“BRAVO BRAVISSIMO”
PREIS FÜR ITALIENISCHE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER IN
DEUTSCHLAND, 4. PREISVERLEIHUNG, SCHULJAHR 2020/2021
REGELN

1. Worum geht es?
Die Italienische Botschaft in Berlin lobt im Schuljahr 2020/2021 unter dem Motto „Bravo
Bravissimo“ einen Preis für alle italienischen Schüler/-innen aus, die in Deutschland die Schule
besuchen.
2. Ziele und Empfänger des Preises
„Bravo Bravissimo“ ist ein Schulwettbewerb, bei dem italienische Schüler/-innen ausgezeichnet
werden, die in der Grundschule und in der Sekundarstufe die besten Noten erreicht haben (Kategorie
„Che pagella!“). Angesichts der weiterhin bestehenden Covid-19-Notlage und der damit verbundenen
mehrmonatigen Unterbrechung des Schuljahres werden in diesem Jahr ausnahmsweise in der
Kategorie „Che progressi!” keine Preise vergeben, mit denen normalerweise Schüler/-innen
ausgezeichnet werden, die im Laufe des Jahres ihre schulischen Leistungen am stärksten verbessern
konnten.
Die Teilnahme ist vollkommen kostenlos. Teilnehmen können alle Schüler/-innen mit italienischer
Staatsangehörigkeit, die rechtmäßig in Deutschland wohnhaft sind und in einer beliebigen deutschen
Schule eine Klasse vom dritten Grundschuljahr bis zum Abitur besuchen.
3. Teilnahmebedingungen und Bewertung
Wer teilnehmen möchte, muss nur bis zum 15. August 2021 eine Kopie seines Endzeugnisses für das
Schuljahr 2020/2021 an die Italienische Botschaft in Berlin schicken.
Die Zeugniskopie kann per E-Mail an folgende Adresse geschickt werden: scuole.berlino@esteri.it, wobei
im Betreff Folgendes vermerkt sein muss: “Premio Bravo Bravissimo” sowie Nachname und
Vorname des/der teilnehmenden Schülers/-in. Die E-Mail muss außerdem unbedingt die
Telefonnummern
und
die
Anschrift
der
Teilnehmer/-innen
enthalten.
Sofern eine E-Mail die Bewerbung mehrerer Schüler/-innen enthalten soll, müssen im Betreff die
Namen aller Teilnehmer/-innen aufgeführt sein.
Zeugnisse mit Leistungsbewertung ohne Zahlen werden nur akzeptiert, wenn ihnen eine Erklärung
der Schule mit einer vom Schulleiter unterschriebenen und gestempelten Umrechnungstabelle für
Schulnoten beiliegt.
Die Schüler/-innen werden in folgende fünf Gruppen unterteilt:
- Grundschule (ab der dritten Klasse)
- Gymnasien (bis zur 10. Klasse)
- andere Arten von Sekundarschulen (bis zur 10. Klasse)

-

Gymnasien (von der 11. Klasse bis zum Abitur)
weitere Arten von Sekundarschulen (von der 11. Klasse bis zum Schulabschluss), mit
Ausnahme von beruflichen Eingliederungsmaßnahmen

Die Zeugnisse werden von einer eigens dafür eingesetzten Jury der Botschaft geprüft. Für jede der
fünf oben genannten Gruppen wird sie die Sieger ermitteln.
Hauptbewertungskriterium ist der höchste Notendurchschnitt.
Bei Gleichstand gelten der Reihe nach folgende Auswahlkriterien:
- beste Note in Italienisch (NUR sofern sie auch in allen gleich guten Zeugnissen vorhanden ist)
- beste Note in Deutsch
- beste Note in Mathematik
- beste Note in der ersten Fremdsprache
Bei der Berechnung des Notendurchschnitts werden alle Noten des Zeugnisses berücksichtigt. Wurden
für ein Fach getrennte Noten für die schriftlichen und mündlichen Leistungen vergeben, wird nur die
erzielte Gesamtnote berücksichtigt (wenn ein/-e Schüler/-in beispielsweise eine 1,0 in Mathematik als
Gesamtnote hat und er/sie laut Zeugnis im Mündlichen eine 2,0 und im Schriftlichen eine 1,0 hatte,
wird zur Berechnung des Durchschnitts nur die Gesamtnote gewertet, also die 1,0). Eventuelle
Abweichungen der Noten im Schriftlichen oder Mündlichen spielen nur dann eine Rolle, wenn nach
Berücksichtigung aller anderen oben aufgeführten Kriterien noch immer vollkommener Gleichstand
zwischen zwei oder mehr Kandidaten besteht und nur wenn in den Zeugnissen aller gleichauf liegenden
Schüler-/innen getrennte Noten für die schriftlichen und mündlichen Leistungen angegeben sind.
Wenn nach Anwendung dieser Bewertungskriterien noch immer ein Gleichstand vorhanden ist, wird
der Preis zu gleichen Teilen auf die gleichauf Liegenden verteilt. Von dieser Aufteilung
ausgeschlossen sind Bewerber, die in den Vorjahren bereits einen Preis erhalten haben. Diese
Bewerber gelten weiterhin als Gewinner erhalten aber nicht den Geldpreis.
4. Preise
Der/die Sieger/in der jeweiligen Kategorie erhält:
Grundschule

300 €

Gymnasium bis zur 10. Klasse

500 €

andere Arten von Sekundarschulen bis zur 10. Klasse

500 €

Gymnasien von der 11. Klasse bis zum Abitur

1.000 €

weitere Arten von Sekundarschulen (von der 11. Klasse bis
zum Schulabschluss (mit Ausnahme von beruflichen
Eingliederungsmaßnahmen)

1.000 €

Die Preise wurden auch in diesem Jahr dankenswerterweise vom Unternehmen Ferrero gespendet.
5. Verarbeitung personenbezogener Daten
Die im Rahmen des Wettbewerbs zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden in
Übereinstimmung mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 verarbeitet und ausschließlich
für Zwecke im Zusammenhang mit dem Wettbewerb selbst verwendet.

