
SMARTE 
SCHULE

Schulwettbewerb 
Digitalisierung im
Rheingau-Taunus-

Kreis

Die Corona-Krise hat die Schulen, alle

Schüler*innen und Lehrer*innen vor

große Herausforderungen gestellt.

Und plötzlich ist alles anders… 

Geht es Euch im Homeschooling 

genauso? Gab es in den letzten 

Wochen beim Einloggen ins Schulpor-

tal Probleme? Oder konntet Ihr Euch

schnell beim E-Learning miteinander

vernetzen?

Nutzt die Chance und sorgt mit uns

gemeinsam für eure „Smarte Schule“.

Wir sind an allen „Klasse Ideen“ 

interessiert, wie Schule und Unterricht

zukünftig digital gestaltet werden 

können. 

Schickt uns Eure individuell gestal-

teten Wettbewerbsbeiträge. 

Es ist alles erlaubt, ob Podcast, Comic,

Erklärvideo oder Film. Der Themen-

vielfalt sind keine Grenzen gesetzt.

Einzige Voraussetzung ist, dass wir

Euren Beitrag in drei Minuten digital

präsentieren können. 

Zeigt uns Eure Projekte, Umsetzungen,

gute Beispiele oder neue Ideen. Was

hat vor oder während der Krise so gut

funktioniert, dass es auch zukünftig

als digitales Format von, mit oder für

Schüler*innen nachhaltig genutzt 

werden kann?

Mitmachen können alle Schüler*innen

aus dem Rheingau-Taunus-Kreis. 

Ihr könnt in digitalen Kleingruppen 

arbeiten oder auch Einzelbeiträge 

einreichen.

Schickt uns die Wettbewerbsbeiträge

mit der Angabe Eures Alters und der

Schule bitte bis zum 8. Juli 2020 an

schulwettbewerb@rheingau-

taunus.de. 

Sollte der Beitrag größer als 

40 MB sein, dann ruft bitte unter

06124/510-451 an.  

Nachdem Ihr Eure Beiträge 

an uns gesendet habt, werden 

wir diese in den Sommer-

ferien auf unsere Homepage 

www.zusammen-zukunft.de

stellen. 

Alle Bewohner*innen des Rheingau-

Taunus-Kreises haben dann die Mög-

lichkeit, digital darüber abzustimmen,

wer den Wettbe-

werb gewinnt. Ende

September ist die

Preisverleihung als Live-

stream aus dem Kreishaus geplant. 

Ihr könnt tolle Preise gewinnen: 

Sichert Euch Euer neues iPad, Air Pods

oder Bluetooth Boxen sowie 1000 €

für ein Digitalisierungsprojekt an Eurer

Schule.

@ Lehrer*innen: 

Sie wurden in den letzten Wochen

ganz schnell vor die Aufgabe 

gestellt, Ihren Unterricht digital 

zu organisieren und haben sich in 

kürzester Zeit neue Unterrichtsformen

erarbeitet? Wir wünschen uns auch

Ihre Ideen und laden Sie herzlich zur

Teilnahme am Wettbewerb ein. 

Für Sie gelten die gleichen Bedingun-

gen wie für die Schüler*innen. 

Die beste Idee von Lehrer*innen 

gewinnt 750 € für ein Schul-

digitalisierungsprojekt.  

Seien Sie dabei bei unserem 

diesjährigen Schulwettbewerb rund

um das Thema Digitalisierung.

KLASSE 
IDEEN!
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