„Bewegung“
Schüler/innen – Wettbewerb
im Schuljahr 2017/2018
der Geschwister-Scholl-Realschule
gefördert vom
Verein „Schule mit Köpfchen“ e.V.
Voraussetzung ist wie immer, dass es sich um im Wesentlichen außerunterrichtlich erbrachte Leistungen handelt.
Die Gruppengröße ist auf fünf Teilnehmer begrenzt.
Wie in den vergangenen Jahren wird es auch in diesem Jahr eine an folgenden 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.

Abgabetermin für die Arbeiten ist der 13.04.2018
Die Schülerinnen und Schüler stellen ihre Arbeiten in der JurySitzung am 23.04.2018 um 17.00 Uhr vor.
Die Preisverleihung findet am 17. Mai 2018 um 18.30 Uhr im PZ
unserer Schule statt.
Die Leistungswettbewerbe an der Geschwister-Scholl-Realschule
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

Informationen
zum 17. Leistungswettbewerb
zum Thema „Bewegung“
Februar 2018

Verein „Schule mit Köpfchen“ e.V.
Einander verstehen – miteinander lernen

Geschwister–Scholl–Realschule
Schule des Gemeinsamen Lernens
Münster - Kinderhaus

Sehr geehrte Eltern,
wieder einmal starten wir in einen neuen Leistungswettbewerb – dem
nunmehr siebzehnten – für unsere Schülerinnen und Schüler.
Der Verein „Schule mit Köpfchen“ e.V. und die Geschwister-SchollRealschule möchten Ihren Kindern erneut Anreize geben, sich in besonderer Weise zu engagieren und verstärkt Bereitschaft zur Leistung
und Freude an außerunterrichtlichem Engagement zu entwickeln.
In den vergangenen Jahren hat sich unser Wettbewerbskonzept bewährt und eine Vielzahl von Schülerinnen und Schülern konnte für besondere Erfolge belohnt und ausgezeichnet werden.
Die vom Verein „Schule mit Köpfchen“ ausgelobten Preise stellten in
der Vergangenheit stets ein besonderes und außergewöhnliches Erlebnis dar. So besuchten beispielsweise die ersten Preisträgerinnen
und Preiseträger im vergangenen Jahr eine Aufführung des Musicals
„Tarzan“ in Oberhausen sowie das CentrO.
Die im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung ausgegebenen Urkunden erfüllen die Schülerinnen und Schüler stets mit Stolz, bereichern deren Bewerbungsunterlagen und verleihen ihnen ein besonderes Gewicht.
Daher bitten wir Sie auch in diesem Jahr darum, dass Sie Ihre Kinder
und uns in den nächsten Wochen unterstützen, damit auch der 17.
Leistungswettbewerb unter dem Thema „Bewegung“ 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 Kolleginnen 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)

Patrick Zeni
(Schulpflegschaftsvorsitzender)

Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir haben uns auch in diesem Jahr wieder viele Gedanken zu
dem Thema des Leistungswettbewerbes 2018 gemacht.
Wir haben nach einem Thema gesucht, zu dem ihr viel erarbeiten
könnt, welches aber unseren Anforderungen als Fördermitglieder
aus der Wirtschaft entspricht.
Wir glauben, dass wir mit dem Thema „Bewegung“ etwas gefunden haben, zu dem ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen könnt:
• Bewegung im Sport – entwerft ein neues Spiel oder neue
Regeln
• Bewegungen in der Geschichte ( Arbeiterbewegung…)
• Bewegung in der Industrie – Digitalisierung und, und, und…
Wir möchten nun Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, dazu
animieren, Euch mit diesem Thema zu beschäftigten und viele interessante Projekte zu entwickeln. Überrascht uns auch in diesem
Wettbewerb wieder mit Eurer Vielfalt und Euren Projekten. 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)

