
Fabritz. Der Preis 
 
Hinweise zur Bewerbung 
 
Wer kann sich bewerben? 
 
Bewerben kann sich jeder Schüler oder jede Schülerin des Fabritianums, 
egal welchen Alters, sowohl einzeln als auch in einer Gruppe oder als 
ganze Klasse. Ihr könnt Euch aber nicht nur selbst bewerben, sondern 
auch Mitschüler oder Mitschülerinnen vorschlagen, die eurer Ansicht 
nach etwas Besonderes geleistet haben. 
 
Womit kann ich mich überhaupt bewerben? 
 
Alles, was ihr über den normalen Schulalltag hinaus leistet und was das 
Leben an der Schule angenehmer und interessanter macht oder in 
irgendeiner Weise der Schulgemeinschaft oder anderen dient, hat seinen 
Platz bei „Fabritz. Der Preis“. Jedes Engagement, egal in welchem 
Bereich, ist willkommen und verdient es, anerkannt zu werden! Falls ihr 
eine Anregung braucht oder Euch einfach nur informieren wollt, was 
eure Mitschülerinnen und Mitschüler gemacht haben, schaut auf 
www.fabritianum.de unter „Fabritz. Der Preis“ nach, wo ihr 
Beschreibungen aller Projekte und Preisträger der vergangenen 
Jahre findet. In der Mensa stehen außerdem in einer der Vitrinen der 
Pokal mit den Namen der Gewinnerinnen und Gewinner und einige 
Bewerbungen. In Zukunft wird es auch eine "Wall of Fame" mit allen 
Bewerbungen geben. 
 
Wer könnte uns unterstützen, unsere Idee zu realisieren? 
 
Unterstützen kann Euch jeder Lehrer und jede Lehrerin, besonders aber 
natürlich Frau Henneke-Politycki, Frau Schwens, Frau Wimmers, Herr 
Bongartz, Herr Busche, Herr Lux, Herr Dr. Olszewski und Herr Tillmann, 
die zum Organisationsteam gehören. Sprecht auch mit den Mitgliedern 
der SV über Eure Ideen. 
 
Wer entscheidet über die Preisvergabe? 
 
Über die Preisvergabe entscheidet eine Jury, die sich aus Schülerinnen 
und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern zusammensetzt und 
gemeinsam zu einem Ergebnis kommt. 
 
Wie muss die Bewerbung bzw. der Vorschlag aussehen? 
 
Die Bewerbung oder der Vorschlag von Mitschülern oder Mitschülerinnen 



muss keine besondere Form haben - nicht die Art der Präsentation 
und/oder Bewerbung soll ausschlaggebend sein, sondern das Projekt 
selbst, das die Anerkennung verdient. 
 
Bitte bereitet zusätzlich eine zweiminütige Vorstellung Eures Projekts für 
die Preisverleihung vor, damit alle Anwesenden sehen, was ihr geleistet 
habt - z.B. ein kurzes Video oder eine Präsentation. Bitte legt zu eurer 
Bewerbung eine Liste mit den Namen aller Beteiligten, damit niemand 
bei der Urkundenvergabe vergessen wird. 
 
Wann und wo muss die Bewerbung bzw. der Vorschlag 
abgegeben werden? 
 
Die Bewerbung könnt ihr das ganze Jahr über im Sekretariat einreichen. 
Deadline ist das Ende des Schuljahres. 
 
Welche Gewinne gibt es? 
 
Jedes Engagement ist wichtig, daher erhalten alle Bewerber oder 
Vorgeschlagenen eine Urkunde, die bei künftigen Bewerbungen um 
Praktika, Ausbildungs- oder Arbeitsplätze eingereicht werden kann. Und 
alle Bewerbungen werden während der Preisverleihung dem Publikum 
vorgestellt und gewürdigt. 
 
Der erste Preis wird mit 400 € und einer Plakette auf dem Fabritz. Der 
Preis-Pokal belohnt. 
Für den 2. Preis werden 300 € und für den 3. Preis 200 € vergeben. Bei 
der Preisverleihung selbst entscheidet das Publikum über einen weiteren 
Preis von 100 €. 
 
Wie werden die Urkunden und Preise überreicht? 
 
Die Urkunden und Preise werden im Rahmen einer Feier im PZ verliehen. 
Dazu sind neben allen Bewerberinnen, Bewerbern und Vorschlagenden 
auch Eure Familien, Freundinnen und Freunde eingeladen. Eure 
Musiklehrerinnen und Musiklehrer organisieren ein kleines 
Showprogramm für Euch, Lehrerinnen und Lehrer bewirten Euch 
anschließend mit Getränken und Fingerfood. 
 
Und nun wünschen wir Euch allen viel Spaß bei der Realisierung eurer 
Projekte und sind gespannt auf eure Bewerbungen!  


