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WETTBEWERB FÜR ZWEI FORSCHUNGSEXPEDITIONEN in 2020

In  den  Jahren  2015,  2017  und  2018  wurden  vom  Elternverein  jeweils  ein  Wettbewerb
ausgeschrieben,  in  dem  sich  interessierte  Schülerinnen  und  Schüler  für  eine
Forschungsexpedition qualifizieren konnten. Die beiden Schüler mit der besten Bewerbung
erhielten die Förderung durch den Elternverein und konnten damit  an einer Forschungs-
expedition teilnehmen.

Die bisherigen Expeditionen führten auf die Azoren, nach Südafrika, in die USA und nach
China.

Von den interessanten, intensiven aber auch anstrengenden Forschungs- und Wirtschafts-
expeditionen haben die Teilnehmer mehrfach berichtet und dabei ihre Berichte vorgestellt.

Der Elternverein möchte auf Grund der großartigen Leistung der Forschungsreisenden den
Wettbewerb wiederholen und ruft daher alle Schülerinnen und Schüler der jetzigen 7. bis 11.
Klassen auf, die zum Zeitpunkt der Reise 14 – 20 Jahre alt sind, sich zu bewerben. Wie in
den  Vorjahren  winken  Preise  in  Form  von  zwei  Forschungsexpeditionen  nach  Island,
Nordkap, Azoren, Kuba oder eine Wirtschaftsexpedition in die USA/Silicon Valley oder eine
Wirtschaftsexpedition – Internationale Sicherheit in Deutschland - Niederlande - Belgien.

Die Bewerbung und anschließende Qualifizierung beginnt mit einem zweiseitigen Schreiben,
in  dem  die  Bewerber  darlegen,  warum  gerade  sie  diese  Forschungs-  oder  Wirtschafts-
expedition antreten wollen, warum sie dafür besonders geeignet sind und wie sie ihr neu
erworbenes  Wissen  und  ihre  Erfahrungen  an  die  Mitschüler,  Freunde  und  Bekannte
weitergeben wollen.

Das Bewerbungsschreiben darf keine persönlichen Informationen enthalten, da dieses von
einer Jury bewertet wird, die neutral alle Bewerbungen beurteilt. Das Bewerbungsschreiben
muss   in  einem  Briefumschlag,   der   mit  Name  und  Adresse  versehen  ist,  bis  zum
22. November 2019 um 12:00 Uhr im Sekretariat bei Frau Bierschwall abgegeben werden.

Ein neutrales Team aus Lehrern und dem Elternverein wird alle Bewerbungen auswerten.
Die Verfasser der besten Bewerbungen werden aufgefordert, Anfang Dezember 2019 einen
kurzen Vortrag zu halten. Der Inhalt und die Form des Vortrags sind freigestellt. Die Jury
benennt danach die Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs.

Natürlich müssen die Eltern ihren Kindern zutrauen, solch eine weite Forschungsexpedition
durchzuführen. Weiterhin müssen die Sieger einen Eigenbeitrag von 10 % aufbringen. Nur
bei der Forschungsreise nach Kuba beträgt der Eigenbeitrag der Sieger 650 €. Den Rest des
Eigenbeitrags an Master-Mint übernimmt der Elternverein.

Alle Details, Termine, Inhalte, Anforderungen etc. zu den Forschungsexpeditionen oder der
Wirtschaftsexpeditionen können unter dem folgenden Link nachgelesen werden:

https://master-mint.de/expeditionen/forschungs-wirtschaftsexp/

Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Dr. Pape zur Verfügung.

Die bisherigen Sieger stehen gerne für Fragen bereit und Sie beteiligen sich nicht an diesem
Wettbewerb.

Viel Erfolg wünscht allen Interessenten

Der Elternverein

1


	Gymnasium Athenaeum Stade
	D e r E l t e r n v e r e i n

