
Schüler-Ideenpreis
Rhein-Neckar-Kreis

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler!

hinschauen, beobachten, nachdenken - es lohnt sich!

Hinter allem, was uns täglich begegnet oder was wir täglich benutzen, steckt eine Idee. Warum dies oder jenes 
so oder so funktioniert, darüber denken wir oft gar nicht nach.

Vielleicht habt Ihr Lust, Euch über alltägliche oder auch nicht alltägliche Dinge, die Euch auffallen bzw. interes-
sieren, Gedanken zu machen.

Vielleicht entstehen darausVielleicht entstehen daraus Verbesserungsvorschläge, eigene Ideen oder sogar richtige Erfindungen. Dabei 
spielt es keine Rolle aus welchem Bereich Eure Ideen kommen. 

Verwendet die Unterlagen, die im Schulsekretariat erhältlich sind, um diese Ideen aufzuschreiben und zu skiz-
zieren. Für die Bearbeitung habt Ihr genügend Zeit. Wichtig ist, dass Ihr durch Eure Unterschrift bestätigt, dass 
es sich um Eure Idee, Euer persönliches, geistiges Eigentum handelt. 

Folgende Kriterien müsst ihr beachten:

• Die eingereichte Idee muss geistiges Eigentum der Teilnehmerin / des Teilnehmers sein.
• Die Idee muss in die Praxis umsetzbar sein.
• Die Idee darf nicht bekannt sein ( z.B. Internet ).
• Eine bereits geförderte Idee kann nicht berücksichtigt werden.
• Die Idee muss von jeder Teilnehmerin / jedem Teilnehmer unterschrieben werden.
• Ein Team kann gebildet werden, darf aber nur aus 2 Personen bestehen.
• Für die Aufzeichnung der Idee ( Wort und Bild ) sind die im Sekretariat oder Online 
    ( www.zahngmbh.com ) erhältlichen Unterlagen zu verwenden. 
       Abgabetermin im Sekretariat: 07.04.17 ( spätester Zeitpunkt ). 

Die Beteiligung an diesem Wettbewerb ist einfach, so dass jede/ jeder mitmachen kann.

Und ...

Die Firma Zahn in Wiesloch stellt ein Preisgeld von insgesamt 3.000,- € zur Verfügung. Zusätzlich sichert 
das Unternehmen zu, Ideen, die eventuell patentwürdig sein könnten, unter Eurem Namen auf seine 
Kosten anzumelden. 

Also - Nachdenken lohnt sich !

Wir freuen uns auf Eure Ideen.Wir freuen uns auf Eure Ideen.

gez. Harald Zahn                    gez. Dieter Burkard

Wiesloch, November 2016

unterstützt von den Firmen:


