
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10,  

 

 auch wenn momentan alles anders läuft als gewohnt, möchten wir doch gerne MINT-Zertifikate an 

die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 verleihen, die in den letzten Jahren viel in diesem 

Bereich geleistet haben.  

Zu einigen von euch habe ich schon Kontakt aufgenommen und ihr habt mir bereits Auflistungen 

eurer Aktivitäten abgegeben. Vielleicht ist aber inzwischen sogar noch etwas dazu gekommen, was 

sich bei der Anzahl der „Sterne“ auswirken könnte.  

Bitte gebt auch eine Lehrerin oder einen Lehrer an, bei dem ich nachfragen könnte, was für eine Art 

„Aktivität“ es genau war. Es sollten bitte Einzelleistungen und keine Gruppenleistungen aufgelistet 

werden, wenn ihr aber innerhalb der Gruppe für eine ganz bestimmte Aufgabe zuständig ward, zählt 

das auch.  

Vielleicht könntet ihr bei manchen Punkten eine kurze Erklärung hinzufügen, das erleichtert mir die 

Einteilung. Die Vergabe ist insgesamt sehr streng. Bitte gebt auch nur Arbeitsgemeinschaften an, an 

denen ihr auch die ganze Zeit teilgenommen habt.  

Ihr könnt mir eure Auflistungen am besten ins Fach legen lassen. Das ist auch aus 

Datenschutzgründen der beste Weg. Für Fragen etc. bin ich  aber auch über Moodle oder per Email 

erreichbar:  

sonja.graff@sickingengymnasium.de  

 

Viele Grüße Sonja Graff  

 

 

Ihr könnt auch noch  mal hier schauen:  

https://mint.bildung-rp.de/mint-zertifikat.html 

https://mint.bildung-rp.de/mint-zertifikat/informationen-fuer-lehrkraefte/vergabebedingungen.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Name der Schülerin/ des Schülers: _______________________________________ 
 
Klasse: _____________________ 
 
Klassenlehrerin/ Klassenlehrer: ___________________________________________ 
 

 
Wettbewerbe 
(bei dem Känguru-
Wettbewerbe 
brauche ich die 
Anzahl der 
Teilnahme)  

Klassenstufe   Platz (Preis) 

betreuende 
Lehrerin/ 
betreuender 
Lehrer  

Erläuterung, nur 

falls der 
Wettbewerb etc. 
relativ unbekannt 
ist oder das Fach 
schwer zuzuordnen 
ist  

     

     

     

     

     

     

 

 
Arbeits-
gemeinschaften  

Klassenstufe  
Dauer (von ... 
bis...) in 
Schuljahren  

betreuende 
Lehrerin/ 
betreuender 
Lehrer 

Erläuterung 
eventuell zur  
Zuordnung  

     

     

     

     

     

     

 

 
Berufspraktikum im MINT-Bereich  
bei der Firma (hier kann auch 
„Technik“ berücksichtigt werden): 

betreuende 
Lehrerin/ 
betreuender 
Lehrer 

Erläuterung zur Firma  

 
 
 

  

 
 
 



 
weitere Aktivitäten  (freiwilliges 

Praktikum, Kurse an der  Uni, bei 
Akademien, Camps etc.  außerhalb der 
Schule etc.) 

betreuende 
Lehrerin/ 
betreuender 
Lehrer 

Erläuterung (diesmal notwendig) zu Dauer 
und Durchführung  

   

   

   

   

   

 
Noten sollen auch berücksichtigt werden. Da es sich um MINT handelt, muss man hier rechnen 
können, denn die Bedingungen heißen wie folgt:  

 Im Fach Mathematik und in zwei weiteren MINT-Fächern darf die Summe der Jahresnoten 

der letzten beiden Unterrichtsjahre, in denen die Fächer unterrichtet wurden, maximal 18 

betragen. 

 In allen MINT-Fächern müssen die Jahresnoten der letzten beiden Schuljahre mindestens 

ausreichend sein. 

siehe : https://mint.bildung-rp.de/mint-zertifikat/informationen-fuer-
lehrkraefte/vergabebedingungen.html 
 

 Fach  

Jahresnote  
Klassenstufe 9 oder 
Klasse 8 z.B. für Bio (siehe 

oben, die letzten beiden 
Unterrichtsjahre) 

Halbjahresnote   
Klassenstufe 10, hier 
erstes Halbjahr, die 
Jahresnote kann ich 
dann nachschauen  

Mathematik  
 
Mathematik 
 

  

ein weiteres MINT-
Fach 
(Biologie, Chemie, Physik)  

   

zweites MINT-Fach 
 

 
 
 

  

 
außerdem:  
in allen MINT-Fächern (Biologie, Chemie, Physik, Mathematik) waren die Jahresnoten der letzten 
beiden Schuljahre mindestens ausreichend 
 
ja     nein         Zutreffendes bitte umkreisen  
 
 
 
Meine Angaben sind wahrheitsgemäß.  
 
Unterschrift Schülerin / Schüler und Datum:  


