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Begabungs- und Begabtenförderung
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir möchten auf verschiedene externe Programme und Wettbewerbe für besonders interessierte Schülerinnen und Schüler aufmerksam machen. Neben den bekannten Wettbewerben wie
z.B. Jugend forscht (www.jugend-forscht.de) gibt es noch viele weitere Möglichkeiten mit unterschiedlichsten, oft fächerübergreifenden Schwerpunkten. Besonders hervorheben möchten
wir hierbei:
69. Europäischer Wettbewerb - Nächster Halt: Nachhaltigkeit fördert Kreativität und Europakompetenz, zu allen Themen sind Einzel- und Gruppenarbeiten (mit maximal vier Mitgliedern) zugelassen, die Art der Ergebnispräsentation ist vollkommen freigestellt. Beispielarbeiten
der letzten Jahre und weitere Informationen sind unter www.europaeischer-wettbewerb.de
verfügbar.
jugend creativ - was ist schön? Neben einem Quiz rund um das Thema Schönheit sind vor allem
kreative Beiträge in Form von Bildern und Kurzfilmen gefragt. Nähere Informationen sind unter
www.jugendcreativ.de oder bei den Volks- und Raiffeisenbanken erhältlich.
Zukunftspiloten des VDI bieten Onlinekurse und Ferienprogramme an, zusätzlich besteht die
Möglichkeit eines Tutorenprogramms für die Oberstufe (erfordert eine Mitgliedschaft für
24€/Jahr). Informationen und Anträge stehen auf der Seite zukunftspiloten.vdi.de des VDI.
DGhK Juniorakademie in SPO für die Jahrgangsstufen 8-10 zu Beginn der Sommerferien, eine
Teilnahme muss durch die Schule vorgeschlagen werden (maximal zwei Vorschläge pro Jahr),
das genaue Kursprogramm wird erst nach Ende der Empfehlungsfrist veröffentlicht.
Wir freuen uns den Schülerinnen und Schüler, die sich für eines der Programme interessieren,
beratend zur Seite zu stehen und möchten sie dabei gemeinsam mit Ihnen unterstützen und
fördern.
Bei Interesse wenden Sie sich / wendet ihr euch bitte an die Klassenlehrkraft oder an Frau
Schlechter, die seit diesem Schuljahr für die Begabungsförderung und das Enrichment-Programm die organisatorische Verantwortung übernommen hat. Wir sind gespannt, welche Schülerinnen und Schüler wir gegen Ende dieses Schuljahres auch für das Enrichment-Programm
nominieren können und freuen uns auf reges Interesse an den vielfältigen Angeboten und spannende Projekte, die wir gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern anpacken werden.
Mit freundlichen Grüßen

Katrin Schlechter
– Enrichmentbeauftragte –

Marc Harslem
– Schulleiter –

