
 
 
 

 

 

Oldenburg, 4. September 2022 

 

Schülerwettbewerb HEUREKA!  

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler in den Jahrgängen 5 bis 8,     
          
der Schülerwettbewerb HEUREKA! - Mensch und Natur wird dieses Jahr bereits das zehnte Mal an 
unserer Schule durchgeführt. In den vergangenen Durchgängen nahmen jeweils fast ein Drittel der 
Schülerinnen und Schüler aus den angesprochenen Klassen des Neuen Gymnasiums teil.  
„Heureka!“ lässt oft verborgenes Wissen entdecken und so gab es in der Vergangenheit auch an 
unserer Schule manch positive Überraschung. Neben den Jahrgangssiegerinnen und -siegern waren 
Schülerinnen und Schüler des Neuen Gymnasiums mehrfach niedersachsenweit ganz weit vorn. Auch 
deshalb wollen wir dieses Jahr die Jahrgänge 5 bis 8 wiederum zur Teilnahme aufrufen.  
 
Der Wettbewerb soll bei uns an der Schule am Dienstag, 8. November 2022, stattfinden und eine 
Schulstunde (45 Minuten) dauern. Er ist ein digitaler Ankreuzwettbewerb mit 45 Fragen aus den drei 
Themenbereichen: „Mensch und Tier“, „Natur und Umwelt“ und „Technik und Fortschritt“. Die 
genaue Zeit und der Raum des Wettbewerbs für Ihr Kind werden wir kurzfristig über den 
Vertretungsplan bekanntgeben. Für jede Teilnehmerin bzw. jeden Teilnehmer muss ein 
Unkostenbeitrag von 3,50 € entrichtet werden. Prämiert werden von den Veranstaltern die 
Schülerinnen und Schüler mit den besten Einzelergebnissen, aber auch die erfolgreichsten Klassen 
und Schulen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten eine Urkunde und einen 
Teilnahmepreis. Zudem erfolgt von der Schule zum Halbjahr eine Eintragung im Zeugnis.  
 
Wir würden uns freuen, wenn auch Ihr Kind am Wettbewerb teilnimmt und wir gemeinsam mit ihm 
gute Ergebnisse erzielen können.  
 
Wenn Ihr Kind teilnehmen möchte, gibt es den Abschnitt und die Teilnahmegebühr von 3,50 € bitte 
in einem geschlossenen und eindeutig gekennzeichneten Briefumschlag bis spätestens Donnerstag,  
5. Oktober 2022 bei der Fachlehrerin bzw. dem Fachlehrer in der Schule ab.  
Ein Übungsquiz findet sich im Internet unter https://quiz.heureka-wettbewerb.de/quiz. 
 
Mit freundlichen Grüßen im Namen aller beteiligten Fachlehrerinnen und -lehrer! 
 
gez. B. Sturm 
 

 
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn (Bitte Namen und Klasse deutlich schreiben!) 

 

______________________________________________________________ , Klasse ______  

zum Schülerwettbewerb „HEUREKA! - Mensch und Natur“ am 8. November 2022 an.  

Das für den Wettbewerb zwingend notwendige persönliche Kennwort für den IServ-Zugang ist 
meinem Kind bekannt. 
 

Oldenburg,  ____ . ____. 2022  ________________________________________ 


