
Eine Chance für gute Ideen in der Region
Sparkasse Schwarzwald-Baar und die NECKARQUELLE honorieren bei Schulwettbewerb 2016 tolle Projekte

Im neuen Jahr wird es wieder
einen großen Schulwettbewerb
von Sparkasse Schwarzwald-
Baar und NECKARQUELLE ge-
ben, bei dem über 100 000 Euro
an Preisgeldern ausgeschüttet
werden. Dabei werden nachhal-
tige, kreative Schulprojekte ho-
noriert.

Villingen-Schwenningen. Die Aus-
schreibung 2016 ist bereits die dritte
Auflage des Schulwettbewerbs, den
Arendt Gruben, Vorstandsvorsitzen-
der der Sparkasse Schwarzwald-Baar,
initiiert hat. Gruben betont, dass man
damit Kindern und Jugendlichen die
Chance bieten wolle, gute Ideen um-
zusetzen und sich auf diese Weise in
unsere Gesellschaft einzubringen.
Der Vorstandsvorsitzende weiß: „An
den über 100 Schulen im Landkreis
wird gute und wertvolle Arbeit geleis-
tet – das wollen wir fördern und hono-
rieren!“ Die Prämierung soll einerseits
die so wichtige gesellschaftliche Leis-
tung der Schulen betonen, anderer-
seits ist der Schulwettbewerb konzi-
piert worden, um die elementare Be-
deutung von Bildung in dieser Region
hervorzuheben. Dabei setzt man bei
der Initiative der Schüler und ihrer
Lehrer an: Gefördert werden im Zuge
desWettbewerbseinmalmehrProjek-
te an Schulen, die noch einer finan-
ziellen Unterstützung bedürfen. Die
Unterteilung in die beiden Kategorien
„Grundschule“ und „weiterführende
Schule“ wird wie bisher beibehalten.
Das ist wichtig, da ein von Erstkläss-
lern gestaltetes Projekt nicht mit
Arbeiten von Oberstufenschülern
vergleichbar ist.

Bei den ersten beiden Schulwett-
bewerben in den Jahren 2012 und

2014 kamen jeweils rund 30 Schulen
der Region in den Genuss attraktiver
Preisgelder. Kleine und große Schulen
wurden jeweils als Gewinner bei der
großen Abschlussparty in Villingens
Tonhalle ausgelassen gefeiert. An den
Schulen, die sich über die Förderprei-

se freuen durften, flossen die Preis-
gelder aus dem Wettbewerb in neue
Projekte ein. So gelang es, neue Infra-
struktur zu schaffen. „Die Qualität der
Bildungseinrichtungen in der Region
sichern helfen – auch das ist“, so Gru-
ben, „eine der wesentlichen Absich-

ten des neu beginnenden Wettbe-
werbs2016“.

Der Bewerbungsstart für den aktu-
ellen Schulwettbewerb von Sparkasse
und NECKARQUELLE ist Montag, 11.
Januar. Ab dann können die Schulen
der Region im Zeitfenster bis Freitag,

9. April, nachhaltige Projekte einrei-
chen und von einer Jury begutachten
lassen. Aus den Einreichungen wer-
den die besten Vorhaben ausgewählt
und ab Ende Mai in der NECKAR-
QUELLE ausführlich vorgestellt.
Dann sind die Leser am Zuge. Ab 13.
Juni werden sie zwei Wochen lang im
Zuge der Abstimmung Gelegenheit
haben, diejenigen Projekte zu unter-
stützen, die ihnen am besten gefallen.
Zusätzlich zu den Leserpreisen ver-
gibt eine hochrangig besetzte Jury des
Schulwettbewerbs weitere Geldprei-
se, sodass die Gewinnchancen außer-
ordentlichhochsind.

Dabei lohnt sich die Teilnahme
nicht nur für die Schulen, sondern
auch für unsere Leser, denn nicht nur
die Schüler, sondern auch die Teil-
nehmer der Abstimmung können
beim Schulwettbewerb tolle Geld-
preise gewinnen. Unter allen Stimm-
coupons werden nämlich auch im
kommenden Jahr attraktive Geldprei-
se verlost. Am Montag, 18. Juli, kommt
es dann zum großen Finale: Dann fin-
det die Abschlussfeier in der Neuen
Tonhalle in Villingen statt. Dabei
herrscht Spannung bis zuletzt, denn
erst an diesem Abend werden die ein-
zelnen Platzierungen der Gewinner
bekannt gegeben und die Gewinner-
schecksübergeben. nq

Sie freuen sich auf den großen Schulwettbewerb, den die Sparkasse Schwarzwald-Baar und die NECKARQUELLE kommendes Jahr
veranstalten: (von links) Sparkassen-Vorstand Wolfgang Wurbs, Axel Ziegler, Verleger der NECKARQUELLE, Arendt Gruben, Vor-
standsvorsitzender der Sparkasse und Dr. Ralf Trautwein, Redaktionsleiter der NECKARQUELLE. Foto: Privat

Bewerbungsbogen online

Der Bewerbungsbogen für den großen
Schulwettbewerb kann auf den Internetsei-
ten der NECKARQUELLE (www.nq-online.de)
und der Sparkasse ab morgen, 25. Dezember,
bereits heruntergeladen werden. So kann,
wer bereits ein attraktives Schulprojekt hat,
die Muße der Weihnachtstage nutzen, um
die Teilnahme vorzubereiten.


