
 

# WirBleibenZuHause #WirBleibenKreativ 
 

 
Unser schulweiter KGH-Wettbewerb in Kunst, Musik und 
Literatur 

 
Thema: Alles steht still? Zeige uns, was dich bewegt in diesen 
merkwürdigen Zeiten!  
 
Die Straßen sind leer und die Schulen auch. Aber dein Zuhause ist 
vielleicht etwas zu voll? Oder auch zu leer?? Ein Virus zwingt uns 
dazu, unser bisheriges Leben abrupt auf den Kopf zu stellen. 
Plötzlich arbeiten alle Schülerinnen und Schüler ebenso wie viele 
ihrer Eltern, die in Büro, Schule oder Amt tätig sind, von zu Hause 
aus. Aufgaben gibt’s online: ein Traum für jeden Nerd! Oder 
vielleicht doch nicht?  
Das Familienleben ändert sich auch von heute auf morgen: Wann 
verbringt man schon mal so viel Zeit miteinander?  
Etwas Ablenkung gefällig? Aber wenn man den PC anstellt oder 
den Fernseher, geht es überall nur um eins und man spricht kaum 
von etwas Anderem als der Ausbreitung des Corona-Virus. Und 
Sport und Party sind tabu.  
 

Was sind eure Gedanken dazu? Eure Erlebnisse, positive oder 
negative? Was sind eure Sorgen und Hoffnungen in diesen Tagen? 

 
 
Schreibt, malt, zeichnet, baut oder schlicht: Gestaltet eure 
Gedanken und Gefühle für alle, die es interessiert und teilt sie 
mit uns! Nehmt teil am Schulwettbewerb des Kreisgymnasium!  
 
Macht mit bei: « # WirBleibenZuHause #WirBleibenKreativ«! 
 
 
 
 
 

 
Teilnahmebedingungen:  
 
Was: Gestaltet, malt, baut, filmt, spielt, singt, tüftelt, zeichnet oder 
schreibt! Hauptsache, ihr seid kreativ!! 
 
Wann: Einsendeschluss und Abgabedatum: 2 Tage nach 
Schulwiedereröffnung  
 
Wo: Ihr könnte eure Beiträge per E-Mail bei Frau Fröhlich oder 
Herrn Zumbrink «digital» abgeben. Die «analoge» Abgabe in der 
Schule ist dann natürlich möglich, wenn das KGH wieder geöffnet 
hat. 
 
Wer: Teilnehmer: An dem Wettbewerb teilnehmen können alle 

Schülerinnen und Schüler des Kreisgymnasiums; aber auch 
Beiträge von euren Eltern und Geschwistern, von ehemaligen 
Schülerinnen und Schülern und Freunden der Schule sind 
willkommen und werden außerhalb des Wettbewerbs 
gewürdigt! 

 
Jury: Ein Team aus Vertretern der Fachschaften Kunst, Musik 
und Literatur sowie Vertretern der SV und des Schulvereins 
wird eure Arbeiten auswerten.  

 
Wozu: Warum machen wir vom KGH bei diesem Wettbewerb mit? 
Macht das nicht Arbeit??  
 
Natürlich, aber es gibt Preise! In drei Altersgruppen (Klassen 5/6, 
Klassen 7/8 und 9- Q1) küren wir jeweils die drei besten 
Ergebnisse. Die Preise werden vom Schulverein gestiftet.  
 
Aber noch wichtiger als die Preise ist für uns, dass wir schöne 
Dinge miteinander teilen wollen.

 


