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Sehr geehrte Eltern, 
 
wieder einmal starten wir in einen neuen Leistungswettbewerb – dem 
nunmehr neunzehnten – 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 Erlebnis 
dar. So besuchten beispielsweise die ersten Preisträgerinnen und Prei-
seträger im vergangenen Jahr eine Aufführung des Musicals „CIRQUE 
DU SOLEIL PARAMOUR – das Musical“ in Hamburg. 
 
Die im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung ausgegebenen Ur-
kunden erfüllen die Schülerinnen und Schüler stets mit Stolz, berei-
chern deren Bewerbungsunterlagen und verleihen ihnen ein besonde-
res Gewicht. 
 
Daher bitten wir Sie auch in diesem Jahr darum, dass Sie Ihre Kinder 
und uns in den nächsten Wochen unterstützen, damit auch der 19. 
Leistungswettbewerb unter dem Thema „Netzwerke“ an unserer Schu-
le zu einem erfolgreichen Abschluss kommt. 
Zeitgleich wird der Wettbewerb wieder an unserer Partnerschule in 
Wolbeck ausgetragen. 
 
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    Patrick Zeni 
           (Schulleiter)  (Schulpflegschaftsvorsitzender) 
   



Liebe Schülerinnen und Schüler!  
 
In diesem Jahr möchte ich Euch unser Thema für den Leistungswettbewerb so 
„schmackhaft“ machen, dass Ihr es kaum abwarten könnt, darüber nachzudenken, 
Eure Gedanken zu spinnen und Eure Ideen fliegen zu lassen!  
Es geht um NETZWERKE.  
Googelt man den Begriff Netzwerk in Wikipedia, wird einem Folgendes vorgeschlagen:  
Netzwerk ist eine Gesamtheit netzartig verbundener Leitungen, Drähte, Linien, Adern 
oder ähnliches. Netzwerk in der Elektrotechnik ist eine Zusammenschaltung von elektri-
schen Bauelementen. Es kann sich auch um ein soziales Netzwerk im Sinne einer sozi-
alen Struktur handeln oder um ein unsichtbares Netzwerk, das eine Gesamtheit von 
Beziehungen umfasst. Als Netzwerke in der heutigen Computerzeit werden Systeme 
bezeichnet aus zwei oder mehreren miteinander verbundenen Rechnern, die gemein-
same Ressourcen nutzen. Sie dienen zur Kommunikation untereinander oder zur ge-
meinsamen Nutzung von Hardware (bspw. von Druckern).  
Betrachtet man die Worte einzeln, so ergibt sich ein „Netz“ und ein „Werk“. Ein Netz als 
ein Gegenstand mit Knoten und Maschen, wie es Fischer zum Fischfang benötigen, wie 
es Artisten unterm Hochseil aufspannen und wie es Spinnen weben, um ihre Nahrung 
zu fangen. Netz kann ebenso ein System sozialer Kontakte sein, wie zuvor erwähnt, 
bspw. haben Geheimdienste ein Netz von Informanten.  
Ein Werk ist ein Ergebnis eines Arbeitsprozesses - für ein Netz also ein Maschen-, 
Knüpf- oder Flechtwerk... Ein Netzwerk vielleicht auch als Werkstatt für Fischernetze...  
Hoffentlich waren bei meinen Gedanken Ideen für Euch dabei. Ansätze, in die Ihr Euch 
vertiefen möchtet, allein, zu zweit oder zu dritt, und bei deren Ausarbeitung Ihr Eurer 
Phantasie freien Lauf lassen könnt!  
Wir freuen uns auf Eure spannend ausgestalteten Arbeiten - viel Spaß und Erfolg dabei!  
In meinem Eingangssatz habe ich den Begriff Leistungswettbewerb benutzt und ich 
möchte Euch, allen am Wettbewerb Interessierten, gerne erklären, warum wir, die aus-
richtenden Unternehmen und Sponsoren, diesen Wettbewerb ins Leben gerufen haben.  
Oft haben wir als Unternehmer Bewerbungen um einen Praktikums- oder Ausbildungs-
platz auf unseren Schreibtischen liegen. Dabei schauen wir uns natürlich auch Eure 
Schulnoten an. Aber das ist längst nicht alles, was Euch ausmacht! Gute Noten in der 
Schule und in der Freizeit nur chillen? Das reicht nicht um eine gute, interessante Stelle 
zu bekommen! Vielleicht seid Ihr nicht gut in Fremdsprachen oder Mathematik, aber Ihr 
engagiert Euch in der Jugendgruppe oder bei der Freiwilligen Feuerwehr, Ihr spielt ein 
Instrument im Orchester, Ihr seid als Streitschlichter oder in der SV aktiv. Ihr macht 
mehr als reine Schulpflichterfüllung in einem Bereich, den Ihr Euch ausgesucht habt, 
der Euch interessiert. Und wir suchen unter den Bewerbern diejenigen aus, die uns zei-
gen: Wir leisten mehr als Andere - wir sind engagiert!  
Dafür erhaltet Ihr die Teilnahmeurkunden an dem Leistungswettbewerb des Vereins 
„Schule mit Köpfchen“, der in Eure Bewerbungsmappe gehört und Euer zusätzliches 
Engagement nachweist.  
Seid Ihr nun motiviert? Wir jedenfalls freuen uns schon sehr auf Eure „Netzwerke“!  
Nochmals viel Spaß und gutes Gelingen beim Werken!  
 

 
 
 
Stephanie Knubel (1. Vorsitzende) 

  



„NETZWERKE“  

 
Schüler/innen – Wettbewerb 
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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.  
 

Abgabetermin für die Arbeiten ist der 30.04.2020 
 

Die Schülerinnen und Schüler stellen ihre Arbeiten in der Jury-
Sitzung am Dienstag, 12.05.2020, um 17.00 Uhr vor. 
Die Preisverleihung findet am 10. Juni 2020 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 


