
„Welcome to this ceremony“ – Eine Award-Verleihung an der 

Sekundarschule  

„600.000 students in 12 countries – Celebrate the achievements – Congratulations to 

everyone“.  Den einleitenden Worten im Video des Big Challenge-Wettbewerbes zur Ehrung 

der Teilnehmer folgend, veranstalteten Frau Comia und Frau Sziegoleit-Skupin am 

10.07.2017 die Verleihung der Preise und Urkunden an die Schülerinnen und Schüler, die im 

Mai am Big Challenge-Wettbewerb im Rahmen des Faches Englisch teilnahmen.  

„Welcome to this award ceremony“ rief Frau Comia per Mikrofon in den Physikraum am 

Schulzentrum und führte so die Schülerinnen und Schüler in die Verleihung ein. In der 

Jahrgangsstufe 6 nahmen beispielsweise 35 Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule 

am Englisch-Wettbewerb teil und die beste Schülerin der Jahrgangsstufe konnte im 

landesweiten Vergleich von 15.000 Teilnehmern den 221. Platz belegen, „a great 

achievement“. Getreu den Leitsprüchen „We love English“ und „We are the best“ wurden 

allerdings nicht nur die besten Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet und mit Preisen 

geehrt, sondern alle Teilnehmer der ganzen Schule, die sich vielen kniffligen Multiple-

Choice-Aufgaben in englischer Sprache auf unterschiedlichen Niveaustufen, angepasst an 

die jeweilige Jahrgangsstufe, gestellt haben. 

Unterstützt durch viele freiwillige Künstler aus den Jahrgängen 5-7 wurde ein buntes 

Rahmenprogramm geboten, das vor der Verleihung der Preise und Urkunden stattfand. 

Dabei sangen Schülerinnen mehrerer Jahrgänge gemeinsam das Lied „Say Something“ der 

Künstler „A Great Big World“ und „Christina Aguilera“ in einer Karaoke-Version und 

Schülerinnen der Klassen 7b und 6c zeigten ihre Tanz- und Akrobatik-Moves zu aktuellen 

Beats, die aus den Lautsprechern dröhnten. Abgerundet wurde das Rahmenprogramm durch 

einen Sketch, der von Schülerinnen und Schülern der Klasse 6c in englischer Sprache 

aufgeführt wurde. Den Anwesenden wurde deutlich vor Augen geführt, dass man besser der 

Anweisung „Read the instructions“ folgt, um zu vermeiden, dass es am Ende „You blamed 

yourselves“ heißt.  

Im Verlaufe der „Award Ceremony“ wurden anschließend jede Teilnehmerin und jeder 

Teilnehmer in feierlicher Atmosphäre namentlich aufgerufen, der Gang zu Frau Comia mit 

Beifall begleitet und die Teilnehmer mit einem „Diploma“ sowie Preisen geehrt. Für 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche die vorderen Plätze belegten, lagen „Adventure 

Books“ und Kalender bereit. Die Hauptgewinne für die beste Schülerin beziehungsweise den 

besten Schüler einer Jahrgangsstufe stellten eine Medaille, ein von Frau Sziegoleit-Skupin 

organisierter Gutschein für den Freizeitpark „Fort Fun“ sowie eine Bluetooth-Box dar. In 

Anlehnung an den James Bond-Titel „The world is not enough“ hieß es darüber hinaus noch: 

„These prizes are not enough“. Denn zusätzlich zu den Hauptgewinnen dürfen die 

Schülerinnen und Schüler einer Jahrgangsstufe, welche die besten Leistungen im Rahmen 



des Big Challenge-Wettbewerbes erbracht haben, am Projekt „English in Action“ teilnehmen, 

das nach der Premiere im Januar 2017 erfreulicherweise erneut im Schuljahr 2017/2018 an 

der Sekundarschule stattfinden wird.  

„All in all“ eine gelungene Veranstaltung, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sichtlich 

Freude bereitete und ihre Leistungen gebührend würdigte. Auch an dieser Stelle „once 

again“ ein kräftiges „Congratulations to everyone“ an alle Schülerinnen und Schüler, die 

teilgenommen haben.  

 


