Wettbewerbe
Nachdem an unserer Schule eine Schülerbibliothek eingerichtet war, entwickelte eine
Arbeitsgruppe die Idee, durch einen Lesewettbewerb die Bibliothek mehr in das
Bewusstsein unserer Schüler zu bringen. Seitdem ist ein Lesewettbewerb im
Frühjahr zum festen Bestandteil unseres Schullebens geworden.
Der Lesewettbewerb
 motiviert unsere Schüler, sich Bücher auszuleihen
 motiviert unsere Schüler, sich durch intensives Üben vorzubereiten
 hält die Kinder an, Lesevorträge kritisch zu beurteilen
 hebt besondere Leistungen hervor
Der Lesewettbewerb wird in der Eingangsstufe im Deutschunterricht vorbereitet. Es
sollten möglichst alle teilnehmen. Die Klassen 3 und 4 können an einem freiwilligen
Lesewettbewerb teilnehmen, der von der Schülerbibliothek außerhalb der
Unterrichtszeit durchgeführt wird. Gemeinsam nehmen dann alle Klassensieger an
der „Endausscheidung“ teil, wo dann der Lesekönig/in des jeweiligen Jahrgangs
gesucht wird. Schüler und Erwachsene bewerten die Lesevorträge bei der
Endausscheidung.
Der Mathematikwettbewerb findet im dritten Schuljahr statt. Es sollten alle Kinder
teilnehmen. In der Vorentscheidung werden Aufgaben gestellt, die logisches und
kombinatorisches Denken von den Schülern fordern. Aus jeder Klasse nehmen dann
schließlich drei Kinder an der Endausscheidung teil. Dort müssen dann an neun
Stationen die unterschiedlichsten Aufgaben gelöst werden. Auch hier wird logisches
und kombinatorisches Denken gefordert.
Im März 2017 nimmt das 4. Schuljahr erstmals am landesweiten Wettbewerb
„Känguru der Mathematik“ teil
Der Kreativwettbewerb findet im vierten Schuljahr an einem Schulvormittag statt.
Die Schüler bekommen eine Aufgabe gestellt (z.B.: Gestaltet ein Tiergehege im Zoo),
die sie in ausgelosten Gruppen zu viert oder fünft erfüllen müssen. Als Material steht
ihnen neben Pappe, Papier und Farben alles Mögliche aus dem Bereich
Verpackungsmaterial zur Verfügung. Die Kinder werden dabei von Eltern und
Lehrern betreut.
Die ganze Schule wählt dann im Rahmen einer Ausstellung das gelungenste Objekt.
Je nach Thema wird die Ausstellung noch mit einem Ratewettbewerb verbunden.
Viele Eltern und der Förderverein unterstützen die Wettbewerbe finanziell und durch
persönlichen Einsatz.
Die Sieger werden auf dem Frühlingsfest vor den Osterferien bekannt gegeben.

