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Liebe Schülerinnen und Schüler,

26.04.2021

in vielen von euch schlummern Talente in verschiedenen Bereichen, die wir in den
kommenden Wochen und Monaten aus euch „rauskitzeln“ wollen und die ihr für eure
Klasse einsetzen könnt:
1. Wir suchen aus den Klassenstufen 8 & 9 geeignete Schülerinnen und Schüler, die
talentiert darin sind, Schülerinnen und Schüler aus den Klassenstufen 5 – 7 in
Kleinstgruppen (1 – 2 Schüler) in den Kernfächern bzw. in den Naturwissenschaften zu
unterstützen. Hier haben sich im Laufe der letzten Monate bei einzelnen Kindern
vielleicht Lücken aufgetan. Da könntet ihr beim Lückenschließen helfen. Frau Huschka
und Frau Weber werden diesen Bereich 1 „Talent – Schüler helfen Schüler“
organisieren und werden geeignete Talente suchen. Euch erwarten eine Ausbildung und
eine Bezahlung für die wöchentliche Nachhilfe (am Nachmittag).

2. Klassenwettbewerb (Kl. 5 – 7): „Talent – Aufgabe der Woche“
Der zweite Talentbereich ist ein Klassenwettbewerb und bezieht sich auf die
Klassenstufen 5 – 7. Hierbei kann jeder Einzelne von euch für die Klasse Punkte
sammeln:
Die wöchentliche Knobelaufgabe aus dem Bereich MINT soll euch dazu motivieren,
euch mit einer mathematischen, naturwissenschaftlichen oder technischen Knobelei
auseinanderzusetzen. Hier zählt für den Klassenwettbewerb der Anteil der Teilnahmen
(abgegebene Antworten) von eurer Klasse (jeder bekommt hierfür 1 Punkt pro
Teilnahme) bzw. der Anteil der richtigen Antworten (ihr könnt 2 weitere Punkte für die
richtige Antwort der Knobelei für eure Klasse sammeln).
Aufgabe 1 (Schulwoche 28:) Das Geheimnis des Schaumkusses in der Glasglocke
Dieser Klassenwettbewerb ist auf mehrere Wochen angesetzt. Mitte Juli 2021 werden
die drei besten Klassen geehrt: die drittplatzierte Klasse wird 50 € für die Klassenkasse
erhalten, für den 2. Platz gibt es 75 € und die beste Klasse erhält 100 € jeweils für einen
Ausflug im Schuljahr 2021/2022.
Ich bin schon sehr gespannt darauf, wie ihr die beiden Bereiche annehmen werdet und
welche Klassen das Rennen machen werden.
Herzliche Grüße
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