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Sehr geehrte Eltern, 
 
wieder einmal starten wir in einen neuen Leistungswettbewerb - dem 
nunmehr sechszehnten - für unsere Schülerinnen und Schüler.  
 
Der Verein „Schule mit Köpfchen“ e.V.  und die Geschwister-Scholl-
Realschule möchten Ihren Kindern erneut Anreize geben, sich in be-
sonderer Weise zu engagieren und verstärkt Bereitschaft zur Leistung 
und Freude an außerunterrichtlichem Engagement zu entwickeln. 
In den vergangenen Jahren hat sich unser Wettbewerbskonzept be-
währt und eine Vielzahl von Schülerinnen und Schülern konnte für be-
sondere Erfolge belohnt und ausgezeichnet werden. 
Die vom Verein „Schule mit Köpfchen“ ausgelobten Preise stellten in 
der Vergangenheit stets ein besonderes und außergewöhnliches Er-
lebnis dar. So besuchten beispielsweise die ersten Preisträgerinnen 
und Preiseträger im vergangenen Jahr die Jubiläumsvorstellung des 
Circus Roncalli „Reise zum Regenbogen“ in Düsseldorf. 
Die im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung ausgegebenen Ur-
kunden erfüllen die Schülerinnen und Schüler stets mit Stolz und be-
reichern deren Bewerbungsunterlagen und verleihen ihnen ein beson-
deres Gewicht. 
 
Daher bitten wir Sie auch in diesem Jahr darum, dass Sie Ihre Kinder 
und uns in den nächsten Wochen unterstützen, damit auch der 16. 
Leistungswettbewerb unter dem Thema „Zukunft “ an unserer Schule 
zu einem erfolgreichen Abschluss kommt. 
Zeitgleich wird der Wettbewerb wieder an unseren Partnerschulen in 
Wolbeck  und Senden austragen. 
 
Den Mitgliedern des Vereins „Schule mit Köpfchen“ und den Kollegin-
nen und Kollegen unserer Schule gilt unser besonderer Dank für das 
erneute Engagement zum Wohle der Schülerinnen und Schüler an der 
Geschwister-Scholl-Realschule. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
     Clemens Krause      
            (Schulleiter)   

 



 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in der hessischen Stadt Frankfurt am Main gibt es ein so genanntes "Zu-
kunfts-institut". Dort untersucht ein Team von Forschern und Beratern,  
welche Trends und Veränderungen es in Wirtschaft und Gesellschaft gibt 
und was diese Entwicklungen für die Zukunft bedeuten. So sind die Exper-
ten zum Beispiel der Frage nachgegangen: Wie müssen wir künftig bauen, 
damit auch Menschen mit geringerem Einkommen sich Wohnungen noch 
leisten können? Oder damit alte und gebrechliche oder behinderte Men-
schen so eigenständig leben können, wie sie es gern möchten? Aber auch 
andere Themenfelder werden in ähnlicher Weise bearbeitet. Auf diese 
Weise helfen die Experten mit, Zukunft zu gestalten. 
 
Wir möchten nun Euch, liebe Schülerinnen und Schüler , dazu einladen, 
Euch ebenfalls einmal mit dem Thema "ZUKUNFT" zu befassen und uns 
mitzuteilen, wie ihr Euch Eure persönliche Zukunft vorstellt. Denn auch Ihr 
habt ja die Möglichkeit, künftige Entwicklungen in Eurem Leben aktiv mit zu 
gestalten. 

• Welche Ziele oder Wünsche habt Ihr beispielsweise in beruflicher 
Hinsicht? 

• Wie oder wo möchtet Ihr später einmal leben - hier in Münster oder 
auch andernorts? 

• Was könnt Ihr selber dazu beitragen, Eure Ziele zu erreichen und Eu-
re Wünsche zu erfüllen? 

• Möchtet Ihr Euch vielleicht auch einmal für Andere engagieren - für 
ein friedliches Miteinander in unserer Gesellschaft oder für eine ge-
sunde Umwelt? 

 
Teilt es uns mit - in Texten oder Bildern, in Videos oder Sketchen. 
Eurer gestalterischen Fantasie sind wie immer keine Grenzen gesetzt. 
Im Namen des Vereins Schule mit Köpfchen e. V. wünsche ich Euch viel 
Erfolg!  
 

Anneliese Bläschke  

1. Vorsitzende 



„Zukunft“   

 
Schüler/innen – Wettbewerb 

im Schuljahr 2016/2017 
der Geschwister-Scholl-Realschule 

gefördert vom 
Verein „Schule mit Köpfchen“ e.V. 

 
 

Voraussetzung ist wie immer, dass es sich um im Wesentlichen außerun-
terrichtlich erbrachte Leistungen handelt. 
 

Die Gruppengröße ist auf fünf Teilnehmer begrenzt. 
 

Wie in den vergangenen Jahren wird es auch in diesem Jahr eine an fol-
genden Kriterien orientierte Bewertung der Endprodukte geben: 
 

Kriterium 

Qualität der Ausführung 
Wie gut / professionell ist das Produkt? 

das Thema treffend 
Passt das Produkt zum Thema? 

originelle Idee 
Wie gut ist die Idee, wie kreativ sind die Schüler_innen? 

Eigenständigkeit der Bearbeitung 
Wurde das Produkt ohne große Hilfe von Erwachsenen erstellt? 

Präsentation 
Wie gut war die Präsentation? 

 
 

Verglichen werden die Produkte in diesem Jahr innerhalb der 
Jahrgangstufen 5/6, 7/8 und 9/10.  
 
Die Preisverleihung findet am 08. Juni 2017  um 18.30 Uhr im PZ 
unserer Schule statt. 
 

Abgabetermin für die Arbeiten ist der 28.04.2017 
 
 
Die Leistungswettbewerbe an der Geschwister-Scholl- Relaschule 
werden von folgenden Fördermitgliedern ermöglicht: 
 

   -  Stricker GmbH & Co. KG  -  Münsterländische Bank Thie & Co. 
   -  Hengst SE & Co. KG  -  Provinzial Nordwest Holding AG 
   -  Bernard Knubel GmbH & Co. -  private Fördermitglieder 


