
Was ist MINT? 

MINT ist eine Abkürzung und steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 

Technik. Vergleichbar ist dieser Begriff mit dem englischen "STEM" (science, technology, 

engineering and mathematics). Fächer aus dem MINT-Bereich sind nicht nur super spannend, 

machen Spaß und regen zum Nach- und Weiterdenken an, sie sind auch für die Industrie und 

Forschung ungemein wichtig. 

 

Was ist die MINT-AG? 

Die MINT-AG ist eine so genannte "Arbeitsgemeinschaft" der Mittelstufe (Klassen 7-9), die 

es jetzt schon seit August 2018 gibt. Die ersten MINT-AG-Teilnehmer werden also schon 

AG-Rentner! Wir möchten in der AG Versuche und Experimente bzw. Projekte in allen 

MINT-Bereichen durchführen. Unser Fokus liegt neben fachlichem Interesse immer auf dem 

"Machen" und dem Spaß an den Fächern. 

Für wen ist die AG etwas? 

Die MINT-AG ist für jede Schülerin und jeden Schüler der Klassen 7-9, die oder der generell 

Spaß am Experimentieren oder besonders einem Fachbereich hat. Außerdem solltet ihr mit 

anderen Schülerinnen oder Schülern zusammenarbeiten können, wir arbeiten nämlich fast 

immer in Teams. Es ist gar kein Problem, wenn eure Freunde nicht in die AG möchten, ihr 

lernt hier viele neue tolle Leute kennen! 

Lerne ich nur etwas zu den MINT-Fächern? 

Nein, in der AG bilden wir keine "MINT-Einsteins" aus. Es geht um Experimentierfreude, 

Forschergeist und wie gesagt: Teamwork. Ebenfalls lernst du z.B. bei den "4.-Klässer-AGs" 

auch, wie man jüngeren Schülerinnen und Schülern etwas erklären kann. Das kann dir auch 

in anderen Fächern, aber auch außerhalb der Schule enorm nützen! 

Wann kann man sich anmelden? 



Für die AG gibt es "Anmeldezeiträume". Die sind immer zu Beginn des Schuljahres oder des 

Halbjahres. Ihr könnt auch erst einmal "schnuppern" kommen und euch anschließend per E-

Mail bei Frau Engels (engels@gymnasium-lechenich.de) anmelden. 

Wann findet die AG immer statt? 

Die AG ist abhängig von Frau Engels Stundenplan und findet in diesem Schuljahr 

(2019/2020) immer freitags im 4. Block statt.Die MINT-AG sollte möglichst nicht zeitgleich 

mit z.B. der Musical-AG liegen. 

Wie viele Schülerinnen und Schüler können teilnehmen? 

Es gibt ein Maximum von 20 Schülerinnen und Schülern, wenn sich zu viele anmelden, wird 

gelost. 

Ich habe noch mehr Fragen… 

GERNE! Schreibt mir eine E-Mail: engels@gymnasium-lechenich.de 

 Stand: Mai 2020 
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