
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 3/ 2010

Уважаемые коллеги и дорогие друзья,

1. ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Томаса  Хенчеля,  Председателя  Правления  общества  ИКаРуС  с  избранием 
руководителем объединения DJO Mittelfranken.

2. ПРИГЛАШАЕМ И ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
1. 28 марта в Карлсруэ, в Русском Доме, пройдет семинар по проблемам тестирования 
по русскому языку с пробным тестированием, а также с использованием Европейского 
языкового паспорта. Начало в 10.00

2.  В этих конкурсах Ваши дети могут принять участие:

До  1  сентября  проходит  Международный  литературный  Конкурс  “Лицо  России“, 
подробнее http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =1775  

Bundesweiter Geschichtswettbewerb History-Award 2010

Dieser Wettbewerb widmet sich prägenden Vorbildern, Werten und Ereignissen im Vergleich der 
Schüler- und Großelterngeneration.

Gemeinsam mit den Partnern FOCUS-SCHULE Online und P.M. HISTORY schreibt der TV-Sender 
HISTORY den bundesweiten Geschichtswettbewerb für Schülerinnen und Schüler aus. Thema des 
History-Award 2010 ist "Oma, Opa – wie war das damals eigentlich?“. Mit dem Wettbewerb sind 
Schülerinnen und Schüler dazu aufgerufen, ihre Großeltern zu Ereignissen zu befragen, die diese 
prägten und zu erfahren, an welchen Vorbildern und Werten sie sich orientierten. Die Gespräche 
sollen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gefilmt und auf die Internetplattform www.history-
award.de hochgeladen werden. Ziel ist, Parallelen und Unterschiede bezüglich Vorbildern, Werten und 
Ereignissen im Generationenvergleich sichtbar zu machen.

Die Beiträge werden nach ihrer Freischaltung sowohl von den Internetnutzern als auch von der Jury 
des History-Awards bewertet. Die Bewertung durch die Jury erfolgt nach dem Einsendeschluss am 16. 
April 2010 bis Mitte Mai 2010. Der History-Award ist mit einem Geldpreis dotiert und wird in der ersten 
Junihälfte 2010 in München verliehen.

Der History-Award 2010 richtet sich an Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen und Schularten. 
Die Projektbeiträge können von einzelnen oder mehreren Schülerinnen und Schülern sowie von 
Klassengemeinschaften und jeweils mindestens einer Lehrkraft oder einer erwachsenen 
Betreuungsperson eingereicht werden.

Weitere Informationen unter: www.history-award.de.
Anmeldeschluss: 2010-04-16
Einsendeschluss: 2010-04-16

Internationaler Schülerwettbewerb "Das Geheimnis der vergessenen Bücher“

Anlässlich der 21. Berliner Märchentage "Vom Rio Grande bis Feuerland" lädt Märchenland e.V. 
deutschsprachige Schülerinnen und Schüler der Klassen 4 bis 6 aus aller Welt ein, in magischen, gruseligen und 
witzigen Detektivgeschichten und Bildern die Grenzen der Wirklichkeit zu durchbrechen.

Schreibwettbewerb
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Gefragt sind detektivische Kurzgeschichten. Das Erfinden eigener Geschichten soll das Lernen der 
verschiedenen literarischen Merkmale, wie Aufbau, Handlungsablauf und Titel, erleichtern und den kreativen 
Umgang mit persönlichen Erlebnissen, Träumen und Wünschen unterstützen. Pro Klasse können drei Texte 
eingereicht werden, die Schülerinnen und Schüler stimmen selbst ab, welche Detektivgeschichten ihre Klasse 
beim Wettbewerb vertreten sollen. 

Texte bitte digital an: hoffmann@maerchenland-ev.de.
Bilder an: Märchenland e.V., Betreff "Wettbewerb“, Spreeufer 5, 10178 Berlin.
Bitte unbedingt folgende Angaben mitsenden, damit es nicht zu Verwechslungen kommt: Name, Anschrift, 
Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse der Schule, Klasse und Namen der Autorinnen und Autoren, der 
Malerinnen und Maler und der verantwortlichen Lehrkraft.
Weitere Infos unter: www.maerchenland-ev.de/veranstaltungen/wettbewerb2010.html
Anmeldeschluss: 2010-06-18
Einsendeschluss: 2010-06-10

Jugend und Wirtschaft

Wirtschaftsthemen entdecken, recherchieren, Interviews führen, Artikel schreiben und vielleicht sogar den 
eigenen Beitrag in der Zeitung wiederfinden. Das erleben Schülerinnen und Schüler bei "Jugend und 
Wirtschaft", dem Gemeinschaftsprojekt des Bankenverbandes und der F.A.Z.

