit bei der 

zweiten Biologie-

Sommerschule am CWG 

Anmeldung 
 

Hiermit melde ich mein Kind  

(Name, Vorname): 

.................................................................., 

derzeit in Klasse / KlassenlehrerIn 

..................................................................., 

für folgende Projekte an: 

 

Meine Emailadresse (wichtig für die Zusendung der Bestäti-

gung der Anmeldung bzw. der Teilnahme): 

............................................................................................... 

Wichtig:  

Zur Bestätigung der Teilnahme  bekommen Sie nochmals eine 

Email mit weiteren Informationen. Erst dann ist die Anmel-

dung gültig. Möglicherweise erhalten Sie aus Kapazitätsgrün-

den auf diesem Wege eine Absage. Deshalb schnell bis zum 

19.07.2021 anmelden. Mehr Spaß macht es den Schülerinnen 

und Schülern immer, wenn sie sich zu mehreren zusammen 

anmelden.               Zur Unterschrift bitte wenden!   

Anmeldungen per 

Email an: 
Beschreibende Grafik- oder Bildunterschrift. 

seltalsammlung durchzuführen. Es 
handelt  sich überwiegend um eintä-
gige Projekte, wobei die Projekte  Nr. 
3 und Nr. 4 inhaltlich zusammenpas-
sen bzw. aufeinander aufbauen und 
es sinnvoll wäre, beide zu besuchen. 
Genauere Informationen gibt es auf 
der Rückseite. 

Die Informationen enthalten eben-
falls eine Angabe zu den bevorzugten 
Schuljahrgängen für die Projektteil-

nahme. Dies ist nur ein Richtwert, da sich die Inhalte 
und Vorbereitungen sowohl an dem jeweiligen Wis-
sensstand der Altersgruppe als auch an den Inhalten 
der Fachlehrpläne orientieren. Trotzdem können sich 
auch interessierte Schülerinnen und Schüler aller an-
deren Altersgruppen anmelden. Da wahrscheinlich 
noch immer einige coronabedingte Abstandsregeln 
gelten, ist die Teilnehmerzahl je nach Projektort 
(überwiegend in geschlossenen Räumen oder vorrangig 
im Freien) unterschiedlich, aber noch begrenzt.   

Für die  Projekte, welche nicht am CWG stattfinden, 
haben wir durch die Unterstützung der BWG Halle-
Merseburg einen Bus-Shuttle organisieren können, 
sodass es immer am CWG beginnt und endet. 

Die Studierenden, welche die Projekte durchführen, 
wollen ihre Arbeit im Anschluss evaluieren (also her-
ausfinden, ob das Projekt gut gelaufen ist, ob man et-
was lernen konnte und was man beim nächsten Mal 
besser machen könnte). Deshalb sollten die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer bereit sein, kurze Fragen im 
Zusammenhang mit den Projekten zu beantworten. 

Solltet ihr bzw. Sie Interesse an einer oder mehreren 
Veranstaltungen haben, bitten wir euch/Sie um eine 
Rückmeldung an folgende Emailadresse:     

s.koernig@gym-wolff.bildung-lsa.de .  

Ihr/Sie könnt/können auch den Abschnitt recht ab-
trennen und beim Klassenlehrer bzw. bei der Klassen-
lehrerin bis zum 19.07.2021 abgeben. Er/sie wird  die-
sen dann weiterreichen. 

Bitte an-
kreuzen 

Datum Thema 

 26.07.2021 
(Montag) 

Ökosystem Fluss—die Saale 

 27.07.2021 
(Dienstag) 

Die ältesten Nutztiere der Welt 

 28.07.2021 
(Mittwoch) 

Ein Zoo für wirbellose Tiere 

 29.07.2021 
(Donnerstag) 

Digitale Mikroskopie 

 30.07.2021 
(Freitag) 

Evolution — Tatort Geiseltal 

 

s.koernig@gym-wolff.bildung-lsa.de  

mailto:s.koernig@gym-wolff.bildung-lsa.de
mailto:s.koernig@gym-wolff.bildung-lsa.de

