
 

Der Wettbewerb 
Der Rotary Club Einbeck-Northeim zeichnet besondere Leis-
tungen von Lehrerinnen und Lehrern im Landkreis Northeim 
aus. Wir sind der Meinung, dass die besten Hinweise auf gu-
ten Unterricht von denen kommen, die fast jeden Tag mit ihm 
zu tun haben. Dies sind natürlich Schülerinnen und Schüler, 
aber auch Eltern oder betriebliche Vertreterinnen oder Ver-
treter,  die  immer wieder über Unterricht ihrer  Kinder bzw. 
Auszubildenden im Gespräch sind. Sie alle sind Expertinnen 
und Experten für guten Unterricht.

                   Rotary Lehrerpreis 2021 1

Warum ein Lehrer-
preis? 

Nicht erst seit der Corona-Krise 
wissen wir, wie wertvoll die   
Arbeit von Lehrerinnen und 
Lehrern ist. Der Rotary Lehrer-
preis soll gelungene Beiträge 
für die Entwicklung von Kin-
dern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen sichtbar machen. 
Wir sind sicher, dass viele Leh-
rerinnen und Lehrer Unterricht 
klasse machen und möchten 
den besonderen Einsatz für 
Lernende auszeichnen. 

Gute Lehrerinnen und Lehrer 
können so ein gutes Beispiel 
geben. 

Was ist Rotary? 

Rotary vereint Persönlichkeiten 
aus allen Kontinenten, Kulturen 
und Berufen, um überall auf der 
Welt Dienst an der Gemein-
schaft zu leisten und zu einer 
besseren weltweiten Verständi-
gung beizutragen. Der Rotary 
Club Einbeck-Northeim hat 
über 70 Mitglieder und unter-
stützt verschiedene soziale Pro-
jekte in unserem Landkreis und 
international.

 Unterricht | klasse | gemacht 

LEHRERPREIS 2021



Wer kann den Rotary Lehrerpreis gewinnen?
Wenn Schülerinnen oder Schüler, Eltern oder Ausbildende der 
Meinung sind, dass Unterricht besonders gut gelingt,  haben 
sie ab dem 1. Februar 2021 bis zum 21. Juli 2021 die Mög-
lichkeit, Lehrerinnen und Lehrer für den Rotary Lehrerpreis 
vorzuschlagen. 

Dies ist ganz einfach: Ruf dazu einfach die Internetsei-
te www.rotary-lehrerpreis.de auf und fülle das Online-
Formular aus. Hast du Fragen? Dann schreib uns ein-
fach  (info@rotary-lehrerpreis.de)  oder  schau  noch 
einmal bei Instagram (@rotarylehrerpreis) oder Face-
book (www.facebook.de/rotarylehrerpreis). 

Die eingegangenen Vorschläge werden von einer Jury (beste-
hend aus Pädagogen/-innen, Eltern, Schüler/-innen, Personen 
des öffentlichen Lebens) gesichtet und bewertet. Hierzu fin-
den auch Gespräche mit den Vorschlagenden und den Lehr-
kräften, die für die Auszeichnung in Frage kommen, statt.

Welche Beispiele könnten ausgezeichnet werden?
✦ Wenn Schülerinnen und Schüler sich plötzlich für ein bis-

her ungeliebtes Fach interessieren und sie auf einmal mit 
Spaß lernen, hat das oft mit der Lehrkraft und ihrem Un-
terricht zu tun. 

✦ Wenn  besondere  Projekte  das  Lernen  erleichtern  und 
spannende Erfahrungen auch außerhalb des Klassenraums 
gemacht werden können, liegt das vielleicht an einer tollen 
Lehrkraft.

✦ Wenn Schülerinnen und Schüler plötzlich wieder gern zur 
Schule gehen, hat dies häufig mit den Menschen zu tun, die 
sie in der Schule begleiten.

✦ Wenn es Lehrkräften gelingt, ihre Schülerinnen und Schü-
ler zu besonderen Leistungen zu motivieren, ist dies viel-
leicht eine Auszeichnung wert.
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Was macht gute Leh-
rerinnen und Lehrer 
aus? 

Die internationale Bildungs- 
forschung zeigt: 

Gute Lehrerinnen und Lehrer 
sind die wichtigste Vorausset-
zung dafür, dass Lernen gelingt. 
Gute Lehrerinnen und Lehrer 
interessieren sich für den Lern-
fortschritt und die individuelle 
Entwicklung von Schülerinnen 
und Schülern und haben einen 
besonderen Draht zu ihnen.  

Schülerinnen und Schüler kön-
nen sich darauf verlassen, dass 
gute Lehrerinnen und Lehrer 
ihnen angemessen Rückmel-
dung zu ihrem Lernerfolg ge-
ben und zugleich Schülerrück-
meldungen ernst nehmen und 
bereit sind, von ihnen zu lernen. 

Gute Lehrerinnen und Lehrer 
geben die Möglichkeit, fürs Le-
ben zu lernen und nicht nur für 
die nächste Klassenarbeit. Sie 
schaffen es, Schülerinnen und 
Schüler auch für Stoff zu inter-
essieren, der besonders trocken 
und langweilig erscheint.  

Für eine gute Lehrkraft ist jeder 
Unterricht ein inklusiver Unter-
richt, weil jede Schülerin und 
jeder Schüler anders ist als sie 
selbst!

http://www.rotary-lehrerpreis.de
mailto:info@rotary-lehrerpreis.de
http://www.facebook.de/rotarylehrerpreis
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