"Jugend und Wirtschaft" ist ein Medien- und Wirtschaftsprojekt für den Schulunterricht. Für die Dauer des 
Projekts - rund ein Schuljahr - erhalten alle teilnehmenden Schüler und Lehrer vom Bundesverband deutscher 
Banken ein Freiabonnement der F.A.Z. und arbeiten mit der Zeitung im Unterricht.
Dabei lesen die Schüler nicht nur die Zeitung, sie schreiben auch für sie.
Einmal im Monat und zusätzlich einmal im Quartal werden ausgewählte Schülerartikel im Wirtschaftsteil der 
F.A.Z. auf der Seite "Jugend und Wirtschaft" veröffentlicht.
Am Ende des Projektjahres werden die besten Leistungen ausgezeichnet.

Teilnehmen können alle Kurse der Sekundarstufe II. 
Kurse, die sich während des Projektzeitraums in ihrem Abschlussjahr befinden, können leider nicht mitmachen. 
Die wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fachrichtungen eignen sich besonders für das Projekt. 
Fächerübergreifend hat sich die Kombination mit dem Fach Deutsch bewährt.
Anmeldeschluss: 2010-05-28
Einsendeschluss: 2010-09-10
Weitere Informationen: www.jugendundwirtschaft.de/
Bundesverband deutscher Banken
Schul/Bank Annette Matthies
Burgstraße 28

10178  Berlin
Tel.: 030/1663-1521
Fax: 030/1663-1519
E-Mail: schulbank@bdb.de

Fotografieren Sie Ihr Europa!

Jeder hat seine eigene Vorstellung von Europa. Ob schwarz-weiß oder in Farbe, lassen Sie Ihrer Kreativität 
freien Lauf zum Thema: "Europa: mein Erbe, meine Zukunft".
Eine Vorauswahl der besten Bilder wird am Samstag den 17. April in Straßburg beim Europa-Forum ausgestellt.
Nach Abstimmung des Publikums wird das beste Bild mit dem Preis der Jury ausgezeichnet.
Zusätzlich bekommen das beste Farb- und das beste Schwarz-Weiß-Foto einen Preis.
Gewinne mit einem Gesamtwert von etwa 1000 Euro warten auf Sie!
Teilnahmebedingungen:
Alter: 14-30 Jahre
Max. 5 Fotos pro Person
Entwickelt auf Papier, Format A4
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Beschriftet mit Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Titel und Nummer des Fotos
Einsendeschluss ist der 3. April 2010 (Poststempel)
Anmeldeschluss: 2010-04-03
Einsendeschluss: 2010-04-03
Mouvement Européen-France
Concours photo EGE III
95 rue de Rennes

