Unsere Schule ist die Beste!

Liebe Schaffhauser Lehrpersonen, liebe Schülerinnen und Schüler
Im Rahmen der Imagekampagne „Unsere Schule ist die Beste!“ möchten wir euch eine Plattform
bieten, auf der ihr euch der breiten Öffentlichkeit präsentieren könnt. Sämtliche Schaffhauser
Schulen sind aufgefordert, sich in einem kurzen Video vorzustellen. Dabei geht es um die Frage,
weshalb ausgerechnet ihr die beste Schule seid und was an eurer Schule besonders gut gemacht
wird. Zeigt dem (Schaffhauser) Publikum, dass an unseren Schulen wertvolle und wichtige Arbeit
geleistet wird! Wir stehen ein für gute Bildung und machen uns stark für gute Schulen.

Das ist euer Auftrag:







Erstellt ein Portrait über eure Schule
Erzählt eine spannende Geschichte
Dreht einen kurzen Spielfilm
Erfindet einen witzigen Werbespot
Singt ein Lied
Kreiert einen Zeichentrickfilm

 Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!
Und so funktioniert der Wettbewerb:
Während dem Quartal zwischen den Sport- und den Frühlingsferien habt ihr Zeit, einen Film über
eure Schule von maximal vier Minuten Dauer zu erstellen. Diesen Film sendet ihr anschliessend an
den Lehrerverein Schaffhausen. Einsendeschluss ist der 17. Mai! Wir veröffentlichen den Film auf
Youtube. Der Film, der in der Abstimmungsphase von fünf Wochen die meisten „Views“ hat, gewinnt
den Wettbewerb! Es ist also nicht nur wichtig, den besten Film über die beste Schule zu machen; ihr
müsst auch Werbung für euren Film machen, damit möglichst viele Leute euer Video anklicken. Dies
gelingt natürlich am ehesten, wenn ihr möglichst viele Personen in euer Projekt einbindet.
Der Lehrerverein ist am Schaffhauser Stadtfest „Schaffusia `15“ mit einem Stand präsent.
Dieser befindet sich an der Rheinuferstrasse zwischen dem KV Schulhaus und der Rhybadi.
An diesem Anlass, der am 26. und 27. Juni stattfindet, werden die glücklichen Sieger gekürt.
Es gibt tolle Preise zu gewinnen!
Wir freuen uns auf viele spannende, witzige, kurzweilige und attraktive Beiträge.
Weitere Infos folgen schon bald.
Euer Verein Lehrerinnen und Lehrer Schaffhausen – LSH

