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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
in Zeiten von Abstandsregeln und Homeschooling klingt die
Durchführung eines schulinternen Wettbewerbs zunächst
wenig realistisch. Um Ihnen und Ihren Schülerinnen und
Schülern trotz dieser ungewöhnlichen Umstände eine
Durchführung des Schulwettbewerbs zu ermöglichen,
möchten wir Ihnen Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie den
Wettbewerb auch als Online- und Videowettbewerb durchführen können. Damit weiterhin die Option einer Durchführung in der Schule gegeben ist, haben wir zudem die Teilnahmebedingungen angepasst.
Gerade wenn durch Homeschooling und die Trennung der
Lerngruppen der direkte Kontakt etwas kurz kommt, kann
die Durchführung eines schulinternen Wettbewerbs ein
Beitrag zur Stärkung der Schul- oder Klassengemeinschaft

sein. Wir möchten Sie daher nicht nur herzlich einladen, sondern auch ermutigen, einen schulinternen Wettbewerb durchzuführen und so Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern
trotz oder gerade in diesen ungewöhnlichen Zeiten ein motivierendes Wettbewerbserlebnis zu ermöglichen.
Wir unterstützen Sie sehr gerne bei der Planung und Durchführung Ihres Schulwettbewerbs! Ausführlichere Informa
tionen zu den unterschiedlichen Möglichkeiten den Schulwettbewerb umzusetzen, finden Sie in unserem Leitfaden,
den Sie nach Anmeldung Ihrer Schule erhalten oder über
unsere Webseite herunterladen können.
Ihr Jugend präsentiert-Team

Angepasste Bedingungen
Um den pandemiebedingten Hygienemaßnahmen Rechnung
zu tragen, haben wir die Mindestteilnehmendenzahl herabgesetzt: Eine Durchführung des Wettbewerbs ist damit in
diesem Jahr schon mit nur 25 teilnehmenden Schülerinnen
und Schülern möglich. Damit kann der Wettbewerb zum
Beispiel im Klassenverbund durchgeführt werden.
Sollten Sie die Durchführung klassenübergreifend planen,
ermöglicht auch hier die geringere Teilnehmendenzahl einen
Ablauf, bei dem die Schülerinnen und Schüler einzeln vor der
Jury präsentieren, ohne dass es zu Begegnungen unter den
Präsentierenden kommen muss.
Mit der Anpassung der Teilnehmendenzahl verändert sich
auch die Staffelung der Plätze, die zu einem Länderfinale
eingeladen werden:
25: Platz 1
50: Platz 1 und 2
75: Platz 1 bis 3
100: Platz 1 bis 4
Bitte beachten Sie, dass trotz geringerer Teilnehmendenzahl und Durchführung auf Klassenebene pro Schule
nur ein Wettbewerb angemeldet werden kann.

Online-Wettbewerb
In Zeiten von Homeschooling kann die Durchführung des
Wettbewerbs als Online-Veranstaltung eine Bereicherung
dieser neuen Form des Schulalltags sein. Anders als beim
Videowettbewerb präsentieren die Schülerinnen und Schüler
hier live über ein Videokonferenztool vor einer Jury und vor
Publikum. Durch die Nähe zum Publikum und die Möglichkeit des direkten Feedbacks, kommt diese Form der regulären Durchführung eines Schulwettbewerbs recht nahe.

Bei Fragen zum Wettbewerb wenden Sie sich gern an 
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Die Situation der Live-Präsentation bringt aber auch neue
Herausforderungen mit sich, die eine wertvolle und nützliche
Bereicherung für die Schülerinnen und Schüler sein kann, von
der sie bis ins Berufsleben profitieren können. In unserem
Leitfaden zur Umsetzung eines Schulwettbewerbs haben wir
Tipps und Hinweise zur Durchführung dieses spannenden
Formats für Sie zusammengestellt.

Video-Wettbewerb
Auch die Durchführung des Schulwettbewerbs als Videowettbewerb ist möglich. In diesem Format erstellen die
Schülerinnen und Schüler ein Video ihrer Präsentation,
welches dann von der Jury bewertet wird. Hier ist sowohl die
Teilnahme mit einem Präsentationsvideo als auch mit einem
Erklärvideo möglich. Auch dieses Format lässt sich sehr gut
mit dem Homeschooling verbinden, lassen sich die Video
beiträge doch mit sehr geringem Aufwand zuhause von den
Schülerinnen und Schülern erstellen. Hinweise zur Erstellung
und Bewertung von Videopräsentationen haben wir in unserem Leitfaden für Sie zusammengefasst.

TIPP
Die bestplatzierten Präsentationen könnten abgefilmt
und über z. B. die Schulhomepage zugänglich gemacht
werden. So kann die Schulgemeinschaft auch ohne
großes Schulevent am Wettbewerb teilhaben.

Anmeldeschluss für die Durchführung eines Schulwettbewerbs ist der 15. November 2020. Der Wettbewerb muss bis
dahin noch nicht durchgeführt sein, es reicht die Anmeldung
über das Anmeldeformular auf der Website:
www.jugend-praesentiert.de/lehrkraefte/schulwettbewerb

