Schüler der Klasse 8b der Burgwaldschule gewinnen 1500,- €
Anfang Februar 2013 entschlossen sich 13 Schüler der Klasse 8b an einem Wettbewerb der Volksbank
Mittelhessen eG teilzunehmen. Der diesjährige Förderwettbewerb widmete sich dem Thema „Finanzwelt gemeinsam erklären“. Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller Schulformen und Schulstufen waren
aufgefordert, Begriffe aus der Welt der Finanzen in einem Videoclip zu erklären.
Mit dem Wettbewerb sollte nicht nur die Kreativität und Medienkompetenz gefördert, sondern vor
allem die wirtschaftliche und finanzielle Allgemeinbildung an mittelhessischen Schulen gestärkt werden. Aufgabe war es, einen auf dem Teilnahmebogen aufgeführten Finanzbegriff auszuwählen und
diesen in einem Videobeitrag von maximal drei Minuten zu erläutern.
Von gestalterischer Seite waren den Schülern bei der Darstellung der Finanzbegriffe keine Grenzen
gesetzt. Einsendeschluss war der 23. März 2013. Es winkten Fördergelder von bis zu 1.000,- €.
Da die Schüler das Thema Zinsrechnung gerade im Mathematikunterricht behandelt hatten, haben sie
einfach mitgemacht. Hanna und Tabea: „Das Thema ‚Kredit und Darlehen‘ hat uns interessiert und wir
dachten, dass wir auch gute Gewinnchancen haben. Wir haben uns gut gefühlt.“ Noah, Mirko und David wollten wissen, was dieser Wettbewerb überhaupt ist.
Die 13 Mädchen und Jungen der Klasse 8b bildeten vier Gruppen. Sie nannten sich Blancokinder, die
vier Ausländer und Nina, we love to entertain und Raketenwürstchen und wählten die Begriffe: Kredit
und Darlehen, Zins und Zinseszinsen, Girokonto und Kreditkarte.
Am Montag, dem 1. Juli, war dann die Preisverleihung im Forum der Volksbank in Gießen. Aaron, der
weltbekannte Hypnotiseur, zeigte, was er mit seinen hypnotischen Fähigkeiten zustande bringen kann.
Die Burgwaldschüler, Eltern und ihre Lehrerin waren fasziniert von der tollen Show. Im Anschluss gab
es ein leckeres Abendessen für alle.
Aber nun zum Preis: Die 13 Burgwaldschüler der Klasse 8b gewannen insgesamt 1500,- €. Darüber
hinaus wurden sie für einen Tag in das Phantasialand nach Brühl eingeladen. Antonia, Isabell und Clara
meinen: „Wir waren neugierig und wollten etwas gewinnen. Es hat Spaß gemacht, die Filme zu drehen.“ Auch Nina, Margarita, Fabienne und Helena sind froh, mitgemacht zu haben.
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