Die Delegation aus Schülern und Lehrern der Matthias-Claudius-Schule in Berlin. Dabei auch Bochums neuer Kulturdezernent
Dietmar Dieckmann.
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Bildung wird belohnt
Matthias-Claudius-Schule freut sich über zweiten Platz beim Deutschen Schulpreis
Bei der Preisverleihung
zum diesjährigen Deutschen Schulpreis in Berlin wurden die Vertreter
der Matthias-ClaudiusSchule in Bochum mit
25.000 Euro ausgezeichnet. Darüber hinaus
erhält die Schule zwei
Jahre lang eine individuelle Prozessbegleitung
mit der Möglichkeit, an
Seminaren und Vernetzungsangeboten teil zu
nehmen.
Die Gesamtschule in evangelischer Trägerschaft hat
den gemeinsamen Unterricht zum durchgängigen
Unterrichtsprinzip in allen
Klassen und Jahrgangsstufen gemacht. Die Jury
lobte die Einrichtung einer
Bemfspraxisstufe sowie die
täglichen Lernbürozeiten
und ein Lernhelfersystem.
Schulministerin Yvonne

FOr UnHro Neueröffnung In

Der .Pott" geht in den „Pott": Riesenjubel bei den Schülern der MCS.

Schulleiter Volkhard Trust nahm die Auszeichnung
entgegen.

Gebauer gratuliert: ,,Ich
freue mich sehr, dass unter den 15 Schulen in der
Endrunde für den hoch
dotierten Deutschen Schul-

preis vier Schulen aus Nordrhein-Wes tfalen vertreten
sind. Die Auszeichnung
zeigt, wie wichtig es ist, dass
Schulen G.e staltungsfreiheit

haben und genug Raum
für eigene Ideen e n twi ckeln dürfen. Bildung h ört
hier n ach dem Unterricht
nich t a uf, sondern geht
weit darüber hinaus. Der
Wettbewerb fördert auch
d e n Austausch unter allen
Schulen in NRW: Die preiswürdige n Konzepte laden
andere Schulen zum Nachmachen ein. Neben den
exzellenten fachlichen Konzepten d er Schulen wird
von der Jury s te ts a u ch eine
auffalle nd w e rtsch ätze nde
Kommunika tionskultur
gewürdigt. Wegwe isend e
Ideen brauchen einen Boden, auf dem sie gedeihe n
können. Deswegen ist es
mir wichtig, dass wir die
Bedingungen für e in gutes
SchulkJima an allen Sclrnlen weite r verbessern." Für
den Deutschen Schulpreis
2018 hatten sich 90 Schulen
be worben. 15 Schulen kamen in die Endrunde.
Der Schulpreis wird scir
dem Jahr 2006 verliehen.
Er ist die höchsrdotierte
Au szeichnung für gute
Schulen im Land. Die neue
Ausschreibung startete bereits am 14. Mai Jnfos unter
http:/ /schulpreis.boschstiftung.de

