
 

Vereinbarung zur Zusammenarbeit

genial-Projekt vom _____________ bis ____________

Kooperationspartner 

Schule:  

 

Kardinal-von

Tel.: 05452/917120

SchülerIn: Name:                                                      

 

Ansprechpartner  

an der Schule: 

Religionslehrer

 

Kontakt: (in dringenden Fällen erreichbar)

 

Engagementpartner 

Ansprechpartner:  Institution 

 

 

Name des Projektbetreuers:

 

Email:  

Telefonnummer: 

Adresse: 

 

 

 

Der konkrete Projekttitel lautet: 

Ziele des Projektvorhabens

SchülerIn:  

Was mache ich konkret? 

 

 

Wofür setze ich mich ein? 

 

 

Was soll ich dabei lernen? 

 

 

Engagementpartner: So begleiten und unterstützen wir die SchülerInnen: 

 

 

ReligionslehrerInnen: So betreuen wir die SchülerInnen:

 

 

Unterschriften Engagementpartner

Vereinbarung zur Zusammenarbeit im sozial

vom _____________ bis ____________

von-Galen-Gymnasium,    Große Straße 38,     49497

05452/917120 

                                                                                 Klasse: 

Religionslehrer:  

(in dringenden Fällen erreichbar) 

 / Ort der Organisation / Name des Ansprechpartners:

Name des Projektbetreuers: 

Telefonnummer:  

Projekttitel lautet:  

Projektvorhabens 

So begleiten und unterstützen wir die SchülerInnen:  

So betreuen wir die SchülerInnen: 

Engagementpartner SchülerIn ReligionslehrerIn

im sozial-

vom _____________ bis ____________ 

49497 Mettingen 

  

/ Ort der Organisation / Name des Ansprechpartners: 

ReligionslehrerIn 



 

 

Anmerkungen:  

Die SchülerInnen füllen den ersten Teil 

Rest ist gemeinsam mit den Engagementpartnern

darauf achtet, dass der Engagementpartner bzw. 

Kontaktdaten und die Emailadresse

leserlich, vollständig und gewissenhaft ausgefüllt wurde (wichtig ist 

er kommt so auf das Zeugnis wie er auf dem Vertrag steht

Erst wenn alles ausgefüllt und unterschrieben

ausgehändigt. Diese geben alle Verträge bei Frau Focke

erInnen füllen den ersten Teil mit den betreuenden Lehrkräften (Religionslehrern) aus. Der 

gemeinsam mit den Engagementpartnern auszufüllen. Wichtig ist, dass jede(r) SchülerIn 

, dass der Engagementpartner bzw. Ansprechpartner für die SchülerInnen seine 

und die Emailadresse vollständig einträgt. Achtet besonders darauf, dass der Vertrag 

vollständig und gewissenhaft ausgefüllt wurde (wichtig ist vor allem der Titel des Projektes

o auf das Zeugnis wie er auf dem Vertrag steht). 

und unterschrieben wurde, werden die Verträge an die Religionslehrer 

e geben alle Verträge bei Frau Focke zur Verwaltung ab. 

mit den betreuenden Lehrkräften (Religionslehrern) aus. Der 

auszufüllen. Wichtig ist, dass jede(r) SchülerIn 

Ansprechpartner für die SchülerInnen seine 

Achtet besonders darauf, dass der Vertrag 

der Titel des Projektes, 

wurde, werden die Verträge an die Religionslehrer 


