Souveräner Sieg für das SAG:
1. und 2. Platz im Rechtschreibwettbewerb „Trier schreibt“

In diesen beunruhigenden Zeiten muss man sich manchmal selbst beruhigen, indem man auf
Erfreuliches hinweist und sich bewusst macht, dass dies bald wieder möglich sein wird. Daher
freut sich das Stefan-Andres-Gymnasium Schweich besonders, dass wir auch dieses Jahr beim
Rechtschreibwettbewerb „Trier schreibt“, welcher am 12. März an der Hochschule Trier
ausgetragen wurde, erfolgreich waren!
Wie in den letzten beiden Jahren auch bestand das Team aus Schülerinnen und Schülern, Eltern
und Lehrern der Oberstufe (MSS 11 und 12) – und wie in den beiden letzten Jahren auch
konnten wir die oberen Plätze für uns entscheiden!
Für die Lehrer traten dieses Jahr Frau Claudia Wagner und Frau Dr. Franziska Rollinger an. Bei
den Eltern konnte krankheitsbedingt nur Frau Dr. Helga Irsigler sich dem kniffligen Diktattext
stellen. Unsere SchülerInnenmannschaft hingegen war mit Luisa Wegner, Selina Philippi, Niklas
Brenner, Christian Neufeld und Paul Max, den Siegerinnen und Siegern des Schulentscheids,
komplett.
Der Diktattext beschäftigte sich dieses Jahr mit der Frage, welchen Weg man nach dem Abitur
beruflich einschlagen möchte; dies betrifft natürlich die unmittelbare Erfahrungswelt der
Teilnehmer. Die Wortwahl, mit der hier jedoch gearbeitet wurde, war den meisten
Diktatschreibern dagegen weniger bekannt: „Chuzpe“, „Stuckateur“ und „Dekanter“ sind nur
drei Beispiele der anspruchsvollen Begriffe, die hier gemeistert werden mussten. Neben
Fremdwörtern und der Groß- und Kleinschreibung stellen besonders die Zusammen- und
Getrenntschreibung und die Schreibung mit Bindestrick die größten Hürden dar.
Nichtsdestoweniger konnte sich Frau Dr. Helga Irsigler
in der Kategorie „Eltern“
souverän einen ersten Platz
sichern!
Paul Max (MSS 11)
sicherte sich
mit einer etwas höheren Fehlerzahl (18 Fehler)
einen zweiten Platz
in den Kategorie „Schüler“.

Wir gratulieren den beiden Siegern zu ihrer souveränen Leistung! Sie dürfen die Schule und
unsere Region im überregionalen Finale in Frankfurt am Main am 16. Juni vertreten – wir
drücken jetzt schon die Daumen!
Alle Gewinner und den Diktattext finden sich unter folgendem Link:
https://www.deutschland-schreibt.de/termine/2020/trier-schreibt-2020/
Dr. Franziska Rollinger

