Förderungsansätze für unsere begabten Schüler

Wir möchten Ihnen/euch verschiedene innerschulische und externe Möglichkeiten vorstellen, die unsere Schule anbietet, um interessierte und leistungsfähige Schüler weiter zu fördern. Zunächst sollen die
außerschulischen Möglichkeiten kurz umrissen werden:
1. Das Silberkamp Gymnasium gehört seit wenigen Jahren einem Adressatenkreis verschiedener
Stiftungen an, die in den Ferien unterschiedliche Aktivitäten anbieten, so z. B. die Deutsche
Schüler Akademie mit 7 Programmen an u. a. folgenden Standorten: Braunschweig,
Rostock oder auch Hilden.
Ein/e Schüler/in unserer Schule dürfte an einem Programm dieser Akademien teilnehmen, das
Interesse ist deutschlandweit sehr groß und es gibt nur eine begrenzte Platzzahl.
Exemplarische Programmvielfalt:
z. B. "Geometrische Physik", "Fluoreszenzmikroskopie", " Wie ist das Klima zu verstehen? Physikalische Grundlagen des Klimas", "Was will ich sagen, was will ich sein?" - Kommunikationsschulung, "Mediale Darstellung von Großstädten im 20. Jhd. - Berlin und New York" "Apocalypse now - and then? Endzeiten und die Zeitenwenden in Kunst und Literatur" etc.
- ausführliche Informationen finden Sie/findet ihr unter IServ Begabungsförderung
2. Auch gibt es Angebote der Konrad Adenauer Stiftung, die sich speziell an Schüler/innen
richten, die sich für den Bereich Journalismus interessieren und an die Arbeit in Zeitungen und
Funkhäusern herangeführt werden möchten. Im Programm Medienwerkstatt können sie das
journalistische Einmaleins von Interview, Reportage schreiben, Layout etc. kennen lernen.
Beiden Angeboten sind in den vergangenen Jahren schon einige Schüler gefolgt und konnten unmissverständlich von einer Erweiterung Ihres Bildungshorizontes bzw. einer Bereicherung für spätere berufliche Anforderungen berichten. Auch dazu finden Sie Materialien auf Iserv.
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4. Nicht nur für die Sek II gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, sich über den normalen Schulinhalt weiterzubilden, sondern auch die Klassen 5-9 haben durch die enge Kooperation
von Universität und Schule (TU Braunschweig, Leibniz Universität Hannover, Ostfalia Salzgitter) die Möglichkeit, diverse außerschulische Kurs- AG- und Ferienangebote im Bereich Naturwissenschaft, Mathematik, Technik, Informatik aber auch in den gesellschaftswissenschaft-

lichen Fächern zu besuchen. Auch hier finden sich Kontaktdaten auf IServ, ein konkretes Ansprechen erfolgt dann aber auch noch unsererseits kurz vor aktuellen Anmeldezeiten.
Ein schulinternes Förderungskonzept, das unter Mitarbeit ausgewählter Eltern und Kinder ein
möglichst individuelles Angebot für unsere leistungsstarken Kinder bereitstellen möchte, ist mittlerweile etabliert und stößt auf ein breites Schülerinteresse. In den letzten Jahren haben über 200 Schüler in
entsprechend gekennzeichneten AGs oder schulinternen Projekten und Wettbewerben erfolgreich mitgearbeitet. Wie groß das Interesse ist, zeigen die nahezu 100%igen Rückläufe eingeladener Schüler, so dass sich entsprechende Kollegen insbesondere bei den wechselnden Projekttagen
über eine breite Teilnahme freuen können. Seit kürzerem wird auch mit denjenigen Kollegen zusammengearbeitet, die ebenfalls im Bereich der Schülerförderung aktiv sind. So wurde Anfang des Jahres
2017 zusammen mit Herrn Horstmann, der als Ansprechpartner für uns als „Europaschule “und
„sprachliche Wettbewerbe“ zuständig ist, eine Teilnahme am europäische Wettbewerb unter dem
Thema „64. Europäischer Wettbewerb - In Vielfalt geeint – Europa zwischen Tradition und Moderne“
verabredet, bei dem einige Schülerbeiträge besonders gewürdigt bzw. noch in weiteren Ausscheidungsrunden vertreten sind.

