
Vergaberichtlinien für die Preise des Fördervereins 

Am Rhein-Gymnasium gibt es drei verschiedene Arten von Förderpreisen:  

1. Preise für vorbildliches soziales Verhalten 

 Kriterien:  

- soziales Engagement innerhalb oder außerhalb der Schulgemeinschaft 

- aktive Teilnahme am Schulleben  

 Ermittlung der Preisträger durch Befragung der Schüler und anschließende 

Auswertung der Fragebögen durch die Klassenlehrer  

 Eine Jury berät und entscheidet, wer als Preisträger geehrt wird 

 Die Jury setzt sich zusammen aus einem Mitglied der Schulleitung, einem SV-

Lehrer sowie je einem Mitglied der SV, des Fördervereins und des SEBs 

 Feier zwischen Oster- und Sommerferien 

 Laudatio von den Mitschülern 

 ein Preisträger pro Klasse in den Jahrgangsstufen 5 und 6; Preisgeld: 15 € 

 ein Preisträger pro Stufe in den Jahrgangsstufen 7 – 12; Preisgeld: 30 € 

 ein Schüler kann diesen Preis maximal zwei Mal in seiner Schullaufbahn erhalten 

(je einmal in 5-8 und 9-12) 

 

2. Preise für gute bis sehr gute Leistungen sowie Preise für besondere 

Leistungsentwicklung 

 für Schüler mit einem Notendurchschnitt von mindestens 1,5   

 oder auch bei einer Leistungssteigerung im letzten Schuljahr um 1,0 im 

Durchschnitt  

 keine Begrenzung der Anzahl 

 Verleihung am letzten Schultag mit Urkunde und Foto 

 Ermittlung durch die Klassenlehrer bzw. den MSS-Leiter 

 Preisgeld: 10 € 

 



3. Gruppen-Sonderpreis 

 Schülergruppen oder Klassen, die ganz besonders für die Schulgemeinschaft tätig 

waren oder  

 eine vorbildliche Klassengemeinschaft auch unter schwierigen Bedingungen 

zeigten  

 Vorschlag durch die Lehrer  

 

 

 

 

 



Anhang:  Fragebogen zur Ermittlung der Kandidaten für die Förderpreisverleihung 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

am Rhein-Gymnasium werden zwei verschiedene Arten von Förderpreisen verliehen:  

Zum einen möchte der Förderverein des Rhein-Gymnasiums Schülerinnen und Schüler 

belohnen, die sich durch gute bis sehr gute Noten auszeichnen. Diese erhalten in der letzten 

Stunde vor den Sommerferien einen Preis in Höhe von .. 

Zum anderen sollen Schülerinnen und Schüler, die sich durch besonderes soziales 

Engagement auszeichnen, einen Preis bekommen. Dieser Preis wird in einem feierlichen 

Rahmen am …. verliehen. 

Um herauszufinden, wer solch einen Preis verdient hat, benötigen wir Deine Hilfe.  

Es ist wichtig, dass Du ehrlich antwortest und Dich bemühst gerecht zu sein, d.h. dass Du 

nicht unüberlegt Deine besten Freunde einträgst. Wenn Dir bei einer Frage niemand einfällt, 

kannst Du das entsprechende Feld auch frei lassen.  

In Ausnahmefällen darfst Du auch mehrere Namen nennen, aber bitte nicht mehr als drei 

pro Frage  

Jetzt zu den Fragen: 

1) Gibt es jemanden in Deiner Klasse, der oder die sich als Klassensprecher, als 

Klassenbuchführer, in der SV, bei schulischen AGs wie z.B. der Eine-Welt-AG, der 

Theater-AG, der Bühnenbau-AG oder den Musik-AGs, bei Projekten, bei 

Austauschprogrammen, als Pate, usw. besonders engagiert? (Notiere bitte in 

Klammern, um welche AGs es sich handelt.) 

 

______________________________________________________________ 

 

2) Wer aus Deiner Klasse nimmt regelmäßig an verschiedenen schulischen 

Veranstaltungen als Zuschauer teil, um die Mitschülerinnen und Mitschüler zu 

unterstützen oder anzufeuern, und investiert auf diese Weise viel Zeit für die Schule? 

 

______________________________________________________________ 
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3) Wer ist da, wenn Hilfe gebraucht wird, z.B. bei Verständnisproblemen in der Schule 

oder bei den Hausaufgaben? Wer hilft, wenn Mitschüler gesundheitliche Probleme 

haben, wie z.B. ein Gipsbein und jemand die Tasche tragen muss? Auf wen kann man 

zählen, wenn der Klassenraum noch aufgeräumt werden muss oder wenn für die 

Klasse etwas erledigt werden muss? 

 

______________________________________________________________ 

                 

4) Wer vermittelt bei Konflikten in der Klasse bzw. wer hat immer ein offenes Ohr für 

die privaten oder schulischen Probleme der Mitschüler? 

 

______________________________________________________________ 

 

5) Fällt Dir darüber hinaus jemand aus Deiner Klasse ein, der sich außerhalb der Schule 

in einem Bereich besonders engagiert? Beschreibe dieses Engagement kurz! 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Vielen Dank für Deine Mitarbeit! 

 


