
Beschluss 2 – 

Zimmerwettbewerb 

§ 1 Der Zimmerwettbewerb muss jedes Schuljahr durchgeführt werden. 

§ 2 Die Bewertung der Zimmer erfolgt durch die Jahrgangsstufe 11. 

§ 3Nach folgenden Kriterien wird bewertet: 

      a) Das Endergebnis der Bewertung pro Monat bilden zu 50% der Punkte die     

          Sauberkeit des Klassenzimmers und zu 50% die Gestaltung des  

          Klassenzimmers. Im Monat der Pinnwandgestaltung sind drei Zusatzpunkte zu  

          erreichen. 

      b) Die Punkte für die Sauberkeit ergeben sich aus: 

                         -  der Sauberkeit des Zimmerbodens, bei Erfüllung erhält das  

                            Klassenzimmer einen Punkt (10% der Punkte) 

                         - der Sauberkeit der Tische und Stühle, bei Erfüllung erhält das  

                            Klassenzimmer einen Punkt (10% der Punkte) 

                         - der Sauberkeit der Tafel, bei Erfüllung erhält das Klassenzimmer  

                           einen Punkt (10% der Punkte) 

                         - dem Gesamtdruck der Sauberkeit des Klassenzimmers, bei  

                           Erfüllung erhält das Klassenzimmer zwei Punkte (20% der Punkte) 

    c) Die Punkte für die Gestaltung ergeben sich aus:  

                       - dem Vorhandensein von ansprechenden Plakaten und  

                         Wandzeitungen, bei Erfüllung erhält das Klassenzimmer zwei Punkte  

                         (20% der Punkte) 

                      - der Pflege von vorhanden Pflanzen (sollten keine Pflanzen vorhanden  

                         sein gibt es auf das nächste Kriterium einen Punkt mehr), bei  

                         Erfüllung erhält das Klassenzimmer einen Punkt (10% der Punkte) 

                      - dem Gesamteindruck der Gestaltung und sonstiger kreativer  

                        Gestaltung des Klassenzimmers, bei Erfüllung erhält das  

                        Klassenzimmer zwei Punkte (20% der Punkte) 

  d) In dem Monat in dem die Klasse mit der Pinnwandgestaltung im Foyer beauftragt 

ist, kann sie drei Zusatzpunkte (zusätzliche 30% der Gesamtpunkte pro Monat) 

bekommen. Hierbei wird auf Termineinhaltung (1 Punkt) und ansprechende 

Gestaltung (2 Punkte) geachtet. Bei Nichtgestaltung kann die Jahrgangsstufe 11 im 

eigenen Ermessen bis zu drei Punkte (30% der Gesamtpunktzahl pro Monat) 

abziehen. 

§ 4 Die Jahrgangsstufe 11 kann die Punktehöhe im eigenen Ermessen verändern 

solange § 3 a) und die kursiv geschrieben Prozentsätze im § 3 erfüllt bleiben. Sie 

muss jeden Monat Punkte vergeben und veröffentlichen. 

 

Datum & Unterschrift : _________________________________________________ 

 


