Laudatio Rezertifizierung MINT SCHULE NRW 2017
unternehmer nrw, 29. Mai 2017

Sehr geehrter Herr Schöpke,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr verehrte Damen und Herren,

in diesem Schuljahr haben sich 18 Schulen um eine
Rezertifizierung beworben.
Da wir den Schulbesuch vor Ort und das Gespräch mit
Schulleitung, Lehrkräften und Schülerschaft für besonders
wichtig erachten, hat sich die Jury selbstverständlich zu
allen Schulen auf den Weg gemacht.
An dieser Stelle möchte ich allen Jury-Mitgliedern noch
einmal ganz herzlich für Ihren Einsatz danken.
Den Schulen, die wir gleich rezertifizieren möchten, insbesondere den Schulleitungen und MINT-Lehrkräften, möchte
ich ein großes Lob für Ihr besonderes Engagement in den
MINT-Bereichen aussprechen.
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Es ist schon sehr beeindruckend, in welcher Art und Weise
Sie das hohe Qualitätsniveau in den MINT- Bereichen an Ihren Schulen weiter ausgebaut haben.
Im Sinne einer gemeinsamen Laudatio für die Schulen, die
gleich rezertifiziert werden, möchte ich folgende Qualitätsmerkmale hervorheben:

o Die MINT SCHULEN NRW haben ihre Kooperation mit
außerschulischen Partnern und die Arbeit an außerschulischen MINT-Orten verstärkt und dabei insbesondere das
Thema „MINT-Berufsorientierung“ vorangetrieben.
o Die MINT-Aktivitäten im Ganztag sind weiter
ausgebaut worden.
o Einige Schulen haben erfolgreich das Konzept der MINTProfilklasse in den Jahrgangstufen 5 und 6 eingeführt und
erprobt.
o In manchen Regionen ist auch die Zusammenarbeit mit
den Grundschulen vor Ort im Sinne einer frühen MINTFörderung verstärkt worden.
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 Die Mädchenförderung wurde mit speziellen Arbeitsgemeinschaften, Unterrichts- und Kursangeboten im
Bereich Technik, Physik und Informatik unterstützt.
 Die Zahl der MINT-bezogenen Lehrerfortbildungen ist
gesteigert worden.
 Im Rahmen der Rezertifizierung zeigte sich, dass es
Schulen gibt, die schon seit vielen Jahren sehr
erfolgreich die Themen „Integration“ und „MINT“
miteinander verknüpfen.
 Gleiches gilt auch für die Handlungsfelder „Inklusion“
und „MINT“.
 Besonders beeindruckt hat die Jury, dass es sogar
Schulen gibt, die ein schulinternes Curriculum für
MINT entwickelt haben.
 Im Kontext der Digitalisierung haben viele Schulen
ihre Ausstattung verbessern und ihr Medienkonzept
modernisieren können.
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 Schulen, die Mitglied im Netzwerk MINT SCHULE
NRW sind, werden auch von Seiten der
Unternehmen, der Elternschaft und der interessierten
Öffentlichkeit als exzellente MINT-Schulen
wahrgenommen und nachgefragt.

Ich freue mich nun die nachfolgend genannten Schulen gemeinsam mit Ihnen – Herr Schöpke – rezertifizieren zu dürfen.
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