
klassenideen
Gemeinsam 'was bewegen – Miteinander 'was erleben! 
Der Schülerhaus-Ideen-Wettbewerb 2007

das Schülerhaus ist für euch da. 
Jetzt ist euer Einsatz gefragt!
Überlegt euch, wie ihr das Schülerhaus mit einer 
Spenden- oder Sponsoring-Idee unterstützen könnt. 
Auf die besten und originellsten Aktionen warten 
tolle Preise …

eurer Kreativität ist dabei keine Grenze gesetzt. Euer Projekt kann sowohl 
eine einmalige Aktion sein, als auch über einen längeren Zeitraum stattfinden 
(z.B. Computerkurse für Senioren). Es muss jedoch noch in diesem Jahr durchgeführt 
werden. Ob ihr selbst hergestellte Dinge verkauft, eure Dienstleistung anbietet 
oder einen Tisch-Kicker organisiert, spielt dabei keine Rolle. Es können sowohl Geld 
als auch Sachspenden sein. Ideen für Sachspenden müssen vorher unbedingt 
mit dem Verein abgestimmt werden! Jeder Spende muss eine Idee zu Grunde liegen. 
Einfach nur Geld einsammeln gilt nicht – Einsatz ist gefragt! Und die Aktionen dürfen 
nicht während der Schulzeit durchgeführt werden.

die Teilnahme ist natürlich 
freiwillig! Mitmachen können 
alle Schülerinnen und Schüler des 
Schulzentrums in Teams mit 
mindestens 3 bis maximal 33 Schülern. 
Auch ganze Klassen können teilnehmen. 

die Anmeldung muss bis
spätestens 29. Juni erfolgen. 
Anmeldeformulare gibt es in den 
Sekretariaten, an der Schülerhaus-
Litfaßsäule im Foyer oder unter 
www.schuelerhaus-dreisamtal.de !
Die Projekt-Ideen werden nach 
Sichtung durch den Schülerhaus-Verein 
auf der Schülerhaus-Website und an 
der Litfaßsäule veröffentlicht. 
Es soll keine Idee zweimal umgesetzt 
werden. Bei gleichen Ideen zählt 
der Zeitpunkt der Anmeldung. Mit der 
Anmeldung verpflichtet sich jedes 
Team, sein Projekt durchzuführen und 
zu präsentieren. 
Anmeldungen bitte in den Briefkasten
der Schülerhaus-Litfaßsäule werfen.

die Präsentation der Projekte 
findet am 22. September 2007 
im Rahmen der Schülerhaus-Eröffnungs-
feier statt. Präsentiert eure Idee 
oder bereits durchgeführte Aktion auf 
einem Poster im Format  50 x 70 cm 
(Fotokarton), mit Team-Name, 
Team-Foto und Projekt-Beschreibung. 
Bei Projekten, die bis dahin schon 
umgesetzt wurden, sollen Fotos 
der Aktion gezeigt werden. Die Poster 
müssen bis 20. September 2007 in 
den Sekretariaten des Schulzentrums 
abgegeben werden. 

die Preise werden am 
22. September 2007 übergeben. Eine 
Jury aus Mitgliedern des Schülerhaus-
Vereins wird die Gewinner aus 
allen angemeldeten und präsentierten 
Projekten auswählen. Die Bezeichnung 
der Ideen auf der Rückseite 
(z.B. die sportlichste Idee) hat keine 
Bedeutung bei der Preisvergabe. 
Die Gewinne sind immer für das 
ganze Team bestimmt und sollten 
auch gemeinsam eingelöst werden. 
Die Preise können nicht in bar 
ausgezahlt werden. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

viel Erfolg für euer Projekt!

bei Fragen wendet euch bitte 
an ideen@schuelerhaus-dreisamtal.de

Wir helfen euch auch gerne bei der 
Ideen-Findung und Umsetzung …



klassenpreise

www.planetarium-freiburg.de

die sportlichste Idee
fiebert mit bei 
einem SC-Heimspiel 

die überirdischste Idee
erlebt eine Reise
durch das Universum

die spannendste Idee
macht die Stadtführung
»Abenteuer Altstadt«

www.scfreiburg.com www.freiburg-kultour.de

die kugeligste Idee
kegelt zwei Stunden 
auf zwei Bahnen

www.ptsv-jahn-freiburg.deMinigolf-Telefon 0761-71515www.flugschule-dreyeckland.de

Telefon  07661 62192 www.cinemaxx.de www.dreisambad.de

www.circolo-freiburg.de www.scherzingerhof.de www.skytec.de

die abgehobenste Idee
gleitet einen 
Tag durch die Lüfte

die rundeste Idee
spielt Minigolf 

die spritzigste Idee
geht baden

die filmreifste Aktion
geht ins Kino

die coolste Idee
schleckt 80 Kugeln Eis

die luftigste Idee
schnuppert einen 
Tag Gleitschirmfliegen

die tierischste Aktion
macht einen einstündigen 
Ausritt

die artistischste Idee
geht in die 
Weihnachtsmanege

die leckerste Idee
geht in der neuen
Cafeteria Essen

die hiphopste Aktion
gewinnt 50 Euro-
Tanzkurs-Gutscheine

die kulturellste Idee
geht ins Jugend-Theater

www.theater.marienbad.org www.tanzschule-gutmann.de www.schuelerhaus-dreisamtal.de

Diese Preise gibt's für das ganze Team zu gewinnen! 
Herzlichen Dank allen Sponsoren …


