„51 Jahre Jugend forscht: „Neues kommt von Neugier!“ Jugend forscht 2016
Wie in den vergangenen Jahren wollen wir mit einer Auftaktveranstaltung für Deutschlands bekanntesten
Nachwuchswettbewerb, den Jugend forscht-Wettbewerb, werben. Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende sind aufgerufen, in der 51. Jubiläumsrunde spannende und innovative Forschungsprojekte zu präsentieren.
Zum Start der 51. Wettbewerbsrunde heißt es auf der offiziellen Homepage
jugend-forscht.de:
„Unter dem Motto ‚Neues kommt von Neugier!‘ startet Jugend forscht in die
neue Runde. Ab sofort können sich junge Menschen mit Freude und Interesse
an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) wieder bei
Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb anmelden. Schülerinnen
und Schüler, Auszubildende und Studierende sind aufgerufen, auch in der 51.
Wettbewerbsrunde spannende und innovative Forschungsprojekte zu präsentieren.
Wer bei Jugend forscht mitmachen will, der muss kein zweiter Einstein sein. Wer
jedoch hinter die Dinge schauen und Fragen stellen will, die noch niemand gestellt hat, wer leidenschaftlich gerne forscht, erfindet und experimentiert, für den
ist der Wettbewerb genau das Richtige. Die Jungforscherinnen und Jungforscher
sind gefordert, neugierig und kreativ zu sein. Es gilt sich zu trauen, in eine neue
Welt einzutauchen. Dort können die Jugendlichen spannende und unerwartete
Perspektiven entdecken, die ihren Blick auf unsere Welt verändern. Alle talentierten jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten also dabei sein, wenn es heißt: Neues kommt
von Neugier – bei Jugend forscht 2016!“

Dazu können die Lehrerinnen und Lehrer der Berliner Schulen ihren engagierten Beitrag leisten und somit
die eigene Schule in der Öffentlichkeit präsentieren.
Wir freuen uns, Ihnen in diesem Jahr wieder eine Auftaktveranstaltung an einem ganz besonderen Ort anbieten zu können.

Am Mittwoch, dem 30. September 2015
laden wir Sie mit Ihren Schülern und Schülerinnen
in das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin
(MDC) in 13125 Berlin-Buch, Robert-Rössle-Str. 10 ein!
Anfahrt mit S-Bahn und BVG:
S-Bahn: S2 Richtung Buch oder Bernau bis Station „Buch", dann mit
dem Bus 353 bis zur Endhaltestelle „Campus Buch“
Zu Fuß vom S-Bhf.: 15 – 20 min
Nach den Grußworten des Gastgebers und Informationen zum Jugend
forscht - Wettbewerb, bei der Interessierte die Berliner Wettbewerbsleitung
kennen lernen können und wichtige Informationen, Tipps und Materialien
zur neuen Wettbewerbsrunde erhalten, wird wieder ein naturwissenschaftlicher Vortrag die Veranstaltung abrunden. Außerdem stellen Teilnehmer der letzten Wettbewerbsrunde ihre Arbeit vor.
Einlass ist ab 15.00 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 15.30 Uhr.
Bitte leiten Sie diese Einladung an interessierte Kolleginnen und Kollegen weiter und bestätigen Sie die
Teilnahme so bald wie möglich an den Berliner Landeswettbewerbsleiter Herrn Ballier unter
E-Mail:

Ballier@mail.schule.de

Wir wünschen Ihnen für das vor uns liegende Wettbewerbsjahr viel Freude und Schaffenskraft und würden
uns freuen, Sie am 30.09.2015 zu sehen! – Der Weg lohnt sich!
Mit freundlichen Grüßen
Ralph Ballier, Landeswettbewerbsleiter sowie Helmke Schulze, Peter Schulze und Ando Ribbeck, Regionalwettbewerbsleiter

