Das fliegende Klassenzimmer – nur gemeinsam
können wir gewinnen!
Wir benötigen eure Hilfe! Wir, die Klasse 7z, haben uns beim Schülerwettbewerb „Das
fliegende Klassenzimmer“ angemeldet. Unsere Aufgabe besteht darin, als Klassen-Team
möglichst viele Menschen für unser Klassenfoto zu begeistern! Gelingt uns dies, können wir
und alle, dir für uns abstimmen, eine Reise gewinnen.

Wir brauchen eure Unterstützung!
Denn die Klasse mit den meisten Stimmen gewinnt!

Und momentan liegen wir auf Platz 2!!!!!
Wie können wir gemeinsam gewinnen? - Das ist ganz einfach.




Geht auf die Seite www.ef.de/klassenzimmer und klickt auf „Für ein Foto voten“.
Ihr findet unser Klassenfoto, wenn ihr unseren Schulnamen 'Wigbertschule’ im Suchfeld
eingebt. Dort findet ihr die 7z.
Stimmt für uns ab, indem ihr die erforderlichen Daten eingebt. Keine Angst, Eure Daten
werden NUR für den Wettbewerb genutzt und dann gelöscht.

Nun habt ihr selbst die Chance, eine 2-wöchige Reise nach Malta zu gewinnen. Einen
kleinen
Eindruck
was
euch
auf
Malta
erwartet
bekommt
ihr
hier:
https://www.ef.de/pg/sprachreisen/malta/

Die Klasse 7z sagt „Danke für eure Unterstützung!“

Artikel bei move36: https://www.move36.de/2019/11/12/mit-deinem-vote-kann-die-7z-derwigbertschule-eine-klassenfahrt-nach-malta-gewinnen/

Das fliegende
Klassenzimmer 2020
So kannst du für die Klasse 7z der Wigbertschule abstimmen:
1. Gehe auf die Seite
www.ef.de/klassenzimmer
2. Klicke auf „Für ein Foto
voten“.

3. Tippe in das Suchfeld das
Wort „Wigbertschule“.
Unser Foto befindet sich auf
der 2. Suchseite.
Du erkennst es an dem
riesigen Poster mit den
Worten „We wanna go to
Malta“ und den Fahnen im
Hintergrund.

4. Klicke auf „Abstimmen“
und wähle dann die
deutsche Flagge aus,
indem du in der
Scrollleiste „Germany“
auswählst.
5. Gib deine Handynummer
ein (diese wird NICHT
gespeichert oder zu
Werbezwecken
missbraucht!!!).
6. Klicke auf „Votingcode
erhalten“.

7. Du hast nun einen Code
zugeschickt bekommen.
Gib diesen nun in das
vorgegebene Feld ein.
8. Ergänze deine
persönlichen Daten, denn
so wird sichergestellt, dass
du nur einmal an der
Abstimmung teilnehmen
kannst.
Nun heißt es Daumen
drücken, denn vielleicht
gehörst du schon bald zu den
Gewinnern einer Reise!

Wir drücken dir
die Daumen!

Danke für deine Hilfe!!!
Deine Klasse 7z mit Frau Helmeke

Liebe Eltern,

Hünfeld im 2019

es ist eine Freude, die beeindruckend positive Stimmung und gute Arbeitsatmosphäre innerhalb
der Klasse 7z jeden Tag aufs Neue zu erleben.
Bereits im Rahmen unserer drei gemeinsamen Projekttage unmittelbar vor den Herbstferien
wurde deutlich, dass die Kinder wahre Teamplayer sind.
Nicht zuletzt ist es auch unser gemeinsames Ziel, eine Klassenreise nach Malta zu gewinnen, die
uns in den vergangenen Wochen Stück für Stück immer mehr zusammengeschweißt hat.
Am 12. November 2019 fand in diesem Zusammenhang ein zugegebenermaßen ungewöhnlicher
Wandertag statt. Wir sind gemeinsam bzw. in Klein-Gruppen durch das Hünfelder Stadtgebiet
gelaufen und haben dabei versucht, mit Charme und guter Rhetorik Menschen für unser Ziel zu
begeistern und zum Abstimmen für unser Klassenfoto zu motivieren. Dabei ging es nicht darum
zu überreden, sondern zu überzeugen. Der Wandertag stand unter dem Motto „Gemeinsam
können wir es schaffen!“. Auch wenn sich die Schülerinnen und Schüler einigen Fragen stellen
mussten und nicht jeder Angesprochene sofort zur Abstimmung bereit war, so hatten wir mit
unserer Aktion großen Erfolg: Denn momentan liegen wir dank des Engagements der
Siebtklässler auf Platz 2 (von aktuell 110 teilnehmenden Klassen), Grund genug, jetzt noch
einmal alle Kräfte zu mobilisieren!
Noch bis zum 15. Januar 2020 kann auf der Seite www.ef.de/klassenzimmer für die Klasse 7z der
Wigbertschule abgestimmt werden.
Wir brauchen IHRE HILFE! Jede Stimme zählt!
Wie abgestimmt werden kann, erfahren Sie auf dem Informationsblatt

Das fliegende Klassenzimmer 2020
Für Ihre Unterstützung danken herzlich
die Klasse 7z
und ihre Klassenlehrerin Tanja Helmeke

