An alle Schulen
Landes Mecklenburg-Vorpommern

Helden gesucht
Schulprojekt „Wir in MV“ sucht Helden und echte Vorbilder von gestern und heute

Ein Held ist nicht nur Superman! Damit jemand zum Helden wird, muss er oder sie nicht unbedingt gegen
einen Drachen kämpfen oder Monster besiegen und es müssen nicht immer historische Personen oder Figuren sein! Ja auch in der heutigen Zeit können Menschen zu Vorbildern werden. So gibt es z.B. heldenhaftes
Verhalten im Alltag häufiger als man denkt. - Was für Ihre Schülerinnen und Schüler letztendlich ein Held ist,
entscheiden sie!
Ob Helden oder Vorbilder von gestern, ein Superheld in der Fußballwelt oder im Sport, Helden im Alltag, die
Zivilcourage zeigen. Dabei kann es auch um Menschen gehen, die etwas Positives für die Gemeinschaft tun
und gerade deshalb für uns wichtig sind.
Was sind für Ihre Schülerinnen und Schüler Helden oder Vorbilder? Welche Helden braucht unsere
Gesellschaft? Wer wirkt inspirierend? Gibt es Menschen, die Ihre Schüler geprägt oder beeinflusst
haben? Wenn ja, welche, wer und warum? Die Schülerinnen und Schüler sollten über ganz persönliche Helden oder Heldinnen berichten.
Dabei kann die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität und eigenen Idealen viele Anknüpfungspunkte
bieten. So können die Schülerinnen und Schüler im Alltag einmal genaue Beobachtungen anstellen: Welche
Personen fallen mit ihrem Engagement auf – sei es in der Schule oder in der Freizeit. Dabei sollte Merkmale
beschrieben werden, was diese Helden ausmacht. Es können Charaktereigenschaften, Fähigkeiten und
Stärken von Vorbildern, die unerlässlich sind, gesammelt werden.
Bewerben ist ganz einfach: Die Schülerinnen und Schüler schreiben oder mailen an die Koordinierungsstelle
des Schulwettbewerbes. Fotos oder ähnliches als Dokumentation sind ebenfalls erwünscht.
Insgesamt warten Preisgelder in einer Gesamthöhe von 500,00 Euro auf die besten Einsendungen.
Darüber hinaus treffen die Sieger mit unserer Hilfe echte (Sport)Helden aus MecklenburgVorpommern.
Die Jury wartet gespannt auf viele kreative Einsendungen. Bitte an folgende Adresse senden:
Landeskriminalamt MV
Dezernat 61 / Koordinierungsstelle Schulprojekt.
Retgendorfer Straße 9
19067 Rampe
Mail: fit-und-sicher@lka-mv.de. Einsendeschluss ist der 2. Februar 2018 (Datum Poststempel)!

