
 

 

 
Preisverleihung anlässlich des Wettbewerbes „Projekte zur Bereicherung der
Internationalen Gesamtschule Heidelberg“ am Tag der offenen Tür am 14.11.
2015

 
Nachdem der Tag der offenen Tür schon viele Höhepunkte aufzuweisen hatte, kam

am Nachmittag noch ein weiterer hinzu:

 
die Preisverleihung des ausgeschriebenen Wettbewerbes des Fördervereins „Freunde

der IGH e.V.“

 
Die ersten Wochen der Ausschreibung liefen etwas schleppend, wir waren schon in

Sorge, ob es genügend eingereichte Ideen und Projektvorschläge geben würde. Aber

dann purzelten die Vorschläge ins Haus, so dass es der Jury unter Vorsitz vom

ehemaligen Leiter der Orientierungsstufe Herrn Stetzler nicht leicht gemacht wurde,

die Preisträger festzulegen. Die Bandbreite war groß, wie wir es erwünscht hatten.

 
Der Jury war die Wirkung für die ganze Schule und eine möglichst große Relevanz

für die Schulgemeinde wichtig. Möglichst viele Schüler sollten erreicht werden.

Weiter sollte eine gewisse Nachhaltigkeit wichtig sein und die Möglichkeit der

Umsetzung. Die Kreativität der Idee spielte eine Rolle, sowie auch die Form der

Einreichung, bzw. Präsentation.

 
Nach Durchsicht aller Anträge erhielten sechs Anträge einen Preis.

 
Herr Stetzler und Herr Mildenberger führten die Preisverleihung durch.

 
Eine Förderung bis zu 1500 € ging an die UNESCO-Friedensgruppe mit ihrem

Antrag die Friedensnobelpreisträgerin Malala zur Taufe der Unesco-Taube in
die Schule einzuladen.

 
Je bis zu 1000 € erhielten der Antrag der Primarstufe zur Ausgestaltung eines
Ruheraumes
und der Antrag der Klasse 8A2 zur Installierung eines Trinkbrunnens in der
Mensa.

 
Je bis zu 500 € erhielten der Antrag der Klasse 6.6 „Freie Sport AG“ (mit einer

besonders schönen Videopräsentation) und die  Klasse 6.7 „Blumen in den Höfen“,

beide Gruppen müssen noch überlegen, wie sie ihr Projekt umsetzen können.

 

 
Weitere 500 € gingen an Herrn Lipp für die Bike-AG, er möchte damit ein Bike
anschaffen.

 
Herr Stetzler wies zu Beginn noch einmal darauf hin, dass das Geld ausschließlich

für die Umsetzung der Idee verwendet werden darf. Es fließt auch nur bei konkreter

Umsetzung.

 
Wir danken noch einmal allen Beteiligten für die originellen und guten Ideen, auch

denen, die nicht prämiert wurden, für ihre Mühe.

 
Nun hoffen wir, dass die Ideen umgesetzt werden und sind gespannt auf die

Ergebnisse.

 



Allen Preisträgern HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

 
Hier ein paar Impressionen der Verleihung:

 

 

 

 

 




