
Stand: September 2020 

Allgemeine Informationen für Lehrkräfte 

 

Lehrkräfte, die eines der Projekte buchen, werden um Folgendes gebeten: 

Im Vorfeld:  

Die Lehrkräfte treffen Absprachen mit dem / der Projektleiter*in über Zeit, Ort, Honorar etc. und 

organisieren, was für die Kreativsitzung benötigt wird (Kopien, Flipchart, etc.). 

Während der Kreativsitzung:  

Um den interessierten Schülerinnen und Schülern eine konzentrierte Teilnahme an dem Spiele-

Programm zu ermöglichen, sind die Lehrkräfte gebeten, weiterhin für Ruhe und Aufmerksamkeit zu 

sorgen. Die Aufsichtspflicht liegt während des Workshops weiterhin bei den Lehrkräften. Der / die 

Dichter*in übernimmt keinerlei Haftung.  

In dem Fall, dass die Lehrkräfte von dem / der Dichter*in gebeten werden, die Klasse während der 

Kreativsitzungen zu verlassen, sind gesonderte Regelungen zu vereinbaren. 

Im Nachgang der Kreativsitzung:  

a) Die Lehrkräfte sammeln die entstandenen Texte und senden sie, jeweils mit den Namen der 

Schüler*innen versehen, an den/die Dichter*in, um damit der Klasse eine Teilnahme an der  

Auswahl des Best-Of im Juli 2021 zu ermöglichen. 

b) Die Schulen oder Lehrkräfte überweisen das vereinbarte Honorar und ggf. die Reisekosten direkt 

an den / die Dichter*in. 

c) Zur Qualitätssicherung sind die Lehrkräfte gebeten, ein kurzes Feedback von 2-3 Zeilen an den / 

die Dichter*in zu senden und CC an info@lyrik-kabinett.de . 

Für Lehrkräfte, deren Schüler*innen mit ihren Gedichten in das Best-Of  ausgewählt werden: 

 Sie werden gebeten, die Information an die Schüler*innen bzw. deren Angehörige zu übermitteln 

– und sind zu der Urkundenverleihung herzlich eingeladen.  

Bitte senden Sie ein unterschriebenes Exemplar dieser Vereinbarung an den/die Dichter*in , den/die Sie 

einladen. Falls für das ausgewählte Projekt noch spezifische, über das oben Aufgeführte hinausgehende 

Erfordernisse bestehen, wird der/die Dichter*in Ihnen einen erweiterten Vereinbarungstext zuschicken. 

Wir freuen uns sehr auf die Texte Ihrer Klasse und wünschen allen Beteiligten spannende „Lust auf Lyrik“! 

Für die Stiftung Lyrik Kabinett, 
Dr. Pia-Elisabeth Leuschner 

 

 

 

_________________________    

Schule mit Angabe der Adresse  

 

 

_____________________________   ___________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift der Lehrkraft; Schulstempel 
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