
Q1a der Schule am Meer Preisträger bei der Aktion  

„Geschichte für morgen. Unser Alltag in der Corona-Krise“ 

Frau Laage stellt uns folgenden Brief in Auszügen zur Verfügung. Federführend hat sie mit der Q1a an 

diesem Wettbewerb teilgenommen. 

Herzlichen Glückwunsch und vielen lieben Dank für das Engagement an die Q1a und Frau Laage 

Brief der Körber-Stiftung in Auszügen: 

Liebe Q1 der „Schule am Meer“, 

mehr als 1.500 Kinder und Jugendliche haben an der Mitmach-Aktion »Geschichte für morgen. Unser 

Alltag in der Corona-Krise« teilgenommen und insgesamt 1.120 Beiträge eingereicht. 

Mit so einer großen Resonanz haben wir nicht gerechnet und freuen uns umso mehr, dass auch du 

einen tollen Beitrag eingereicht hast.  
  

Die Jury war schwer beeindruckt von den vielen Ideen und hat nun die überzeugendsten 50 Beiträge 

mit einem Preis ausgezeichnet.  

  

Wir haben eine erfreuliche Nachricht für dich: deine Arbeit wird mit einem Preis ausgezeichnet und 

du erhältst einen Buchpreis. Herzlichen Glückwunsch! 
  

[…] 
  

Alle Preisbeiträge sind nun auch auf der Webseite der Körber-Stiftung  

(https://www.koerber-stiftung.de/geschichtswettbewerb/mitmach-aktion) 

einsehbar. Du, deine Familie und Freunde seid herzlich eingeladen in den 50 prämierten Geschichten 

des Alltags zu stöbern. 
  

Zudem werden alle eingereichten Beiträge an das coronarchiv  

(https://coronarchiv.geschichte.uni-hamburg.de/projector/s/coronarchiv/page/willkommen) 

übertragen und sind dort ab Herbst einsehbar. So hast auch du einen wichtigen Teil zur 

Dokumentation von Gedanken, Wahrnehmungen und Erlebnissen dieser Zeit beigetragen.  
  

Wir wünschen dir und deiner Familie weiterhin alles Gute und Gesundheit in dieser Zeit. 

Viele Grüße vom Team des Geschichtswettbewerbs 
  

Carmen Ludwig 
  

PS: Geschichtswettbewerb? Der nächste Wettbewerb startet am 1. September. Wir freuen uns, wenn 

du dich auch beim Geschichtswettbewerb beteiligen würdest, alle Informationen findest du auf 

www.geschichtswettbewerb.de 

https://www.koerber-stiftung.de/geschichtswettbewerb 
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Mit dem folgenden Link findet man direkt den Beitrag der Q1a. 

(https://www.koerber-stiftung.de/fileadmin/user_upload/koerber-

stiftung/redaktion/geschichtswettbewerb/pdf/2020/mitmach-aktion/46_Beitrag.pdf) 


