
Besonderer Fleiß belohnt – Auszeichnung für den größten Lernfortschritt im 8. 

Schuljahr

 

Wie kann man Schülern einen zusätzlichen Anreiz geben, damit sie sich so richtig 

anstrengen und wirklich alles aus sich herausholen, ihre Ressourcen und 

Fähigkeiten voll ausschöpfen? Darüber machten sich die Mitglieder des Kiwanis- 

Clubs Achern, die bereits mit einigen Aktionen die Grund- und Werkrealschule 

Achern und die Sophie- von- Harder -Schule Sasbach unterstützen, ihre Gedanken. 

Dabei lagen dem Serviceclub vor allem die achten Klassen am Herzen, die sie 

bereits im Bewerbertraining kennen gelernt hatten. 

Nicht immer die Besten, denen das Lernen noch dazu leicht fällt, sondern die Schüler

sollten belohnt werden, die trotz Hürden am Ball blieben und sich über ein ganzes 

Schuljahr hinweg immer mehr steigern konnten und somit auch ihre Chancen bei 

einer Bewerbung deutlich verbessert hatten. So entstand die Idee, die Schüler 

auszuzeichnen, die den besten Lernfortschritt über ein Schuljahr hinweg erzielt 

hatten. Die darauf angesprochenen Schulleiter Edgar Gleiß und Thomas Beck 

zeigten sich von der Aktion und dem damit verbundenen Ansporn in den Klassen 

begeistert. 

Dieser Tage konnten nun der Präsident des Kiwanis- Clubs Jürgen Klemm und der 

Clubsekretär Günter Mahle in den Räumen der Grund- und Werkrealschule jeweils 

zwei Schüler aus jeder Klasse beglückwünschen und ihnen einen Gutschein für den 

Europa- Park Rust aushändigen. Von der GWRS waren dies Adriano Sabetta, Betül 

Köse, Albert Lalinovci und Michael Aslan, von der Sophie- von- Harder-  Schule 

Elisabeth Huber und Marc Friedriszik. Die beiden Schulleiter Edgar Gleiß und 

Thomas Beck bedankten sich beim Club für diese neue Aktion und da diese auch im 

laufenden Schuljahr eine Fortführung findet, hoffen sie, dass die jetzigen Achtklässler

durch diese Preisverleihung noch mehr dazu motiviert werden das Beste zu geben.



Bildunterschrift: Preisübergabe an die Schüler mit Leistungssprung durch 
Kiwanispräsident Jürgen Klemm (hinten, 2. v.l.) und Günther Mahle (hinten rechts) 
zusammen mit Klassenlehrer und Schulleitung


