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Abiturpreis Informatik 2021 

Die Fachgruppe für bayerische Informatiklehrer und -lehrerinnen der Gesellschaft für 
Informatik möchte herausragende Schülerleistungen im Fach Informatik sowie im 
Gesamtabitur mit einem Preis auszeichnen. 
Hierfür wird im Jahr 2021 zum vierten Mal der Abiturpreis Informatik an Schülerinnen 
und Schüler Bayerns vergeben. Am Wettbewerb teilnehmen können Abiturientinnen 
und Abiturienten, die vier Halbjahre Informatik in der Oberstufe belegt und im Durch-
schnitt dabei mindestens 13 Punkte erzielt haben. 
Dabei sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen: Wenn Sie sehr gute Schülerinnen und 
Schüler unterrichten, so schlagen Sie diese bitte für den Abiturpreis vor. Nur Sie als 
Fachlehrkraft Informatik haben das Vorschlagsrecht, damit eine Kandidatin bzw. ein 
Kandidat den Abiturpreis Informatik gewinnen kann. 

Die Platzierung der eingereichten Kandidaten ergibt sich anhand einer Bewertung, 
welche sich aus mehreren Komponenten zusammensetzt: 

• Zunächst zählt die erreichte Gesamtpunktzahl des Abiturs (max. 900 Punkte), 

• dazu werden die erreichten Informatik-Noten von maximal vier Halbjahren ad-
diert (Informatik zählt also doppelt), 

• außerdem gibt es für die Teilnahme am Informatik-Abitur, an Informatik-
Wettbewerben sowie für besonderes Engagement eine Punktegutschrift von bis 
zu 120 Punkten. Hierzu zählen zum Beispiel der Bundeswettbewerb Informatik, 
Jugend forscht oder der Hans-Riegel-Preis. 

• Maximal lassen sich also 1080 Punkte erreichen. 

Der Ablauf: Die Anmeldung geschieht nur online. Das ermöglicht eine rasche 
Verarbeitung der Daten. 

• Zugangsdaten anfordern: Bitte fordern Sie ab sofort bei Thomas Rau 
(schule@herr-rau.de) Ihre Zugangsdaten zur Online-Registrierung an, in der 
Sie dann Kandidaten oder Kandidatinnen vorschlagen können. 

• Teilnehmer registrieren: Bis zum 07.05.2021 bitten wir Sie, alle bis dahin 
bekannten Daten einzutragen, insbesondere die Notenpunkte Informatik 11/1 
bis 12/2, eventuelle Belege über Wettbewerbsteilnahmen, die vorläufige 
Abiturpunktzahl, einen Scan der unterschriebenen Einverständniserklärung. 

• Anmeldung abschließen: Spätestens bis zum 23.06.2021 - das ist kurz nach 
der Notenbekanntgabe - bitten wir Sie dann, die Gesamtpunktzahl für das Abitur 
zu melden. Eine Meldung nach diesem Termin kann leider nicht mehr 
berücksichtigt werden. 

Kurz nach der letzten Meldung informieren wir Sie per E-Mail, ob Ihre Kandidatinnen 
und Kandidaten gewonnen haben. Die Preise (Urkunden und Verrechnungsschecks) 
versenden wir dann umgehend direkt an Ihre Schule. So können die Gewinner und 
Gewinnerinnen bereits auf der Abiturfeier ihre Preise entgegennehmen: Der erste 
Platz des Abiturpreises Informatik wird mit 150 € prämiert, daneben gibt es drei zweite 
Plätze, die mit jeweils 100 € und sechs dritte Plätze, die mit jeweils 75 € aus-
gezeichnet werden. Als betreuende Informatiklehrkraft bitten wir Sie, ein Foto von der 
Übergabe zu machen und uns zu schicken. 

Fragen zum Ablauf gerne an Thomas Rau, schule@herr-rau.de. 

Organisation und Kontakt: 
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Graf-Rasso-Gymnasium 
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