Du hast uns gerade
noch gefehlt!

innt in
Die plus-MINT Talentförderung beg
der 9. Klasse
ausgewählten Leistungszentren ab
dem Abitur.
und endet nach der 12. Klasse mit
aus dem
Wir arbeiten eng mit Unternehmen
, Chemie
Bereich Maschinenbau, Informatik
Bereichen
und anderen naturwissenschaftlichen
ene Forzusammen. Zusätzlich kannst du eig
durchführen
schungsprojekte an Universitäten
en. So
oder sogar ein Frühstudium beginn
die Praxis.
erhältst du spannende Einblicke in

Jetzt bewerben
bis zum 31.01.2021

Das plus-MINT Programm bieten wir
an ausgewählten Schulen und
Internaten an. Alle Infos zum
Programm, zur Bewerbung und
zur finanziellen Förderung
findest du unter www.plus-mint.de.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

®

In dir steckt ein

Einstein?
Dann lass

ihn raus!

Schau dir doch mal unseren
Info-Film mit deinen Eltern an!

www.plus-mint.de/derfilm

®

Kontakt
Verein zur MINT-Talentförderung e. V.
c/o Stiftung Louisenlund
Louisenlund 9
24357 Güby
www.plus-mint.de
info@plus-mint.de

Jetzt auch in Thüringen!

alle Infos unter
www.plus-mint.de

Bewirb Dich jetzt!

Was ist MINT?

MINT steht für Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik.
Und genau dort liegen deine Stärken
und Interessen?

Mathematik

M

en
Du liebst es mit Zahlen zu jonglier
n
wen
und kommst nicht ins Schwitzen,
es so richtig kompliziert wird?

Informatik

Du sprichst fließend Java, PHP ode
r
Python und kennst die Schulrechn
er
besser als deine Lehrer?

N

Wo lernen erst
richtig Spaß macht!
Plus-MINT ist ein spezielles Programm, das
deine besonderen Talente gezielt förder t. Bei
uns hast du in kleinen Klassen genau die
Fächer, die dir am meisten Spaß machen. So
kannst du dich viel besser auf Mathe, Informatik,
Bio, Chemie, Physik und Technik konzentrieren
als an deiner bisherigen Schule. In welchen
Leistungszentren eine plus-MINT Förderung
möglich ist, erfährst du unter www.plus-mint.de

I

MINTeinander
in die Zukunft

Auch in der Freizeit hast du viel Rau
m und Zeit
für Experimente und spielerisches
Entdecken.
Und das Beste: Du bist unter Gleich
gesinnten.
Bei uns gibt es keine Supernerds, son
dern nur
Schülerinnen und Schüler, die ebe
nso MINTbegeistert sind wie du. Herkunft, soz
ialer Status
oder Beruf der Eltern sind uns ega
l – wir leben,
lernen, lachen und forschen alle gem
einsam
unter einem Dach.

FORSCHEN

n
Naturwissenschafte
ik des Urknalls
Dich begeistert die Phys
xyribonukleinund du kannst dir Deso
DNS?
säure leichter merken als

LEBEN
LACHEN

Technik

Du experimentierst gerne mit deinem
Technikkasten und tüftelst vielleic
ht
schon an deinem eigenen Roboter
?

Dann ist plus-MINT genau
		 das Richtige für Dich
und Deine Talente!

T
®

LERNEN

		
Bewirb dich bis zum
31.01.2021 für unser ultimatives
plus-MINT Talentförderprogramm!

