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Liebe Verantwortliche des Slowenien-Quiz 2009,

Mein Name ist Kerstin Sons, ich bin die neue Praktikantin aus Deutschland im Programm

”Völkerverständigung macht Schule” am Gymnasium Ptuj. Zusammen mit Herrn Hühner

bin ich für die Koordination unseres Quiz verantwortlich. Wie bereits Anfang September ab-

gesprochen, sende ich Ihnen heute Aktualisierungen zu den bisher bekannten Informationen.

Die wichtigste davon ist sicherlich die neue e-Mail-Adresse:

slowenienquiz09@gmail.com

Über diese Adresse sollten bis 16.10.2009, wie besprochen, die .htm-Seiten mit den 10

Fragen eingereicht werden. Bitte vergessen Sie nicht die .jpg-Bilder mit einer Liste von Quel-

lenangaben und die Lösungen als Text-Dokument einzureichen. Zögern Sie bitte nicht, sich

auch bei Fragen an die angegebene e-Mail-Adresse zu wenden.

Auf der Liste ist auch vorgesehen, dass jede Schülergruppe einen Gruppenleiter bestimmt,

der in unseren e-Mail-Verteiler aufgenommen und über Neuigkeiten informiert wird. Zudem

sollte neben den einzelnen Namen der Schüler auch ein Gruppenname angegeben werden.

Der zweite wichtige Termin ist der 25.10.2009. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte der An-

meldebogen, der im Anhang zu finden ist, am besten am Computer ausgefüllt und an die

bekannte e-Mail-Adresse gesendet werden. Ich schlage vor, dass alle Anmeldungen bei den

verantwortlichen Deutschlehrern gesammelt und gemeinsam eingereicht werden.

Teilnehmen können sämtliche Deutsch-Klassen aller Niveaustufen der beteiligten Schulen, sei

es als ganze Klasse oder als Kleingruppe. Die Bearbeitung der Fragen kann im Unterricht aber

auch privat in den Schülergruppen, stattfinden. Im Anhang finden Sie neben Werbezetteln

auch ein Werbeplakat zum Aushang an Ihrer Schule. Bitte verbreiten Sie die Information

in möglichst vielen Klassen, denn das Quiz gewinnt durch jeden Teilnehmer an Bedeutung.

Außerdem winken interessante Preise und höchstwahrscheinlich eine Preisverleihung in der

Deutschen Botschaft in Ljubljana, zu der auch Vertreter der Erstellergruppen eingeladen

sein werden.

Schließlich noch eine Bitte. Könnten Sie mir bitte die Namen aller Mitglieder der Ersteller-

gruppen zusenden, damit diese auf der Homepage veröffentlicht werden können.

Ich freue mich auf ein schönes Quizprojekt mit Ihnen.

Kerstin Sons
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