
Neufassung ab Schuljahr 2015/2016 

 

Kriterien für die Vergabe der Jahrgangsförderpreise und Abiturpreise 

des „Fördervereins Augustum-Annen-Gymnasium Görlitz e.V.“ 

 

1) Die Jahrgangsförderpreise, im Weiteren nur noch JFP genannt, sind für Schülerinnen 

und Schüler, im Weiteren nur noch Schüler genannt, des Augustum-Annen-

Gymnasiums vorgesehen und werden durch den „Förderverein Augustum-Annen-

Gymnasium Görlitz e.V.“ gestiftet und finanziert. 

 

2) Die JFP werden unabhängig von Schülerpreisen anderer Vereine und/oder 

Stiftungen und haben das Ziel, besondere schulische und außerschulische Leistungen 

jeder Klassenstufe zu honorieren. Die JFP werden in drei Kategorien verliehen: 

 

2.1) Förderpreis für herausragende schulische Leistungen  

In den Klassenstufen 7-11 wird jeweils ein Schüler ausgezeichnet, der einen 

Notendurchschnitt von etwa 1,3 -1,5 oder besser aufweist und durch Engagement für 

die Schule, die Stadt oder gegenüber Mitmenschen im Schuljahr in Erscheinung 

getreten ist, vor allem in kultureller, naturwissenschaftlicher, sportlicher und/oder 

sozialer Hinsicht. 

Mit diesem Preis soll dem Leistungsprinzip der gymnasialen Bildung Rechnung getragen 

werden. 

 

Die Vorschläge werden vom Klassenleiter/Tutor schriftlich eingereicht. 

 

2.2) Förderpreis für die bemerkenswerteste Leistungsentwicklung  

 In den Klassenstufen  7-11 werden jeweils ein bis drei Schüler ausgezeichnet, deren 

 positive Leistungsentwicklung gewürdigt wird. Hierbei sollen Verbesserungen in 

 mehreren Fächern oder gute schulische Leistungen, die trotz zeitweiser persönlicher 

 Beeinträchtigungen erreicht wurden, gewürdigt werden. 

 

Die Vorschläge werden vom Klassenleiter/Tutor schriftlich eingereicht. 

 

2.3) Förderpreis für besonderes soziales Engagement im Rahmen der Klasse bzw. Schule  

 In den Klassenstufen  5-11 werden jeweils ein bis drei Schüler ausgezeichnet, die für 

 ihre Klasse bzw. die Schule den wichtigsten Beitrag geleistet haben.  

 

Die Vorschläge werden in der Klasse diskutiert und vom Klassensprecher oder einem 

beauftragten Schüler schriftlich eingereicht. 

 

 

3) In der Klassenstufe 12 werden keine JFP vergeben. An ihre Stelle tritt der „Abiturpreis 

20…“. Bei der Vergabe werden die schulischen und außerschulischen Leistungen des 

Schülers während seiner gymnasialen Schullaufbahn bis zur Klassenstufe 11  zugrunde 

gelegt. Erfüllt er diese in überwiegendem Maße, genügt für die Preisvergabe nur die 

Beurteilung seiner schulischen Leistungen in der Klassenstufe 12. Der Abiturpreis wird 

höher dotiert als die JFP. 

 



4) Werden in einer Klassenstufe weniger oder keine prämierungswürdigen Schüler 

ermittelt, wird eine geringere Anzahl Preise oder kein Preis vergeben.  

In besonderen Fällen, bei denen es mehrere gleichwertige Kandidaten für einen Preis 

gibt, können im Ermessen des Vorstands mehr Preise als vorgesehen vergeben werden 

 

5) Die Preise werden erstmals am Ende des Schuljahres 2015/2016 ausgelobt.  

Zur Vergabe kommen namentlich auf die Schüler ausgestellte Urkunden, eine 

schriftliche Begründung für die Preisverleihung sowie Sachpreise. Die Preisverleihung 

wird in würdigem Rahmen im Umfeld der Zeugnisausgabe im Beisein von Schulleiter, 

Eltern und Mitgliedern des Vereinsvorstandes erfolgen.  

 

6) Vorschläge für prämierungswürdige Schüler der Klassenstufen 5-11 werden beim 

Vereinsvorstand bis zum jeweils festgelegten Termin in digitaler Form per E-Mail 

eingebracht.  

Der klassenspezifische Prozess der Vorschlagsfindung obliegt den Klassenlehrern bzw. 

Tutoren. Um einen möglichst transparenten und demokratischen Vorschlagsprozess zu 

gewährleisten, sollten die Klassenlehrer/Tutoren die Klasse bzw. den Kurs in die 

Entscheidungsfindung einbeziehen.  

Die letzte Entscheidung über die Preisvergabe fällt der Vorstand des Fördervereins.  

 

7) Es steht dem Vereinsvorstand frei, die Kriterien für die JFP anzupassen. 

 

8) Ausnahmeentscheidungen von allen hier aufgeführten Kriterien sind prinzipiell 

möglich, bedürfen jedoch einer gesonderten Begründung und eines satzungsgemäßen 

Beschlusses des Vereinsvorstandes. 

 

 

Görlitz, 11.04.2016 

 


