
„Heimat“   

 
Schüler/innen - Wettbewerb 

im Schuljahr 2014/2015 
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 max. Punkte  

Qualität der Ausführung 
Wie gut / professionell ist das Produkt? 

20 

das Thema treffend 
Passt das Produkt zum Thema? 

20 

originelle Idee 
Wie gut ist die Idee, wie kreativ sind die Schüler/innen? 

10 

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

10 

Präsentation 
Wie gut war die Präsentation? 

20 

 
Σ = 80 

 

Verglichen werden die Produkte in diesem Jahr innerhalb der Jahrgangstu-
fen 5/6, 7/8 und 9/10.  
Dabei wird es jeweils eine Kategorie „Kunstprodukte“ und eine Kategorie 
für alle anderen Produkte geben.  
 

 
 

Die Preisverleihung findet am 07. Mai 2015 um 18.30 Uhr im PZ 
unserer Schule statt. 
 

Abgabetermin für die Arbeiten ist der 22.04.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informationen 
zum 14. Leistungswettbewerb 

zum Thema „Heimat “ 
 

Januar 2015 
 
 
 

Verein „Schule mit Köpfchen“ e.V. 
 

Geschwister–Scholl–Realschule 
 

Münster - Kinderhaus 



 

Sehr geehrte Eltern, 
 
wieder einmal starten wir in einen neuen Leistungswettbewerb - dem 
nunmehr vierzehnten - 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 eine Aufführung des Musicals 
„Der König der Löwen“ verbunden mit einem Tagesausflug nach Ham-
burg. 
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 14. 
Leistungswettbewerb unter dem Thema „Heimat “ an unserer Schule 
zu einem erfolgreichen Abschluss kommt. 
An der Realschule in Wolbeck wird in diesem Jahr erneut der Leis-
tungswettbewerb mit dem gleichen Thema durchgeführt. 
 
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    Volker Stephan 
            (Schulleiter)  (Schulpflegschaftsvorsitzender) 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
habt Ihr schon einmal darüber nachgedacht, was für Euch der Begriff "HEIMAT" 
bedeutet?  
 
Sind es die Menschen, die Ihr liebt und die Euch Geborgenheit schenken - Eure 
Familie und Eure Freunde? Ist es die vertraute Umgebung, in der Ihr aufgewach-
sen seid, die Euch Sicherheit gewährt, weil Ihr Euch gut auskennt? Ist es die 
Landschaft Eurer Heimat mit ihren typischen Merkmalen, ihrer heimischen Pflan-
zen- und Tierwelt? Oder ist es das Land, in dem Eure Sprache gesprochen wird 
und mit dessen Kultur Ihr Euch verbunden fühlt?  
 
Wenn Ihr hierauf keine eindeutige Antwort findet, könnt Ihr aber auch anders an 
die Aufgabe herangehen und uns jenen Ort, der Euch zur Heimat wurde, näher 
beschreiben; zum Beispiel:  
 
- seine Geschichte, 
- seine Arbeitswelt (Handwerk, Landwirtschaft, Industrie) oder 
- das Alltagsleben in den Familien und am Arbeitsplatz. 

 
Viele Menschen sind aus ihrer angestammten Heimat zu uns gekommen, um hier 
zu lernen, zu arbeiten oder Schutz vor Krieg und Verfolgung zu finden. Vielleicht 
gehört Eure Familie dazu, und Ihr könnt uns aus eigener Erfahrung schildern, wie 
sich Zuhausesein und Fremdsein anfühlt. Beschreibt uns, wie Ihr Euch Eure 
Heimat erträumt, was Euch ganz wichtig ist, damit Ihr Euch in Eurem Lebensum-
feld (Eurem Stadtteil, eurer Schule) wohl fühlt. 
 
Es gibt also viele unterschiedliche Ansatzpunkte, um den Begriff näher zu durch-
leuchten. Wir möchten Euch dazu ermuntern, dies zu tun! Ihr könnt uns - wie im-
mer -  Geschichten dazu schreiben, Bilder malen, Filme drehen oder eine andere 
Form der Präsentation vorbereiten. Eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt! 
 
Wir, die Mitglieder des Vereins Schule mit Köpfchen e. V., wünschen Euch ge-
meinsam mit Euren Lehrerinnen und Lehrern sowie Eltern von Herzen viel Erfolg 
und freuen uns auf Eure Projekte!  
 
 
 
 
 
 

 
Die Leistungswettbewerbe an der Geschwister-Scholl- Relaschule werden von 
folgenden Fördermitgliedern ermöglicht: 
 

   -  Gummi-Stricker -  Münsterländische Bank Thie & Co 
   -  Hengst-Filterbau -  Provinzial-Versicherungen 
   -  Knubel-Autohaus  -  private Fördermitglieder 

Agnete Geißdörfer  
 „Schule mit Köpfchen“ e.V. 


