Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7-9!
Warum verlassen Menschen – gewollt oder ungewollt – ihre Heimat?
Warum sehnen sich manche nach Hause zurück, andere dagegen nicht?
Was ist im Grunde eigentlich „ein Zuhause“?
… und gilt das auch für alle Menschen?
Wenn ihr Lust habt, euch mit diesen und ähnlichen Fragen auf kreative Weise
auseinanderzusetzen, dann nehmt doch an unserem Wettbewerb teil!

Das Thema des Wettbewerbs lautet:
„von zu Hause weg…!“
Ob Mythologie, Geschichte, Kunst oder Philosophie, ob Menschen, Geschichten,
Werke oder Situationen: Ihr entscheidet, was für ein Projekt ihr einreichen wollt – es
muss nur einen konkreten Bezug zu oben genanntem Thema haben und im
Zusammenhang mit dem Lateinunterricht stehen.
Wer kann mitmachen?
Alle Lateinschüler der Jahrgangstufen 7-9, entweder alleine oder mit bis zu vier Personen in einer
Gruppe.
Wie lange haben die Teilnehmer Zeit für ihr Projekt?
Einsendeschluss für fertige Projekte ist der 30. November 2017.
Wie kann ich mitmachen?
Füllt einfach den beigefügten Zettel mit einer Beschreibung eurer Projektidee aus und gebt diesen
dann bei eurem Lateinlehrer ab.
Und gibt es etwas zu gewinnen?
Die abgegebenen Projekte werden als erstes in folgende drei Kategorien geteilt und anschließend
werden von einer Jury aus Lehrern und Schülern die Sieger jeder Kategorie ermittelt:
1) Text & Bild, 2) Theater & Film, 3) Spiele & Ausstellungsstücke
Als Prämien winken Sach- und Buchpreise sowie die Teilnahme an einer Exkursion für die
jeweils Bestplatzierten. Bei Fragen wendet euch einfach an eure Lateinlehrer.
Die Siegerehrung findet im Dezember im Rahmen der Präsentation der eingereichten Beiträge im
Museum Burg Linn in Krefeld-Linn statt.
Allen Teilnehmern viel Spaß und viel Erfolg!

Wir nehmen / ich nehme am Wettbewerb „von zu Hause weg…!“ teil:
Vor- und Nachname

Jgst.

Lateinlehrer

1.
2.
3.
4.

Beschreibt / beschreibe bitte kurz eure / deine Projektidee und erläutert / erläutere
dabei kurz den Zusammenhang mit dem Thema („von zu Hause weg…!“):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

