Einzelne Schüler oder Schülergruppen

Bitte hier Name,Vorname, Klasse des
möglichen Preisträgers angeben:
des ESG
....................................................
....................................................
Die Preisträger werden durch eine Jury,
....................................................
bestehend aus Vorstandsmitgliedern des
....................................................
Freundeskreises, festgelegt.
Der Sachpreis wird anlässlich eines
musischen Abends am 15. März 2018
überreicht; es erfolgt eine Nennung im
Zeugnis.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Diese sollten so ausführlich begründet
werden, dass Umfeld und Motivation des
Preisempfängers geschildert werden. Eine Betrachtung der Interessen und anderer Aktivitäten der vorgeschlagenen
Schüler wäre uns wichtig. Diese Schilderungen fließen in die Laudatio ein und
würdigen die Arbeit der Preisträger.

Ihre Vorschläge erreichen den Vorstand
des Freundeskreises über das Sekretariat des ESG in Bretten.

Bitte tragen Sie hier Ihren Namen und
Adresse ein; so können wir bei
Rückfragen zu Ihrem Vorschlag Kontakt
mit Ihnen aufnehmen:
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

Der Abgabetermin für Nennungen ist der
20. Feb 2017. Wir wären dankbar, wenn
der Vorschlag mit einem griffigen
Projekttitel versehen würde und Vorschläge
für die Laudatio bereits dabei lägen. Sollten
Sie zunächst Vertraulichkeit wünschen,
nutzen Sie einen verschlossenen
Briefumschlag oder senden Sie eine eMail
an Freundeskreis@esg-bretten.de

Wichtig ist uns die Bewertung sozialer
Aktivitäten der Schüler/innen des ESG.
Es sind Aspekte wie zum Beispiel


er kann
vorgeschlagen
werden

as wollen
wir erreichen

orum
geht es

Es geht uns in der Bewertung um Dinge
wie zum Beispiel


Gestaltung der Schule als sozialen
Lern- und Aktionsraum,





Schüler helfen Schülern,





Organisation oder Mithilfe bei Veranstaltungen, Projekten…





Aktivitäten mit positiven Auswirkungen auf die Gestaltung des
Schullebens und der Schulgemeinschaft

Alle Schüler des Edith-SteinGymnasiums, Einzelpersonen, Gruppen
oder auch ganze Klassen

Motivation zum ehrenamtlichen sozialen Engagement
as wird
Sensibilisierung für soziale Zusammenhänge
bewertet
Darstellung, was Ehrenamt konkret
bedeutet
Empathiefähigkeit, das heißt um
das Lernen, genau hinzuhören,
Die Statuten des Freundeskreises versich in andere hineinzudenken und pflichten, Schüler auch für andere Asmitzufühlen
pekte ihres zukünftigen Werdegangs zu
sensibilisieren. Hier sehen wir die Haupter
aufgabe des TuWasPreises. Es geht bei
schlägt
der Bewertung um

Dabei gilt allerdings, dass rein außervor
schulische Aktivitäten nur dann anerkannt werden können, wenn sie über den
Es sind Schüler, Eltern und Lehrer eingeKlassenverband oder innerschulische
laden, mit wachem Blick für die SchulProjektgruppen durchgeführt werden.
gemeinde, Kandidaten zu finden und
vorzuschlagen. Wir freuen uns über zahlreiche Meldungen.




Kreativität des Konzeptes
Eigenständigkeit



Selbstlosigkeit



Zeitaufwand und Kontinuität des
Einsatzes (Größe des Projekts)



Wirkung und Aktualität

