„Wissenschaftler sind wie Kinder, die
nie erwachsen geworden sind.“
Neil DeGrasse Tyson

Forschend die
Welt entdecken
Du liebst Forschen und
Entdecken? Neugierde und
Wissensdurst sind deine
zusätzlichen Vornamen?
Du wolltest schon immer in
Erfahrung bringen, wie
unsere Welt funktioniert?
Experimente sind deine
Lieblingsbeschäftigung?

Dann bist du in unserer

Forscherklasse

MINT-Wahlfachangebote

Forscher…klasse!

Zusätzlich zu unserer Forscherklasse
bieten wir dir ein (m)intensives
Angebot an Wahlfächern aus dem
MINT-Bereich am Nachmittag an:
So kannst du beispielsweise bei
„Robotik“, „Die Fünfte forscht“, bei
„Forschen und Programmieren“ oder
mit unserem „Multimedia“-Team deine
Stärken
im
naturwissenschaftlichtechnischen
Bereich
entdecken
und weiter
ausbauen.

genau richtig!
Johann-Turmair-Realschule

Oder stille deinen
Wissensdrang bei einem
unserer MINTensiven
Wahlfachangebote…

Sie haben noch Fragen zu MINT
oder zur Forscherklasse?
Ich berate Sie gerne!
Dr. Jürgen Kastner

Probier´s aus!

Bitte vereinbaren Sie
einen Termin über unser
Sekretariat.
Telefon: 09443 91 43-0

„Das Schönste, was wir
erleben können, ist das
Geheimnisvolle.“

MINT-freundliche Schule
Wir sind stolz darauf, die
Auszeichnungen als
„MINT-freundliche
Schule“ und als „MINTfreundliche Schule
digital“ tragen zu dürfen. Nur
Schulen, die sich besonders in den
MINT-Fächern engagieren und
herausragende Leistungen erbringen,
dürfen diese Titel tragen.
MINT – zukunftsweisend
MINT steht für die Bereiche
Mathematik,
Informationstechnologien,
Naturwissenschaften und
Technik.
Als Schule setzen wir auf die
Stärkung und Förderung deiner
Kompetenzen in diesen Bereichen.
Unser (m)intensives Angebot macht
nicht nur viel Spaß, sondern auch fit
für zukunftsweisende
naturwissenschaftlich-technische
Berufe.
Viele interessante zukunftsweisende
Berufe setzen auf diese Felder.
Deshalb setzen wir Ein vielfältiges

Albert Einstein

Forscher-Schullandheim
Die Forscherklasse besucht ein
spezielles Forscher-Schullandheim.
Zudem erhältst du exklusive Einblicke
in die Chemiewerke in Burghausen.

Forschen mit Klasse –
unsere Forscherklasse
In unserer Forscherklasse begegnest
du das ganze Jahr über in zwei extra
Schulstunden am Vormittag
interessanten und spannenden
Experimenten. Im Wechsel mit IT
(Informationstechnologie) führst du
Versuche aus der Physik, Chemie oder
Biologie selbstständig durch – und dies
ohne Notendruck und ohne weitere
Kosten.
So lernst du z. B. nicht nur naturwissenschaftliche Fragestellungen und
Arbeitsweisen spielend kennen,
sondern setzt dich mit verblüffenden
Naturphänomenen auseinander,
entdeckst interessante Zusammenhänge durch Experimente und Ausprobieren und förderst ganz nebenbei
auch noch dein logisches und vernetztes Denken. Erfolgreich forschen –
einfach klasse!

Bei uns wird sogar der Schulhof zum Versuchslabor…

Anmeldung Forscherklasse
Die Anmeldung für unsere
Forscherklasse erfolgt bei der
Schuleinschreibung. Wir freuen uns
darauf, dich in unserer Forscherklasse
begrüßen zu dürfen!

