
 Ringveranstaltung Naturwissenschaft  

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

das Gymnasium Geretsried führt seit dem Schuljahr 2012/13 in Zusammenarbeit mit Gymnasien in 
Icking, Schäftlarn und Pullach ein schulübergreifendes Programm zur Förderung 
naturwissenschaftlich überdurchschnittlich interessierter und begabter Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufen 9 – 12 durch. Wir möchten damit Interessen und Begabungen der einzelnen 
Schüler in den Fächern Biologie, Chemie und Physik, aber auch Mathematik, Informatik und 
Geographie unterstützen und fördern, Einblicke in die Welt von Forschung und Wissenschaft 
geben und Gelegenheiten schaffen sich frühzeitig über den weiteren Bildungsweg bzw. 
Berufswünsche Gedanken zu machen. 

Konzept und Angebote: 

In Kooperation der vier Gymnasien finden pro Schuljahr mehrere gemeinsame Veranstaltungen 
statt, an denen die Schüler nach Interesse und verfügbaren Plätzen teilnehmen können. Beispiele 
für mögliche Veranstaltungen sind Besuche bei Schullaboren, Vorlesungen an Hochschulen, die 
Organisation von Praktika an der Schule, die Einladung von Referenten oder Tagesexkursionen zu 
Forschungseinrichtungen der Hochschulen oder der Wirtschaft. Die Veranstaltungen können 
ganztägig, halbtägig oder nur abends stattfinden.  

Beispiele und Schülerberichte für bereits durchgeführte Veranstaltungen finden Sie in den 
Jahresberichten der vergangenen Schuljahre und auf der Homepage des Gymnasiums 
(www.gymger.de) unter dem Menüpunkt „Schulleben“.   

Zielgruppe und Auswahl:  

Angesprochen sind besonders begabte und/oder interessierte Schülerinnen und Schüler, die sich 
um die Aufnahme in das Förderprogramm bewerben können. Diese Schüler können sich bei 
Interesse für die unterschiedlichen Veranstaltungen anmelden. Es besteht keine 
Teilnahmeverpflichtung an allen Angeboten. Schon aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl für 
Einzelveranstaltung können möglicherweise nicht immer alle Teilnahmewünsche berücksichtigt 
werden. 

Abschlusszertifikat:  

Alle Schülerinnen und Schüler die an Angeboten der Ringveranstaltung teilgenommen haben, 
erhalten mit dem Abiturzeugnis ein Abschlusszertifikat, das z. B. für Bewerbungen verwendet 
werden kann. 

Bewerbungsmodus:  

Schülerinnen und Schüler bewerben sich mit einem kurzen Motivationsschreiben von max. einer 
Seite direkt bei Herrn Dr. Krämer. Die Auswahl und Aufnahme der Schülerinnen und Schüler 
erfolgt dann zeitnah. 

Das Motivationsschreiben sollte vor allem auf besondere Interessen in den Naturwissenschaften 
(welche Fächer, auch Fachrichtungen wie Medizin, die nicht explizit an der Schule unterrichtet 
werden). Für die Kommunikation der Angebote bräuchten wir bitte unbedingt eine Email-Adresse 
für Ihr Kind, über die wir Informationen weiter geben und zu Veranstaltungen einladen können. 

Für weitere Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Dr. Christian Krämer (christian.kraemer@gymger.de) 

http://www.gymger.de/
mailto:christian.kraemer@gymger.de

