ANNE-FRANK-GYMNASIUM
der Stadt Halver für die Sekundarstufen I und II
Liebe Eltern, liebe Schüler, liebe Freunde des AFG!
Unsere Schule möchte ihren MINT-Bereich (Mathema>k / Informa>k / NaturwissenschaDen und Technik) mit zusätzlichen Angeboten ausbauen bzw. bereichern. Das MINT-Team sammelt deshalb ständig
neue Ideen. Hierbei möchten wir wirklich ALLE ansprechen, die sich für ein Themenfeld des MINT-Bereichs interessieren und /oder in einem solchen tä>g sind.
Wir suchen:
-

Ideen für zusätzliche Angebote,
z.B. zeitlich begrenzte oder unbegrenzte Projekte, die von Externen geleitet oder begleitet werden: Renaturierungen / Anlegen von Obstbaumwiesen / „kleine“ Lötkurse /Programmieren von
Robotern / Drohnen -Projekte ….

-

Unterstützung, z.B.
o bei bestehenden AGs wie der Imker AG oder der Bühnentechnik AG
o von SchülerInnen oder Schulgruppen (z. B. durch ehemalige SchülerInnen und Studierende)
o durch Wissensvermi\lung:
z.B. an die Mitglieder des Sanitätsdienstes durch medizinisch Versierte etc. / Bereicherung des Sexualkundeunterrichts durch Hebammen /Bereicherung des Physik-Unterrichts durch Mechaniker /Techniker etc.

-

Kontakte
Hilfe beim Knüpfen von Kontakten für mögliche Koopera>onen, Projekte oder Prak>ka mit bzw.
bei Firmen / Krankenhäusern / Universitäten / Bauernhöfen / Förstern / Hobbygärtnern und natürlich weiteren MINT - Interessierten

-

Engagierte,
die bei Projekten oder deren Entwicklung helfen wollen, ob als Berater / Leiter/ Ini>ator oder
einfach nur Ideengeber.

-

„Menschen, die etwas erzählen können“
o Weil sie in einem MINT-Beruf tä>g sind: Ingenieure / Landwirte / Re\ungssanitäter /
Feuerwehrmänner und -Frauen / Mediziner ….
o sich für einen MINT Bereich interessieren: Hobby-Züchter / Hobby-Bastler / ComputerBegeisterte / Hobby-Techniker / Hobby-Gärtner…

Wir hoﬀen, dass sich von diesem Schreiben wirklich ALLE angesprochen fühlen, die sich im MINT-Bereich engagieren, auch wenn Sie nicht explizit in den Beispielen genannt wurden. Bi\e scheuen sie sich
nicht, uns zu kontak>eren, wenn sie Ideen haben oder bei der weiteren Gestaltung mithelfen oder planen wollen, weil Sie sich im MINT Team einbringen möchten.
Schicken sie hierzu einfach eine Mail an: mint@afg-halver.de
Im Voraus vielen Dank
Das MINT Team
Fr. Hentschel, Hr.Henze