75006  Paris (Frankreich)
Weitere Informationen: Foto-Wettbewerb-Europa.pdf 

Naturtagebuch-Wettbewerb für Kinder

Auch 2010 heißt es beim bundesweiten Wettbewerb Naturtagebuch der BUNDjugend wieder für alle acht- bis 
zwölfjährigen Kinder: "Sucht Euch ein Stückchen Natur aus und erforscht und erlebt es ein paar Monate lang!" 
Dieses Jahr möchte Manfred Mistkäfer, das Maskottchens des Wettbewerbs, Kinder besonders für das Thema 
Apfelbaum und Streuobstwiese begeistern. *Einsendeschluss ist der 31.10.2010.*
Das den Wettbewerb begleitende Manfred Mistkäfer Mitmach-Magazin ist jetzt erschienen. Es bietet Kindern 
sowohl viele Rätsel und Informationen über die Bewohner der Streuobstwiese als auch, über das Jahresthema 
hinaus gehend, vielfältige Anregungen für die Teilnahme am Wettbewerb Naturtagebuch. Im Ideenmarkt, der 
jedem Mitmach-Magazin beiliegt, finden Eltern, Lehrer/innen und Betreuer/innen Hintergrundinformationen zu 
den Themen des Kinderhefts sowie viele Impulse und Ideen für Aktivitäten mit den Kindern.
Die eingesandten Tagebücher dürfen sich -- unabhängig vom Jahresthema -- auch mit allen anderen Aspekten 
der heimischen Natur beschäftigen.
Eigene Ideen und Kreativität sind dabei mehr gefragt als die rein naturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
dem Thema: Die Kinder können schreiben, dichten, malen, fotografieren oder sammeln -- Collagen, 
Theaterstücke oder Schatzkisten sind ebenso erwünscht wie das "klassische" Tagebuch.
Nicht nur einzelne Kinder, auch Schulklassen und Kindergruppen können mit einem gemeinsam oder auch 
individuell erstellten Naturtagebuch teilnehmen. Unter allen Einsendern werden Sachpreise im Wert von 3500 
Euro vergeben. Auf das schönste Wiesen-Naturtagebuch wartet ein zusätzlicher Sonderpreis. Weitere 
Informationen zum Manfred Mistkäferheft, zum Wettbewerb Naturtagebuch und den Gewinnern 2009 finden 
sich auf www.naturtagebuch.de.
Anmeldeschluss: 2010-10-31
Einsendeschluss: 2010-10-31
BUNDJugend
Naturtagebuch Bundeswettbewerb
Am Köllnischen Park 1a

10179  Berlin
Tel.: 030 - 275 86 586
Fax: 030-27586-55
E-Mail: naturtagebuch@bundjugend.de

И конечно в конкурсах 
Рисунка для детей и подростков на тему «Волшебный мир русской сказки» 
«Учитель года» 2010  - УСЛОВИЯ ОПУБЛИКОВАНЫ НА САЙТЕ www.russisch-fuer-kinder.de

3. НОВОСТИ
Сайт www  .  russisch  -  fuer  -  kinder  .  de   совместно с Е. Симановской (Дортмунд), С. Лавровой 
(Ерланген) и др. коллегами из ФРГ, равно как с русскоязычными педагогами Швеции, 
Италии и Болгарии ведет в настоящее время проект по созданию сборника подвижных 
игр для билингвов (параллельно на русском и немецком языке). Если Вы или Ваши 
коллеги  готовы  присоединиться,  милости  просим.  Уже  придуманные  игры  для 
апробации Вы можете бесплатно запросить у Е. Кудрявцевой по эл.почте. 

4. ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
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1. http  ://  www  .  educheck  .  de  /  registv  0  g  5000.  cfm   - дешевое программное обеспечение 
для общественных организаций (зарегистрированные официальные версии)

2. Детский  сад  иначе  –  если  вы  хотите  избежать  проблем  с  организацией 
официального детского сада и попробовать свои силы на небольшом участке с 
гарантированной  оплатой  труда  педагогов  (Ведомством  по  делам  семьи  и 
молодежи),  вам  стоит  обратить  внимание  на  обучение  педагогов  по  системе 
Tagesmutter.  В  дальнейшем  каждый  педагог  получает  сначала  2,  потом  до  5 
(единовременно) и до 7 (разновременно) детей от Ведомства с соотв. почасовой 
оплатой.  Внимание!  Если  уход  за  детьми  должен  происходить  в  помещении 
вашего  центра,  до  того  как  приглашать  на  его  проверку  представителей 
Ведомства, убедитесь, что у вас есть помещение для игры, кухня и место для 
еды,  место  для  сна  (отгороженное)  и  возможность  помыть ребенка  (хотя  бы 
маленькая ванна, душ и пр.)\

3. 17000  евро  –  не  граница  допустимой  годовой  прибыли  для  общественной 
организации,  а  граница  прибыли6  полученной  за  ВНЕУСТАВНУЮ 
деятельность.  Важны  также  статьи  расходов  (уставная  деятельность)  и 
правильность ведения документации.  В следующих выпусках по данной теме 
подробнее  сообщит юридический консультант общества «ИКаРуС».

Мы ВСЕГДА ждем Ваших новостей, вопросов и предложений!

Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte des Infobriefes. Diese wurden aus mehreren 
Quellen zusammengesetzt.
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