MINT: M (Mathema(k) I (Informa(k) N (Naturwissenscha7en) T (Technik)
… setzt darauf, themenbezogene Fächer in der Stundentafel eigens abzubilden und dadurch
zu stärken (z.B. Informa(k, GZ, WE oder BU). Aber auch soziale und lebensprak<sche
Themen bilden die gesunde Basis auf einem gelingenden Weg zum Erwachsenwerden
Informa<k ﬂießt als Grundsatz der NMS in alle Fächer ein und wird mit eigenem Lehrplan
als „Digitale Grundbildung“ in der 2. + 3. Klasse integra(v unterrichtet – zusätzlich zum
Angebot der Unverbindlichen Übung (2. + 3. + 4. Klasse) für den Erwerb des
Computerführerscheins. Tablets in Klassenstärke ermöglichen in jedem Fach modernen
Unterricht am Puls der Zeit.
Sport umfasst in der 1. Klasse 4 Einheiten pro Woche. Das gewährleistet den Fokus auf die
Schülerliga FB auch im Rahmen des BSP – Unterrichts, da es eine eigens ausgewiesene
wöchentliche Ballspiel – Stunde gibt, in der auch FB – Training angeboten wird. Bewegung
und Mannscha7ssport ermöglichen den so wich(gen und gesunden Ausgleich!
In jeder Jahrgangsstufe werden einzelne Fächerkombina(onen intensiviert durch
„Laborunterricht“, so zum Beispiel durch „Lego – Robo(k / Grundlagen des Programmierens“
in der 2. Klasse. Zusätzlich bieten wir zu diesen Themenschwerpunkten auch
Begabtenförderung an.
Die gesetzlich vorgeschriebene MINT - Stundentafel weist in der 3. + 4. Klasse jeweils nur 3
EH Englisch auf. Nach vielen Gesprächen mit Eltern und dem Kollegium erscheint mir dies
sehr wenig und wir gleichen mit einem Zusatzangebot (Unverbindliche Übung = freiwillig)
„English Master Course“ (= 1 Wochenstunde in der 3. + 4. Klasse) das Minus wieder aus.
Überdies wird ab der 3. Klasse Englisch als zweite Unterrichtssprache eingeführt.
Mathema(k liegt in der Kombina(on mit GZ gesehen über unserer Vergleichs - Stundentafel
und ist somit sehr gut abgebildet.
Zu den 120 verpﬂichtenden Stunden in 4 Jahren (gilt für alle SchülerInnen) darf jedes Kind
jede Übung im Jahrgang freiwillig wählen, es hat aber keine vorgeschriebene zusätzliche
Belastung darüber hinaus – das ist neu in Schwerpunktklassen und ein riesiger Vorteil! Zum
Abschlusszeugnis gibt es für jeden Absolventen, jede Absolven(n das anerkannte Zer<ﬁkat
„JUNIOR MASTER Of SCIENCE“, das eine wertvolle Bereicherung in der persönlichen
Bewerbungsmappe darstellt.
Wir freuen uns über dieses tolle Angebot und die Erweiterung der Bildungslandscha^ in der
Region UU - Nord. Selbstverständlich sehen wir uns in enger Zusammenarbeit mit der
regionalen Wirtscha^ als „Zulieferer“ für unsere hervorragenden Lehrbetriebe, unsere PTS
im eigenen Haus, unser Schwerpunkt – BORG und die HLT am Sektor der Gesundheitsberufe.
Durch viele gemeinsame Ak(onen wollen wir aber auch dafür sorgen, dass der
Zusammenhalt aller Kinder des Jahrgangs nicht vernachlässigt wird:
Niemand soll sich auf Grund der Klassenzugehörigkeit bevorzugt oder benachteiligt fühlen!

