
am Gymnasium Lechenich stellt sich vor

Die MINT-AG



Fragen und Antworten
• Was ist MINT?

• Wer kann teilnehmen und wie melde ich mich an?

• Wer betreut die MINT-AG?

• Welche Projekte erwarten mich?

• Wie können die Projekte organisiert sein?

• Kann ich frei mitbestimmen, was wir in der MINT-AG machen?

• Wie präsentieren wir unsere Ergebnisse?

• Meine Eltern, Großeltern, Bekannte arbeiten im MINT-Bereich und möchten 
Ideen oder Projekte einbringen. Geht das?

• Kriege ich für die MINT-AG eine Note?



Was ist MINT?

Die Abkürzung „MINT“ ist eine 
zusammenfassende Bezeichnung der 
Unterrichts- und Studienfächer bzw. Berufen 
aus den Bereichen Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik.

Zurück zu den Fragen



Wer kann 
teilnehmen?

• Alle Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 7 und 8

• Bei geringer Anmeldezahl auch 
Schülerinnen und Schüler der 
Klasse 9

Wie melde ich 
mich an?

• per E-Mail: grewe@gymnasium-
lechenich.de

• Sprich mich vor oder nach dem 
Chemieunterricht an

• In den Pausen am Lehrerzimmer

Zurück zu den Fragen

mailto:grewe@gymnasium-lechenich.de


Wer betreut die MINT-AG?

• Die MINT-AG wird von Frau Grewe betreut.

• Zu einigen Projekten und Themen werden Lehrerinnen und 
Lehrer, sowie Referendarinnen und Referendare anderer 
Fächer als Experten ebenfalls Einheiten übernehmen, damit 
wir möglichst spannende Projekte und Fragestellungen 
bearbeiten können.

• Hast Du Eltern, Großeltern, Bekannte, die im MINT-Bereich 
arbeiten und gerne Ideen, Anregungen oder Projekte 
einbringen möchten? SEHR GERNE!

Zurück zu den Fragen



Welche Projekte erwarten mich?

Wir sind an keine Vorgaben gebunden, daher können wir 
gemeinsam entscheiden, mit welchen Projekten wir uns 
beschäftigen. 

Hier kannst Du einige Vorschläge von mir anklicken. 

Wie immer gilt: Hast Du eigene Ideen? Bring sie gerne ein!

Zurück zu den Fragen



Mathematik • Codes & Chiffren: 
Kennenlernen, Ausprobieren, 
geheime Nachrichten ver- und 
entschlüsseln

• GEOGEBRA: Ausprobieren und 
Erstellen einer (Video-) 
Anleitung

Zurück zu den Projekten



Informatik/Technik

• Office: verschiedene Programme 
kennenlernen und nutzen, (Video-) 
Anleitungen erstellen

• Online Learning Tools kennenlernen 
und für die Mitschüler nutzbar 
machen

• Die iPads für Versuchsprotokolle, 
Anleitungen oder Learning Tools 
nutzen

Zurück zu den Projekten



Naturwissenschaft
Hier nur ein kleiner Einblick in 
mögliche Projekte:

• Farbstoffe, Dichte & Löslichkeiten

• Unsere Lebensmittel/Zusatzstoffe

• Natürlicher und künstlicher Honig

• Vergolden von Münzen

• Bubble Tea? Alginat-Kugeln

• Kristalle züchten

• Schnee aus dem Labor

Zurück zu den Projekten



Wie können die Projekte 
organisiert sein?
Die Projekte an sich können verschiedene Formen haben:

• Verschiedene vorbereitete Vorschriften zum Experimentieren, die wir 
ausprobieren und optimieren

• Freies Experimentieren / Arbeiten zu einer Fragestellung oder einem 
anderen Impuls

• Egg-Races, Escape Rooms

• Ggf. Exkursionen

Zurück zu den Fragen



Kann ich frei mitbestimmen, was wir 
in der MINT-AG machen?

Gerne! 

Wenn wir Experten oder andere Lehrerinnen/Lehrer 
eingeladen haben, müssen wir uns natürlich zeitlich an diesen 
orientieren. 

Ansonsten kannst Du Ideen mit einbringen und wir schauen, 
wann wir sie umsetzen und wie genau wir sie durchführen 
können!

Zurück zu den Fragen



Wie präsentieren wir unsere 
Ergebnisse?

Auch hier sind wir frei in der Ausgestaltung und können uns überlegen, 
wie wir das entsprechende Projekt am Besten für die Schulgemeinschaft 
in Szene setzen und präsentieren können. 

Hier eine Vorschläge:

• Plakate & Mini-Ausstellungen

• Präsentationen am Schulfest

• WIKIs online

• Präsentationen & Artikel auf der Schulwebseite

Zurück zu den Fragen



Meine Eltern, Großeltern, Bekannte arbeiten 
im MINT-Bereich und möchten Ideen oder 
Projekte einbringen. Geht das?

• Dein Großvater ist Schreiner und 
möchte mit uns etwas aus Holz 
fertigen…

• Deine Mutter arbeitet als Chemikerin 
in einem großen Unternehmen und 
kann Trockeneis spenden…

• Dein Vater ist begeisterter Hobbyimker 
und möchte uns sein Bienenvolk und 
ihren Honig zeigen…

• Dein Nachbar ist Elektrotechniker und 
kann einen Nachmittag ein 
spannendes Projekt mit uns 
durchführen…

Sehr gerne! 

Sprecht mich einfach an und wir 
überlegen gemeinsam, wie und wann wir 
dies ermöglichen!

Möchten Sie selbst zu mir Kontakt 
aufnehmen, schicken Sie mir eine E-Mail: 
grewe@gymnasium-lechenich.de

Zurück zu den Fragen
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Kriege ich für die MINT-AG eine Note?

Die MINT-AG soll eine Möglichkeit für Dich darstellen, Deine Interessen im Bereich 
MINT zu entdecken und zu vertiefen.

Die MINT-AG möchte Dir ermöglichen, Dich außerhalb des normalen Unterrichts 
mit verschiedenen, spannenden Projekten zu beschäftigen. 

Die MINT-AG wird Dir auf dem Zeugnis als Bemerkung eingetragen.

Zurück zu den Fragen


