BE SMART- don't start 2014
Datum: 01.10 2014

Alle drei Klassen des Jahrgangs 7* kreativ gegen das Rauchen
und gewinnen insgesamt 350 € für die Klassenkassen.

Riesenerfolg der Jöllenbecker Klassen beim Nichtraucher-Wettbewerb 2014
Alle Klassen des Jahrgangs 6 haben in diesem Jahr den Wettbewerb BE SMART- don't start
mit kreativen Beiträgen gestaltet und gewonnen Die Beiträge wurden im Unterricht
zusammen mit Frau Wakob, Frau Burkart und Herrn Warnecke erstellt
Zu der Preisverleihung am 26.06. in der AOK Bielefeld waren 8 Klassen aus OWL geladen,
deren Beiträge aus insgesamt über 80 Einsendungen zum Thema Nichtrauchen ausgewählt
wurden.
Unsere Schule war mit der 07a, der 07b und der 07c gleich mehrfach vertreten und
gleichzeitig waren sie auch die jüngsten Teilnehmer der Preisverleihung.
Wirklich sehr kreative, clevere und anspruchsvolle Ideen stellten die Schülergruppen hier vor.
Dies reichte von der Entwicklung und Programmierung eines Computerspiels zum Thema
Nichtrauchen bis zu Brettspielen, Gedichten und Songs.

Umso mehr freuten sich die Klassen 06b und 06c mit ihren wirklich gelungenen Filmen
"Unter Druck" und "Ausgeraucht" auf den Plätzen 4 bis 8 zu landen und je 75 € für die
Klassenkassen zu sichern.
Platz 1 ging in diesem Jahr verdient an die Klasse 07a, die mit vielfältigen und umfassenden
Projekten wie z.B. einem Hörspiel, zwei Filmen, einem Rapsong, einem Popsong, einer
Spendensammlung für Kinder suchtkranker Familien und vielen weiteren Beiträgen glänzen
konnte.
Die Klasse 06a arbeitete einige Monate an ihrem Projekt und konnte sich bei der
Preisverleihung über eine Summe von 200 € für ihre Klassenkasse freuen.

Besonders erfreulich ist, dass der ganze Jahrgang rauchfrei ist und hoffentlich im nächsten

Jahr wieder bei "BE SMART-don't start" mitmischt.
Wir freuen uns mit dem ganzen Jahrgang 7 und gratulieren herzlich!
*zum Zeitpunkt der Preisverleihung waren die Klassen im Jahrgang 6, im laufenden Schuljahr
2014/2015 sind es die Klasse 7a,7b und 7c

