
Mit freundlicher Unterstützung des Hessischen Kultusministeriums.

Tag der Handschrift

 Das Thema
Das diesjährige Thema des Schülerschreibwettbewerbs lautet Träume. Die Kinder und Jugendlichen sollen 
ihrer Kreativität und Fantasie zu diesem spannenden Thema uneingeschränkt freien Lauf lassen. Das Thema 
bietet eine große Bandbreite, die ganz individuell aufgegriffen werden soll. Gerade in der jetzigen turbu-
lenten Zeit wollen wir Kindern und Jugendlichen einen Anstoß geben, einmal über ihre ganz persönlichen 
Träume nachzudenken und ihnen gleichzeitig die Gelegenheit geben, darüber zu schreiben.

 Die Aufgabe
Die Teilnehmenden schreiben einen Brief an einen beliebigen Adressaten oder eine beliebige Adressatin zum Thema 
Träume. Mögliche Inhalte können sein: Was erträumen sich Kinder und Jugendliche für ihre Zukunft? Wie stellen sie 
sich einen Traumtag vor? Wo sind ihre Traumorte? Was ist ihr größter Traum? Welche Person wären sie gerne in ihren 
Träumen? Welchen Superhelden oder welche Superheldin würden sie gerne in ihren Träumen darstellen? Wovon 
könnte jemand, der ihnen nahesteht, oder ihr Haustier träumen? Die Facetten zum Thema Träume sind sehr vielfältig 
– uns ist es sehr wichtig, dass den Kindern und Jugendlichen und ihrer Vorstellungskraft dazu Raum gegeben wird.

Die besten Briefe werden in einem hochwertigen Buch veröffentlicht. Zudem werden die Preisträgerinnen 
und Preisträger am Tag der Handschrift, dem 5. Mai 2023, in Wiesbaden in einem feierlichen Festakt unter 
Anwesenheit des Hessischen Kultusministers, Prof. Dr. R. Alexander Lorz, geehrt.

Schülerinnen 
und Schüler 
schreiben 
über ihre 
Träume.
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Anmeldung (bitte leserlich schreiben!) Ja, wir machen mit!

Klasse Schule

Lehrkraft

Adresse (bitte Schuladresse angeben)

E-Mail  Telefon

Bitte senden Sie die Anmeldung an info@tagderhandschrift.de oder per Fax an 0611/532 416 92.

Stiftung Handschrift, Taunusstraße 13, 65183 Wiesbaden, Telefon 0611/580 204 30, www.stiftunghandschrift.de

 Die Anmeldung
Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer melden ihre Klassen bei der Stiftung Handschrift an – entweder 
mit dem Anmeldeformular unten per Fax oder E-Mail oder auf der Homepage www.tagderhandschrift.de. 
Hier finden Sie auch Informationen über weitere Aktionen zum Tag der Handschrift.

Anmeldeschluss ist der 11. November 2022.
Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der teilnehmenden Klassen begrenzt ist. Daher empfehlen wir eine 
schnellstmögliche Anmeldung. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Einsendeschluss für die Briefe ist der 16. Dezember 2022.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter 
info@tagderhandschrift.de.

 Der Ablauf 
Alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 6 und 7 sämtlicher Schulformen in Hessen können teilnehmen. Nach 
der Anmeldung erhalten Sie von uns eine Anmeldebestätigung. Jede Klasse, die eine Anmeldebestätigung erhalten 
hat, bekommt eine Schreibbox zugesandt mit allem, was zur Teilnahme benötigt wird: Briefpapier, Linienpapier und 
Umschläge. Für die Briefe soll nur das Briefpapier verwendet werden, das Linienpapier darf nicht beschrieben werden. 
Bitte beachten Sie: In der Schreibbox befindet sich auch eine wichtige Information an die Lehrkräfte, die zur Vorberei-
tung unbedingt vor der Teilnahme gelesen werden sollte. In einer Schulstunde schreiben die Schülerinnen und Schüler 
dann die Briefe auf maximal zwei Seiten. Hilfsmittel wie Lexika oder das Internet sind nicht erlaubt. Die Briefe der Schü-
lerinnen und Schüler werden dann in die dafür vorgesehenen Umschläge gesteckt. Diese senden Sie in dem frankierten 
Rückumschlag aus der Schreibbox an uns zurück. Sollte Ihre Klasse während des Wettbewerbs von Wechselunterricht 
oder Schulschließung betroffen sein, dürfen die Schülerinnen und Schüler ihre Briefe auch zu Hause schreiben.

 Die Form
Ein guter Brief verlangt eine gewisse Form. Er sollte lesbar und sorgfältig geschrieben sein, einen inhaltlichen Auf-
bau haben und darüber hinaus den richtigen Ton für den Adressaten oder die Adressatin treffen. Der Brief sollte eine 
Anrede zu Beginn und eine Grußformel am Ende enthalten – wie bei einem höflichen Gespräch. Die geschriebenen 
Texte sollten wertschätzend, respektvoll und empathisch sein. Durch die individuelle Handschrift und vielleicht kleine  
Gestaltungen (Zeichnungen, Verzierungen etc.) der Schülerinnen und Schüler bekommen die Briefe ihre eigene  
Identität. Auch der Umschlag mit Absender oder Absenderin und Empfänger oder Empfängerin ist Teil des Briefes. 
Es ist sicherlich gerade in der heutigen Zeit im Hinblick auf die berufliche Zukunft der Schülerinnen und Schüler sehr 
wichtig, zu vermitteln, wie man einen Brief formal korrekt erstellt.


