
Wettbewerbe im Rahmen des Ganztagsangebots 

Im Rahmen von Schülerwettbewerben werden Kinder und Jugendliche dazu ermutigt, 

Verantwortung innerhalb einer Gruppe zu übernehmen, sich für eine bestimmte, ihnen 

neue Fragestellung zu begeistern, sich mit dieser auseinanderzusetzen und dabei 

problemlösend, kreativ und kooperativ vorzugehen. Dies wirkt sich positiv auf ihre 

Entwicklung aus.  

 Im Ganztagsbereich des Viktoria-Luise-Gymnasiums werden unsere Schülerin-

nen und Schüler daher auch durch die Teilnahme an Wettbewerben gefördert und 

gefordert. Sie treten immer wieder begeistert und erfolgreich zu den verschiedens-

ten regionalen und überregionalen Wettbewerben an. Hierbei werden ihre Einzel- und 

auch ihre Gruppenleistungen gewürdigt. Die Teilnahme findet jahrgangsübergreifend 

statt.  

 Das Kollegium des Viktoria-Luise-Gymnasiums und die Betreuerinnen und Be-

treuer des Ganztagsbereichs unterstützen die Teilnehmer aus den Jahrgängen 5 und 

6 hierbei fachlich und technisch. Auch der Zugang zur Bibliothek, zur schuleigenen 

Werkstatt und weiteren Fachräumen wird ermöglicht. Die Zusammenarbeit mit orts-

ansässigen Vereinen und Organisationen wird angeregt. 

 Um das künstlerische Potential der Kinder zu entfalten, die Neugier auf die 

Natur zu wecken und die Nachhaltigkeit einer gesunden und genussreichen Ernährung 

bewusstzumachen, gilt diesen Bereichen im Rahmen der Wettbewerbsauswahl im 

Ganztagsbereich besonderes Interesse.  

 Im Frühjahr 2013 nahmen die Schülerinnen und Schüler des Viktoria-Luise-

Gymnasiums an dem von der Stadtgalerie Hameln anlässlich des fünfjährigen Beste-

hens ausgeschriebenen Kreativwettbewerb teil. Sie gestalteten gemeinsam eine riesi-

ge Glückwunschkarte und gewannen den mit 500 Euro dotierten ersten Preis.  

 Im Frühjahr 2014 beteiligten sich die Kinder des Ganztagsbereichs am „ECHT 

KUH-L! – Wettbewerb“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 

mit einem Beitrag zur Lebenswelt von Bestäuber-Insekten. Der Naturschutzbund 

stellte uns Informationsbroschüren, Spielanregungen und Bastelmaterial zur Verfü-

gung, aus denen eine Ausstellung entstand. Diese Ausstellung stand allen Schülerinnen 



und Schülern des Viktoria-Luise-Gymnasiums und auch ihren Eltern am Tag der offe-

nen Tür zur Verfügung, um Näheres über die Lebenswelt von Bestäuber-Insekten zu 

erfahren. Außerdem wurde begeistert gebastelt, getuscht und gezimmert, sodass un-

ser Aufenthaltsraum im Sturm von Papp-Insekten erobert wurde und im Schulgarten 

ein Insektenhotel aufgestellt werden konnte. Die Teilnahme der Kinder wurde mit 

Sonnenblumensaatgut gewürdigt, das wiederum in unserem Schulgarten ausgesät wer-

den kann. 

 Zwei weitere Wettbewerbe stehen an: Um das Umweltbewusstsein der Kinder 

zu schärfen, nimmt unser Ganztagsbereich am Recycling-Wettbewerb des Unterneh-

mens TerraCycle teil und sammelt recyclebare Stifte etc.. 

Vor kurzem startete auch der Malwettbewerb der Landesvereinigung der Milchwirt-

schaft Niedersachsen e.V anlässlich des von der Welt-Ernährungs-Organisation der 

Vereinten Nationen ins Leben gerufenen Weltschulmilchtags. Im Viktoria-Luise-

Gymnasium wurden bereits gemeinsam mit zahlreichen Ganztagskindern Milkshake-

Rezepte ausprobiert, um die Kinder für Milch zu begeistern. In den kommenden Wo-

chen wird ein Wettbewerbsbeitrag entstehen. 

 


