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Liebe Geografie-Kolleginnen und -Kollegen,
dank Ihres großen Interesses haben wir in diesem Jahr wieder einen fairen GeografieWettkampf "Diercke Wissen" in Berlin durchführen können.
Über 64 teilnehmende Schulen mit ca. 19.245 (bei sehr wenigen Schulen musste die
Teilnehmerzahl geschätzt werden, da Angaben fehlten) teilnehmenden Schülerinnen und
Schülern sind wir sehr zufrieden, stoßen aber noch nicht an unsere Grenzen!
Leider haben wir in diesem Jahr aus Kapazitätsgründen nicht mehr alle ISS und Gymnasien mit
Wettbewerbsunterlagen versorgt, sondern nur noch die Schulen, die in den letzten zwei Jahren
am Wettbewerb teilgenommen hatten. Alle anderen Schulen haben wir nur auf den Wettbewerb
aufmerksam gemacht und Ihnen auch Meldebögen zugeschickt. So werden wir
es auch im nächsten Jahr halten.
Die 62 Schülerinnen und Schüler (davon zwei außer Konkurrenz), die am Berliner
Landeswettbewerb teilgenommen haben, waren von Ihnen gut motiviert und mit Eifer dabei,
den besten Berliner Geografieschüler zu ermitteln. Dafür danken wir Ihnen sehr.
Die gestellten Fragen waren auch diesmal nicht leicht und der Sieger, Wilhelm Bretfeld vom
Hans-und-Hilde-Coppi-Gym., konnte erst in einem spannenden "Stechen" mit Jan Waldes von
der Gutenberg-Schule nach sechs Stichfragen (!) ermittelt werden. Jan hatte auch die letzte
Frage richtig beantwortet, war aber um wenige Sekunden langsamer dabei als Wilhelm.
Spannender geht es nicht. Wir gratulieren an dieser Stelle auch ausdrücklich Jan zum zweiten
Platz.
Damit wird Wilhelm als Berliner Landessieger am 7. Juni 2013 am Bundesfinale in
Braunschweig teilnehmen. Dazu wünschen wir ihm viel Erfolg.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Ihnen bekannte Schulen oder Kollegen auf den nächsten
Geografiewettbewerb aufmerksam machen würden.
Wie in jedem Jahr danken wir allen fleißigen Helfern des Askanischen Gymnasiums für ihren
Einsatz bei der Durchführung des Berliner Landeswettbewerbes.
Wenn Sie Fragen zu diesem oder dem nächsten Wettbewerb haben, schicken Sie die bitte am
besten über eine der zwei Mailadressen:
juttadressler@freenet.de oder e.dressler@freenet.de
Mit freundlichen Grüßen
Jutta Dreßler
(Landesbeauftragte für den Wettbewerb "Diercke Wissen" - VDSG Berlin)

