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Klasse Handwerk 2016
Thüringer Handwerk startet Onlinewettbewerb für die 8. Klassen

Erfurt. Das Handwerk in Thü-
ringen lädt ab sofort wieder alle 
Schüler der 8. Klassen von Regel-, 
Gesamt- und Förderschulen zu 
einem großen Wettbewerb ein. 

„Klasse Handwerk! – Die Profis 
von morgen.“, der zum 6. Mal 
ausgetragen wird, ist der erfolg-
reichste Schulwettbewerb des 
Freistaates. Im vergangenen Jahr 
hatten thüringenweit 150 Klas-
sen mit mehr als 2.400 Schülern 
am Online-Wettbewerb teilge-
nommen.

„Wir wollen mit diesem Wett-
bewerb auf die mehr als 130 in-
teressanten Ausbildungsberufe 
und die vielen Karrierewege im 
Handwerk aufmerksam machen 
und die Schüler sensibilisieren, 
sich frühzeitig mit ihrer beruf-
lichen Zukunft zu beschäftigen“, 
so Peter Hoffmann, Hauptge-
schäftsführer der Handwerks-
kammer Südthüringen.

Gefragt sind pfiffige Köpfe, die 
sich in naturwissenschaftlichen 

und mathematischen Themen 
ebenso gut auskennen, wie in 
gesellschaftlichen, wirtschaft-
lichen und handwerklichen 
Feldern. 

Zur Unterstützung erhalten 
alle teilnehmenden Klassen das 
Quiz „Klasse Handwerk“ mit vie-
len klugen und witzigen Fragen 
und Antworten für die Profis von 
morgen.

Und so funktioniert der Wett-
bewerb: Der Klassenlehrer oder 
Schulleiter meldet seine Klasse 
bzw. Klassen online unter www.
klasse-handwerk.de für den 
Wettbewerb an. Anschließend 
erhält jede angemeldete Klasse 
einen Klassensatz des Quiz mit 
175 Fragen und Antworten zuge-
sandt, um sich fit für den Wett-
bewerb zu machen.

Nun kann der Online-Wett-
bewerb folgen. 30 zufällig ausge-
wählte Fragen sind in einer halb-
en Stunde von allen Schülern der 
Klasse einzeln im Internet zu be-

Ein netter Leserbrief aus den USA
Die Rundschau wird auch in Philadelphia gelesen

Landkreis Hildburghau-
sen passiert. So schickt 
mir mein Vati regelmäßig 
Ihre Zeitung nach Phil-
adelpia und ich kann es 
kaum erwarten, sie zu le-
sen.
Ich weiss, es wäre auch 
digital möglich, alle Neu-
igkeiten zu erfahren, aber 
nichts geht über eine 
Zeitung, die man in den 
Händen halten kann.
Ein ganz großes Kompli-
ment an das ganze Team 
für die interessanten Bei-
träge und die gelungene 
Gestaltung der Zeitung!

Es grüsst Sie ganz herzlich
Cornelia Witter!

Leserbrief. Liebe Mitar-
beiter der Südthüringer 
Rundschau, ich möch-
te mich bei Ihnen für 
die tollen Ausgaben der 
Südthüringer Rundschau 
herzlich bedanken!
Als gebürtige Schönbrun-
nerin hat es mich nach 
Philadelphia verschlagen, 
aber ich bin natürlich 
weiterhin sehr daran in-
teressiert, was in meiner 
Heimat und speziell im 
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antworten und werden anschlie-
ßend direkt zur automatischen 
Auswertung geschickt. 

Dabei hat jede Klasse nur eine 
Chance. Also nicht vergessen: 

Vorher kräftig mit dem „Quiz 
Klasse Handwerk“ trainieren. 

Die Teilnahme am On-
line-Wettbewerb ist bis zum 21. 
März möglich.

Die besten drei Schulklassen 

Hildburghausen. Enrico Lippai hat die Gaststätte und Pension „Zur Falkenklause“ schon vor ge-
raumer Zeit von seinem Vater György Lippai übernommen. Die Mitgliedschaft wird auch von Enrico 
Lippai im Werbering Hildburghausen fortgesetzt. Dafür bedankte sich der Vorsitzende Bernd Klering 
mit einem Blumenstrauß.                                                                                                                                         Foto: sr

Hildburghausen. Nach 25 Jahren hat Wolfgang Rothe sein Sicherheitsfachgeschäft an Heiko Ludwig 
übergeben. Heiko Ludwig, der bereits viele Jahre bei Wolfgang Rothe beschäftigt war, führt damit 
nahtlos das Unternehmen weiter. Der erste Vorsitzende des Hildburghäuser Werberings e.V., Bernd 
Klering, wünschte dem neuen Inhaber viel Erfolg und immer zufriedene Kunden. Heiko Ludwig über-
nimmt auch die Mitgliedschaft im Werbering von seinem Vorgänger Wolfgang Rothe, der auch Grün-
dungsmitglied war.                                                                                                                                                      Foto: sr

Der Hildburghäuser Werbering informiert

aus den Handwerkskammerbe-
zirken werden anschließend zum 
großen praktischen Finale auf 
der Messe „Kinder-Kult“ in Erfurt 
am 20. April gegeneinander an-
treten, um den Sieger und damit 
die Klasse Handwerk in Thürin-
gen zu ermitteln. 

Vor allem Geschick, Schnel-
ligkeit, Kombinationsgabe und 
Teamgeist sind an diesem Tag 
gefragt und entscheiden über 
den Sieg. Mit dem Wettbewerb 
können die Klassen jedoch nicht 
nur ihr Wissen und ihr Geschick 
testen, sondern auch noch tolle 
Preise gewinnen. 

Der besten „Klasse Handwerk“ 
winkt eine Siegprämie von 1.000 
Euro für die Klassenkasse. 500 
und 300 Euro erhalten die zweit- 
und drittplatzierten Klassen.

Alle 8. Klassen von Thürin-
ger Regel-, Gesamt- und För-
derschulen, die also an diesem 
einzigartigen Wettbewerb des 
Handwerks teilnehmen wollen, 
melden sich ab sofort auf der 
Internetseite www.klasse-hand-
werk.de an. Dort stehen auch 
alle weiteren Details zum Wett-
bewerb.


