
Wettbewerb/Schulprojekt 
für alle Jahrgangsstufen
Liebe Schülerinnen und Schüler, Liebe Eltern,

wir erleben seit Wochen eine Zeit voller Unsicherheit, zunehmender Sorgen und Einschränkungen. 
Gerade die Ferienzeit, die wir alle noch auf engem Raum in unseren vier Wänden verbringen 
müssen, ruft nach einer Idee. Ein schönes Projekt bringt hoffentlich etwas Ablenkung und positives 
Denken zurück. Daher hat sich der Vorstand des Fördervereins etwas  ausgedacht: Ein Wettbewerb 
unter dem Motto:

Klopapier, Kilobyte und Kernkompetenzen – 
Leben und Lernen „auf Distanz“?
Wie es der Titel bereits andeutet, ist ein humorvoller und/oder kritischer Blick auf unser Leben und 
Verhalten in dieser Zeit der Corona-Pandemie ausdrücklich erwünscht und spielt bei der Vergabe 
der Preise die entscheidende Rolle. 

Christian Kamp 
Vorsitzender

Ute Schwab
Schatzmeisterin

Dr. Rita Köhler 
Schulleiterin

Wer kann teilnehmen?  Alle Schülerinnen und Schüler des MGI entweder allein
 oder im Team mit ihren Eltern oder Geschwistern

 Bei geschwisterlichen Gemeinschaftsproduktionen ist die 
 Jahrgangsstufe anzugeben, für die der Beitrag gewertet 
 werden soll. 

Wie soll der Beitrag aussehen? Er muss selbst verfasst/gestaltet sein. Möglich sind: 
 -  ein Text (Reportage, Geschichte, Gedicht, Poetry Slam)
 -  ein Bild, eine Collage, etwas Gebasteltes 
 -  ein Song
 -  eine Präsentation, ein Video (Datenschutz beachten!)

Bis wann ist der Beitrag einzureichen?  20.04.2020

Wie kann er eingereicht werden? Zusendung per Email an koehler@mgi-iserlohn.de oder 
 per Post an das MGI (z.Hd. MGI Förderverein)

 Beiträge, die nicht versandt werden können (z.B. etwas 
 Gebasteltes), sind per Foto zu senden. Das Original ist 
 abzugeben, wenn der Schulbetrieb wieder normal läuft.
 

Was ist zu gewinnen?  Der Förderverein vergibt pro Jahrgangsstufe einen 1.-3. Preis 
 (Kinogutscheine im Wert von 40,- €, 30,- € und 20,- €) 
 sowie einen 4. und 5. Preis (Eisgutscheine im Wert von 10,- €).

 Sofern aus jeder Jahrgangsstufe mindestens drei 
 Beiträge eingehen, wird der Förderverein neue 
	 Sitzgelegenheiten	für	den	Schulhof	anschaffen.	

Wer bildet die Jury? 1 Mitglied des Fördervereins-Vorstands (Eltern)
 2 Lehrervertreter
 2 Schülervertreter

Einige Beiträge werden wir sicherlich auch in unserem Schulgebäude dauerhaft präsentieren können. 
Ansonsten ist an eine „Ausstellung“ auf der Homepage gedacht, da sich eine Ausstellung im Rahmen 
einer größeren schulischen Veranstaltung zeitnah vermutlich nicht umsetzen lassen wird.

Wir warten gespannt auf eure/Ihre Beiträge. Viel Spaß beim Entwickeln und Umsetzen von Ideen!

Mit herzlichem Gruß


