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Laudatio Rezertifizierung MINT SCHULE NRW 2016 

unternehmer nrw, 13. April, 16.30 Uhr 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin Löhrmann, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

sehr verehrte Damen und Herren, 

 

in diesem Schuljahr hat der Prozess der Rezertifizierung un-

sere ehrenamtlich tätigen Jury-Mitglieder vor eine besondere 

Herausforderung gestellt:  

 

Es hatten sich insgesamt 29 Schulen um eine Rezertifizie-

rung 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 al-

len Schulen auf den Weg gemacht.  

An dieser Stelle möchte ich allen Jury-Mitgliedern ganz herz-

lich für Ihren Einsatz danken. 

Den Schulen, die wir gleich rezertifizieren möchten, insbe-

sondere den Schulleitungen und MINT-Lehrkräften, möchte 
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ich ein großes Lob für Ihr besonderes Engagement in den 

MINT-Bereichen aussprechen. 

 

Es ist schon sehr beeindruckend, in welcher Art und Weise 

Sie das hohe Qualitätsniveau in den MINT- Bereichen an Ih-

ren Schulen weiter ausgebaut haben. 

Im Sinne einer gemeinsamen Laudatio für die Schulen, die 

gleich rezertifiziert werden, möchte ich folgende Qualitäts-

merkmale 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 

MINT-Profilklasse in den Jahrgangstufen 5 und 6 

eingeführt und erprobt. 

o Die Mädchenförderung wurde mit speziellen Ar-

beitsgemeinschaften im Bereich Technik unter-

stützt. 
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o Die Zahl der MINT-bezogenen Lehrerfortbildungen 

ist gesteigert worden. 

o Die informationstechnologische Ausstattung vieler 

Schulen wurde verbessert und das schulspezifi-

sche Medienkonzept angepasst. 

o Viele unserer MINT SCHULEN NRW haben ihre 

Turnhallen und einen Teil des Schulgeländes für 

die Beherbergung von Flüchtlingen zur Verfügung 

gestellt und parallel zu ihren MINT-Angeboten im 

Schulalltag besondere Angebote auch für geflüch-

tete Kinder und Jugendliche geschaffen. 

o Im Rahmen der Rezertifizierung zeigte sich, dass es 

Schulen gibt, die schon seit vielen Jahren sehr er-

folgreich die Themen „Integration“ und „MINT“ 

miteinander verknüpfen.  

Die Erfahrungswerte vieler MINT SCHULEN NRW 

zeigen, dass ein MINT-Talentparcours oder ein 

BERUFSPARCOURS im Bereich der „Integration“ – 

aber auch im Handlungsfeld der „Inklusion“ – hilf-

reich sein kann. 
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Ich freue mich nun sehr, die nachfolgend genannten Schulen 

gemeinsam mit Ihnen – sehr geehrte Frau Löhrmann – rezer-

tifizieren zu dürfen. 

 

Hu, 5.04.2016 

 


