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Das Abtei-Gymnasium fördert in besonderer Weise die sogenannten MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften wie Physik, Biologie und Chemie sowie Technik) :
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mintspezifisches Fächerangebot in Sek. 1und II
umfangreiches MINT-Fächerangebot im Differenzierungsbereich mit modernen Unterrichtskonzepten
Junior-Ingenieur-Akademie sowie Schüler-IngenieurAkademie in Sek. 1und II
vielfältiges AG-Angebot aus dem MINT-Bereich
Teilnahmemöglichkeit an zahlreichen MINT-Wettbewerben
sowie an "Schüler experimentieren" und "Jugend forscht"
Laborhelferkonzept
jährlicher MINT-Tag
Kooperation mit der Universität Duisburg - Essen und ortsansässigen technischen Betrieben
Möglichkeit, technische Praktika bei namenhaften Unternehmen zu absolvieren
modern eingerichtete naturwissenschaftliche Fachräume mit
umfangreichem Schülerexperimentiermaterial, moderne
Computerräume

MINT the nature!
Veranstaltungen für
Grundschüler am
Abtei-Gymnasium
vom 25.9. bis 8.11.2019

Kooperationspartner:
Zentrum
DU.M INT Duisburg
Niederrhein
Nordrhe1 n-Westfa len
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Liebe Grundschülerin! Lieber Grundschüler!
Als Europaschule bieten wir für sprachlich begabte Schüler hervorragende Lernbedingungen. Auch die naturwissenschaftlich interessierten Kinder bei uns am Abtei-Gymnasium sehr gut aufgehoben
sind und bestens gefördert werden - seit 201 6 sind wir MINT-freundliche Schule. Besuchst du die vierte Klasse? Interessierst du dich für
deine Umwelt und Natur, für die Technik, die du tagtäglich nutzt, für
Mathematik oder für Sachunterricht? Dann machen dich vielleicht die
folgenden Veranstaltungen neugierig.

Bei Interesse bitten wir um eine möglichst rasche Anmeldung zu einem
oder mehreren unserer kostenlosen MINT-Angebote!
Dich sollte mindestens ein Erwachsener (Elternteil oder Lehrer)
begleiten.
Bei allen Veranstaltungen erhalten die Eltern die Möglichkeit zu einem
Rundgang durch unsere Schule und insbesondere durch die MINTFachräume.
Außerdem sorgen an allen drei Tagen unsere Oberstufenschüler für
das leibliche Wohl.

MINT the nature! - Veranstaltungen

Wir freuen uns schon auf dich!

Die Fridays-For-Future-Bewegung hat auch vor unseren Schulmauern
nicht haltgemacht, so dass wir in diesem Jahr unsere MINT-Angebote
unter das Motto "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" stellen .
Welche Workshops zu denjeweiligen Fächern angeboten werden? Lass
dich überraschen - du wirst begeistert sein!

Abtei-Gymnasium
An der Abtei 10
47166 Duisburg
www.abtei-gymnasium.de
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Biologie • Chemie • Mathematik

Ansprechpartnerin: Ulrike Nachmann

Mittwoch, 25.9.19, 16 - 18 Uhr

@

Informatik • Physik • Technik
Dienstag, 1.10.19, 16 - 18 Uhr

(3)

Große MINT-Nacht
Freitag, 8.11.19, 17 .30 - ca. 21 Uhr

Draußen ist es schon längst dunkel und ungemütlich, aber bei uns
erwarten dich viele interessante, spannende und atemberaubende
Angebote und Aufführungen . Lass' dich überraschen!
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Spannende Angebote von allen MINT-Fächern: Biologie•
Chemie • Informatik• Mathematik • Physik • Technik
Große Bühnenshow mit spektakulären Experimenten zum
Mitdenken und Mitmachen - es wird unterhaltsam und ganz
schön spannend , es wird chemisch und vor allem wird es lustig'
(Beginn 20.15 Uhr)
Schatzsuche: Begib dich auf eine abenteuerliche Schatzsuche
durch das Gebäude des Abtei-Gymnasiums. Beantworte Fragen ,
löse Rätsel und meistere Aufgaben , um den seit Jahrzehnten verschwundenen goldenen Schlüssel zu finden , der alle Türen und Tore
der Schule öffnet.
leckere warme Speisen und Getränke werden von unseren
Oberstufenschülern zubereitet und verkauft.

Anmeldung zu den MINT-Veranstaltungen
►
►
►

telefonisch : 0203/555940 (Sekretariat Abtei-Gymnasium) oder
per e-mail an ulrike.nachmann@abtei-gymnasium.de oder
über den Klassenlehrer deiner Grundschule (mit dem
folgenden Anmeldeformular)
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Anmeldeformular·
.MINT·the·naturel"11
Vorname·der·Schülerin/des·Schülers: ·
Nachname: ·

11
·Geschlecht: ·

Schule:·

11
11

Mein·Kind ·nimmt·an·folgenden·Veranstaltungen·teil: 11
D ·Bio·•·Chemie·•·Mathe·

D ·lnfo·• ·Physik·• ·Technik· D ·Große·MI NT-Nacht·

(25.9.19)0

(1 .10.19)0

1~

(8.11 .19)0

Anzahl·der·Erwachsenen: · Anzahl·der·Erwachsenen: · Anzahl·der·Erwachsenen:· 1~
o
o
o
Unterschrift ·eines·Erziehungsberechtigten: ·
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