
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir möchten Sie heute nochmals auf die Ausschreibung für den „Deutschen 
Schulpreis 20/21 Spezial“ hinweisen, da die Ausschreibung in sehr turbulente 
Zeiten in Ihrem Bundesland zwischen Schulneustart und Sommerferien fiel und 
infolgedessen möglicherweise übersehen wurde. 
Die Ausschreibung finden Sie unter:  

https://www.deutscher-schulpreis.de/aktuelles-wettbewerbsjahr  

Wir wollen Konzepte, Ideen und Maßnahmen auszeichnen, die Schulen im Um-
gang mit der Krise entwickelt haben und die das Lehren und Lernen auch in Zu-
kunft verändern können. 
Mit dem Deutschen Schulpreis 20/21 Spezial reagieren wir auf die Herausforde-
rungen von Schulen aufgrund der Corona-Pandemie und weichen erstmalig von 
der regulären Ausschreibung des Deutschen Schulpreises ab. 
 
Warum sich der „Deutsche Schulpreis 20|21 Spezial“ für Ihre Schule lohnt 
Wir wollen die gute Arbeit von Schulen während der Krise würdigen und gemein-
sam mit Ihnen daran arbeiten, Schule und Unterricht nachhaltig zu verändern. 
Für Sie gibt es viele gute Gründe für eine Bewerbung: 
 

 Feedback: Jede Bewerberschule erhält auf Wunsch ein Feedback von un-
seren Expertinnen und Experten. Wir unterstützen Sie somit dabei, Ihr 
Konzept weiterzuentwickeln. 

 Vernetzung: Alle Schulen, die es in die TOP 30 schaffen, werden zu einem 
Schulpreis-Camp Anfang 2021 eingeladen. Dabei haben Sie Gelegenheit, 
sich miteinander zu vernetzen und gemeinsam an den Konzepten weiter-
zuarbeiten. 

 Entwicklungsprogramm: Die 15 nominierten Schulen werden in unser 
Entwicklungsprogramm aufgenommen. Ziel des Programms ist es, Schulen 
in ihrer Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. 

 Anerkennung und Preisgeld: Schon die Nominierung ist eine große Aner-
kennung für die Arbeit der Schule. Die sechs Preisträgerschulen erhalten 
jeweils ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro. An alle weiteren nominier-
ten Schulen werden Anerkennungspreise von je 5.000 Euro vergeben.  

 Sichtbarkeit und Verbreitung: Das Deutsche Schulportal stellt die erprob-
ten Konzepte der nominierten Schulen vor und bereitet sie so auf, dass sie 
interessierten Schulen als Inspiration und Veränderungsimpuls dienen 
können.  

 

https://www.deutscher-schulpreis.de/aktuelles-wettbewerbsjahr


Um es für Sie möglichst unkompliziert zu machen, haben wir das Bewerbungs-
verfahren stark vereinfacht. Sie können Ihre Kurzbewerbung über unser Bewer-
berportal einreichen. Zum Zeitpunkt der Kurzbewerbung müssen die eingereich-
ten Konzepte nicht vollständig ausgereift sein – es genügt, wenn sie derzeit er-
probt werden und Sie in der Schule klare Vorstellungen von den Zielen haben, 
die Sie mit den neuen Ansätzen erreichen wollen. 
 
Reichen Sie jetzt Ihre Ideen ein! 
Sagen Sie uns, wie Sie mit der Krise umgegangen sind und welche Ideen Sie an 
Ihrer Schule zur Bewältigung erarbeitet haben. Zur Bewerbung gelangen Sie 
über www.schulpreis-bewerbung.de/login. Wir freuen uns darauf, Sie kennen-
zulernen! 
  
Haben Sie Fragen zur Bewerbung? Unsere Ansprechpartner im Regionalbüro 
Berlin  unterstützen Sie gern! 
 

http://www.schulpreis-bewerbung.de/login
https://www.deutscher-schulpreis.de/regionalbueros/berlin

