
Gleich zwei Schüler gehörten zu den Preisträgern  

des 25. Sächsischen Informatikwettbewerbs 

Wie schon in den letzten Jahren, so nahmen auch im Dezember 2021 wieder einige Schüler 

unserer Schule an der I. Stufe des Sächsischen Informatikwettbewerbs teil. Die Besten jeder 

Altersstufe qualifizierten sich für die II. Stufe, den Landeswettbewerb, der im März in Bautzen 

stattfand. Am 03.05.2022 konnten unsere 4 Teilnehmer dann ihre Ergebnisse abrufen. Mit 

Erstaunen stellten zwei von ihnen fest, dass sie zu den Preisträgern des diesjährigen 

Wettbewerbs gehörten. Das war eine große Überraschung, nicht nur für die Schüler, sondern 

auch für mich, den wir alle nicht erwartet hatten. Welchen Platz sie jedoch belegten, dass 

wussten wir noch nicht. 

 

Am 25.06.2022 fand die Auszeichnungsveranstaltung für alle Preisträger im Landtag in 

Dresden statt, wozu unsere zwei Schüler, ihre Eltern und Lehrer eingeladen waren. 10:00 

Uhr ging es für alle Teilnehmer mit verschiedenen Workshops los, bei denen sie in Gruppen 

eingeteilt waren. Die Spannung stieg und bis dahin wussten sie immer noch nicht, welchen 

Platz sie belegt hatten. Um 13:00 Uhr war es dann so weit. Nach dem die Preisverleihung 

offiziell eröffnet wurde, einige Redner das Wort ergriffen hatten, die Spannung fast zum 

Zerreißen war, wurden die Platzierungen bekannt gegeben. 

Miriam Scholze aus unserer Klasse 6a belegte den 3. Platz. Das war ein echter Erfolg für 

sie, da sie sich das 1. Mal an diesem Wettbewerb beteiligt hatte. Voller Stolz nahm sie die 

Urkunde das Sachgeschenk entgegen. 

 

 



Unser zweiter Preisträger war Tom Dorn aus der Klasse 9a. Auch er belegte den 3. Platz. 

Tom nahm schon die letzten Jahre an der I. Stufe teil. Diesmal war er der Jahrgangsbeste 

seiner Altersgruppe, löste bei der II. Stufe in Bautzen die Aufgaben mit Erfolg und schaffte es 

somit als einer von ca. 6000 Teilnehmern des Landes Sachsen aufs „Siegertreppchen“.  

 

 

Vielen herzlichen Dank an euch zwei, dass ihr auch mir diesen Erfolg geschenkt habt.  
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