Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler,
we are back! Wir, der Landesschülerrat, wollen euch wieder motivieren, bei unserer Challenge
mitzumachen. Wie jedes Jahr geben wir euch ein Schlagwort vor und dann sind eurer Kreativität
keine Grenzen gesetzt.
Mit der diesjährigen Challenge wollen wir zum einen mehr Leben in die Schulgemeinschaft eurer
Schule bringen und zum anderen den Zusammenhalt zwischen den Schülern stärken.
Unter dem # Schulgemeinschaft – Zusammen sind wir stärker fordern wir euch auf, uns zu zeigen,
wie Schulgemeinschaft aussieht und was ihr zusammen auf die Beine stellen könnt.
# Schulgemeinschaft - Zusammen sind wir stärker!
Ein jeder von uns ist Teil einer Schulgemeinschaft oder Schulfamilie und ein jeder weiß, dass auch in
dieser Familie nicht alles rund läuft. Doch unsere Gemeinschaft lebt von gegenseitigem Respekt und
einem herzlichen Miteinander. Nur mit einer starken Schulgemeinschaft lassen sich Berge versetzen.
In einer starken Schulgemeinschaft ist es wichtig, auf verschiedene Ideen, Meinungen und
Einstellungen einzugehen. Es ist wichtig, dass wir in unserer Gemeinschaft mehr diskutieren und uns
austauschen. Nur so können Kompromisse erarbeitet werden, welche jeden zufriedenstellen. Was
dabei jedoch nie vergessen werden darf, ist, dass jeder so akzeptiert werden muss, wie er ist.
Im Rahmen dieses Wettbewerbs möchten wir euch dazu motivieren, ein Projekt mithilfe eurer
Schulgemeinschaft auf die Beine zu stellen, und uns anschließend dieses Gemeinschafts-Projekt
vorzustellen. Hierbei ist es euch überlassen, wie ihr euer Projekt gestalten und durchführen wollt. Ob
das Projekt im Moment schon läuft, schon abgeschlossen ist oder ihr jetzt erst startet, spielt dabei
keine Rolle.
Da Schulgemeinschaft nicht nur an der eigenen Schule stattfinden kann, sondern auch andere
Schulen in diese Gemeinschaft mit einbezogen werden können, wollen wir euch ermutigen:
Stellt ein Projekt mit euren Nachbarschulen und deren SMV oder mithilfe des gesamten
Schulzentrums auf die Beine. Wir finden, so geht Zusammenhalt und Gemeinschaft nicht nur an der
eigenen Schule, sondern mit allen. Dies ist aber kein Muss! Wir würden uns jedoch sehr über solche
Projekt freuen. Um eure Ideen-Denk-Fabrik anzuregen, haben wir noch ein paar Vorschläge zur
Orientierung aufgeführt. Seid kreativ!
Ihr könnt zum Beispiel Projekte rund um folgende Themen durchführen und bei uns einreichen:
o
o
o
o
o
o
o

Gemeinsame schulübergreifende Veranstaltungen
Gestaltet besondere „Zeit für uns“-Stunden
Lerngruppen für z. B. Abschlussklassen
Projekte etwa zu den Themen Respekt, Toleranz und Integration
Tutorenprojekte, welche schulübergreifend durchgeführt werden
Zusammenarbeit mit Stiftungen, wie z. B. Kinderhospize oder Kinderheime
u. v. m.

Wir freuen uns auf eure Einsendungen und auf viele interessante Projekte! Zeigt uns, was für euch
Schulgemeinschaft ist, und wie ihr diese zusammen aktiv gestaltet.
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Euer Einsatz für eure Schulgemeinschaft bleibt nicht unbelohnt. Eure Einsendungen werden von
einer Jury, bestehend aus Mitgliedern des Landesschülerrats, dem Schirmherrn und Sponsoren,
bewertet. Die überzeugendsten Projekte werden mit einem Preisgeld prämiert und ausgezeichnet.
Die Siegerprojekte werden weiterhin bei der Preisverleihung vorgestellt und anschließend
veröffentlicht. Eure Projekte sollen als Vorbild für zukünftige Projekte an anderen Schulen dienen.
Die Preisverleihung wird am 01.10.2019 in München stattfinden. Ihr werdet rechtzeitig informiert, ob
ihr gewonnen habt und wie dieser Tag gestaltet wird.
Zur Anmeldung kann das beiliegende Formular verwendet werden, auf welchem eine kurze
Beschreibung eures Projekts und eure Kontaktdaten angegeben sein sollen.
Anmeldeschluss für eure Teilnahme ist der 12. April 2019
Einsendeschluss ist der 1. Juli 2019
Wir wünschen euch viel Freude bei der Umsetzung eures Projekts und freuen uns bereits auf all die
tollen Einsendungen, die uns erreichen werden!
Euer Landesschülerrat
Achtung! Für die Anmeldung zu unserer Challenge müsst ihr zuvor die Erlaubnis eurer Schulleitung
einholen.

FAQ&A:
WAS IST DER LSR?
Wir sind die offizielle Vertretung aller bayerischen Schülerinnen und Schüler. Der LSR bringt die
Interessen und Anliegen der Förder-, Mittel-, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen sowie Berufsund Fachoberschulen zur Sprache. Er kann dem Kultusministerium gegenüber Vorschläge und
Anregungen formulieren. Zudem hat der Landesschülerrat ein Informations- und Anhörungsrecht,
wenn es etwa um Änderungen des Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG)
geht.
WER DARF ALLES BEI DER CHALLENGE MITMACHEN?
Jede/r Schüler/in, die/der sich engagieren möchte. Eure Gruppe sollte aus mindestens drei
Mitgliedern bestehen.
PREISVERLEIHUNG?
Wenn euer Projekt gewinnt, laden wir euch zu einer Preisgala in die Landeshauptstadt München ein.
Hier wird euer Projekt vorgestellt und prämiert. Anschließend werden eure Projekte als GoodPractice-Beispiele festgehalten und als Leitfaden bzw. Inspiration für andere Schulen veröffentlicht.
WIE KANN ICH MEINE SCHULE ANMELDEN?
Nach erfolgreicher Anmeldung bekommt ihr von uns ein weiteres Schreiben, in dem euch genauere
Informationen bezüglich der Art eurer Einsendungen und Vorstellung eurer Projekte mitgeteilt
werden.
LANDESSCHÜLERRAT IN BAYERN
c/o Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus
80327 München
Paula Roswag 01729151751 - E-Mail : info@lsr.bayern
Stefan Lindauer 015111261196 – E-Mail : info@lsr.bayern
E-Mail: info@lsr.bayern – Internet: www.lsr.bayern – Facebook: Landesschülerrat in Bayern – Instagram: lsrbayern

