Einreichung – Würdigungspreis des ASV 2020
Der Altschlierbacher-Verein (Absolventenverein des Gymnasiums Schlierbach) verleiht einen Würdigungspreis für Vorwissenschaftliche Arbeiten (VWA) am Gymnasium Schlierbach. Die Ausschreibung
richtet sich ausschließlich an Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen des Gymnasiums Schlierbach. Eine
Stellungnahme der betreuenden Lehrperson muss der Einreichung hinzugefügt werden.
Einreichschluss: 3. April 2020
Bitte gut leserlich (in Blockschrift) ausfüllen:

____________________________________________________________
Vorname/Familienname

_________________________________________

____________________________________

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

_________________________________________

_____________________________________

eMail

Geburtsdatum

__________________________________________________________________________________________
Thema/Titel der Vorwissenschaftlichen Arbeit

__________________________________________________________________________________________
Name der/des betreuenden Professorin/Professors
Begründung, warum diese Arbeit den Würdigungspreis erhalten soll

 Ich stimme zu, dass meine Daten zum Zweck der Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit der Verleihung des Würdigungspreises vom Altschlierbacher-Verein genutzt werden dürfen.
________________________________________

____________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift der Schülerin/des Schülers

Teilnahmebedingungen
Eingereicht werden können exzellente vorwissenschaftliche Arbeiten, die im aktuellen Schuljahr in der Maturaklasse des Gymnasiums Schlierbach verfasst und mit der Note „Sehr gut (1)“ beurteilt wurden. Die Arbeiten sind als PDF-Datei (per eMail an:
asv@gymschlierbach.at) abzugeben, zusammen mit dem ausgefüllten Bewerbungsformular, ergänzt durch die ausgefüllte Stellungnahme der betreuenden Lehrperson (beide Formulare als Scan per eMail oder in Papierform im Konferenzzimmer abgeben.)
Hinweise zum Urheberrecht: Bei der VWA gilt, dass fremde Bilder nur zur Erläuterung des Inhalts verwendet werden dürfen. Im
Rahmen dessen sind sie zulässig als Zitat. Die Quellen sind deutlich anzugeben. Dies gilt auch bei Einreichung zum Würdigungspreis, da keine Drucklegung oder online-Veröffentlichung vorgesehen ist.
Preise: Der Altschlierbacher Verein hat drei Preise ausgeschrieben, die als Geldpreise vergeben werden (gesamt ca. 300 €). Über
die Vergabe der Preise entscheidet eine Jury des Absolventenverbands, mit Vorsitz durch die Obfrau des ASV.
Die Preisträger/innen werden im Rahmen der Maturafeier bekannt gegeben und dabei werden auch die Preise überreicht.
Preisträgerinnen und Preisträger verpflichten sich zur Anwesenheit beim darauffolgenden Jahrestreffen der Mitglieder des ASV (üblicherweise letzter Sa. im April) und stellen dabei gegebenenfalls ihre Arbeit kurz vor bzw. stimmen zu, dass ihre Arbeit im Rahmen
des Treffens vorgestellt wird. Preisträger/innen werden mit ihrem Namen und dem Thema ihrer VWA (evtl. auch mit Foto) auf der
Homepage des Vereins veröffentlicht und es kann über die Arbeiten in einer Aussendung des Vereins berichtet werden.

Stellungnahme der betreuenden Lehrperson

_______________________________________

_________________________________________

Name der betreuenden Lehrperson

Name der Schülerin/des Schülers

__________________________________________________________________________________________
Titel der VWA

Kurze Beschreibung der Arbeit durch den/die Betreuungslehrer/in bzw. Begründung, warum für diese Arbeit der Würdigungspreis vergeben werden soll.
Was ist besonders gelungen? Warum ist diese Arbeit herausragend? … – Form & Stil der Arbeit, Konzept und Inhalt, Eigenständigkeit und Umsetzung (eigene Überlegungen von ausreichendem Niveau, kritische Auseinandersetzung mit dem Thema, …) etc.

 Ich stimme zu, dass mein Name, wenn die von mir betreute VWA mit einem Preis gewürdigt wird, auf
der Homepage sowie in Aussendungen des Vereins im Zusammenhang mit der Verleihung des Würdigungspreises genannt werden darf.

_________________________________

____________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift der betreuenden Lehrperson

