
 

Anmeldungen zur Olympiade 2017 

Liebe Russisch-Kolleginnen und –Kollegen! 

Die Anmeldefrist zur Russischolympiade NRW 2017 an der Rudolf-Steiner-

Schule Essen ist am vergangenen Sonntag, dem 15.10., verstrichen. 

Von der Anzahl der fristgerecht eingegangenen Anmeldungen sind wir 

schlichtweg überwältigt: Es liegen rund 300 Anmeldungen für den Sprach- 

und etwa 150 Anmeldungen für den Kreativwettbewerb vor. Dies sind Zahlen, 

die die Größenordnung der Anmeldungen bei früheren Olympiaden deutlich 

übersteigen und uns als Organisationsteam vor  neue, unerwartete Herausfor-

derungen stellen. Zunächst einmal aber freuen wir uns sehr über das große 

Interesse Ihrer Schüler und Schülerinnen sowie über Ihr zusätzliches Engage-

ment für unser Fach, das Sie mit der Bereitschaft zur Teilnahme an der Olym-

piade zeigen. 

Aktuell stehen wir vor mehreren ungeklärten Fragen, Sie dürfen aber sicher 

sein, dass wir uns als Organisatoren alle Mühe geben werden, unter den ge-

gebenen Möglichkeiten dem gezeigten Interesse möglichst gerecht zu wer-

den, eine gute Lösung zu finden und eine schöne Olympiade in Essen auf die 

Beine zu stellen! 

Im Moment richten wir uns mit drei dringenden Bitten an Sie: 

1. Bitte melden Sie keine Schüler und Schülerinnen mehr zur Olympiade an! 

Die Anmeldefrist ist verstrichen. Es können keine verspäteten Anmeldungen 

mehr angenommen werden! 

2. Bitte nehmen Sie im Moment noch keine Buchungen von Bus oder Bahn für 

die Anreise vor! Warten Sie die individuelle Bestätigungs-Email (s.u.) am Ende 

der Herbstferien ab! 

3. Werfen Sie in den verbleibenden Wochen bis zur Olympiade regelmäßig 

einen Blick auf die Homepage des RLV-NRW, weil wir auf diesem Weg Infor-

mationen zur Olympiade, die alle betreffen, weitergeben werden. 

Alle Kolleginnen und Kollegen, die Schülerinnen und Schüler für die Wettbe-

werbe der Olympiade angemeldet haben, erhalten individuell per mitgeteil-

ter Email am Ende der Herbstferien genaue Auskunft und Bestätigung zur Auf-

nahme ihrer Schüler in die Wettbewerbe.   

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Klaus Sewing, im Namen des Organisationsteams 


