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SOLARBOOT-CUP
Eine Herausforderung für Realschulen plus

PÄDAGOGISCHES 
LANDESINSTITUT

INFORMATIONEN ZUM 
PROJEKTABLAUF

1.  Informieren Sie sich bereits jetzt unverbind-
lich über das Projekt durch unser Online-
Lernangebot: wpf.bildung-rp.de/solarboot

2.  Melden Sie sich zu unserer Info-Veranstal-
tung am 03.05.2017 in Bad Bergzabern  
(PL Nr. 1713500009) an: 
fortbildung-online.bildung-rp.de

3.  Ihre Bewerbung für einen der 5 Plätze  
richten Sie bis zum 16.06.2017 an: 
realschule.plus@pl.rlp.de

4.  Ihre Bewerbung war erfolgreich? Dann star-
ten wir gemeinsam mit dieser Herausforde-
rung am 06.09.2017 in Bad Bergzabern.

5.  Und zum Abschluss heißt es dann: 
- Leinen los -

Solarboot-Cup 2018
in der Südpfalz

Sie haben Fragen?
realschule.plus@pl.rlp.de

wpf.bildung-rp.de 

http://wpf.bildung-rp.de/solarboot
http://fortbildung-online.bildung-rp.de
http://wpf.bildung-rp.de


wpf.bildung-rp.de/solarboot

Sie unterrichten „Technik und Naturwissenschaft“, 
ein schuleigenes technikaffines Wahlpflichtfach oder 
leiten eine Technik-AG?
u ... schon mal gut!

Sie suchen eine Projektidee, die nachhaltig, spannend, 
unterrichtsprinzipientreu und „irgendwie mal anders“ ist?
u ... noch besser!

Ihre Schulgemeinschaft  findet fächerübergreifende 
Projekte, bei denen speziell auch die Wahlpflichtfächer 
als Profil der Realschule plus in Erscheinung treten, 
generell gut?
u … ideal!

Sie haben überhaupt keine Ahnung wie man Solarboote 
baut und außerdem befindet sich Ihre Schule in einem 
Gebiet ohne nennenswerte Wasserflächen?

u  Dann sind Sie genau der richtige Adressat für dieses 
Projekt.

Denn für alle diese Schwierigkeiten bieten wir eine 
Lösung auf unserer Learning Community!

Durch unser Online Lernangebot möchten wir …

 ■  Sie über die Projektidee „Solarboot“ informieren.  
Bilder und Videostreams dokumentieren den Herstel-
lungsprozess.

 ■  Ihnen die Möglichkeit bieten, sich bereits frühzeitig 
fachlich auszutauschen. 

 ■  Sie zur Teilnahme motivieren und auf unsere weiteren 
Unterstützungsleistungen hinweisen.

Für 5 Schulen bieten wir nach den Sommerferien 
2017 die folgenden Unterstützungsleistungen bei 
der schulischen Umsetzung an:

 ■ Onlineunterstützung 

 ■ Durchgängige Beratung durch Experten vor Ort  

 ■  Arbeits- und Austauschtreffen zur unterrichtlichen 
Umsetzung  

 ■ Tipps zur finanziellen Realisierung 

 ■ Teilnahme am Solarboot-Cup 2018

Bitte beachten Sie die Informationen zum  
Projektablauf und die Bewerbungsfristen.

Bewerbung an:
realschule.plus@pl.rlp.de

Online Lernangebot Solarboot
wpf.bildung-rp.de/solarboot


