
Arbeitsgemeinschaften — Teil der Begabtenförderung

Max-Steenbeck-Gymnasium, Elisabeth-Wolf-Straße 72, 03042 Cottbus,  +49 355 714061,  +49 355 726422, + max@steenbeck-gymnasium.de, Schulleiter: Dr. Klaus Rösiger

Nach § 3(2) und § 8(4) des Brandenburgischen Schulgesetzes ist das
Max-Steenbeck-Gymnasium eine Schule mit besonderer Prägung im MINT-Bereich.

Begabtenförderung am Max-Steenbeck-Gymnasium
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rm Sekundarstufe I

• Besondere 
Stundentafel im 
MINT-Bereich

• Teilungsunter-
richt in Chemie, 
Physik, Technik, 
Informatik

Sekundarstufe II

• Erweitertes 
MINT-Angebot

• Angebot eines 
3. Leistungskur-
ses

• Angepasste 
Stundentafel in 
den Gesell-
schaftswissen-
schaften und 
Kunst/Musik
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Schülerinnen und 
Schüler der Orientie-
rungsstufe lösen 
Aufgaben und Prob-
leme aus dem MINT-
Bereich.

Die Aufgaben und 
Auswertungen wer-
den per Brief oder 
Internet verteilt.
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Die Teilnahme von 
Schülerinnen und 
Schülern ermöglicht 
uns die Entdeckung 
weiterer Talente 
auch aus anderen 
Schulen.

Für die Schülerinnen 
und Schüler unseres 
Gymnasiums ist die 
Teilnahme eine 
Bewährungsprobe. 
Die Erfolge belegen 
den Stand ihrer 
wissenschaftlichen 
Entwicklung.
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Vorfeld =

Orientierungsstu-

fe

In dieser Arbeits-
gemeinschaft (AG) 
werden interessier-
te oder begabte 
Schülerinnen und 
Schüler der Grund-
schulen, insbeson-
dere in Mathema-
tik, gezielt geför-
dert und gefordert.
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Sie dienen der 
allgemeinen För-
derung von inte-
ressierten Schüle-
rinnen und Schü-
lern sowohl in den 
MINT- als auch in 
anderen Fächern. 
Durch die beson-
dere Organisati-
onsform unseres 
Gymnasiums ste-
hen dafür 8 (Sek. 
I) bzw. 24 (Sek. II) 
Unterrichtsstunden 
zusätzlich zur 
Verfügung.

In ihnen werden 
besonders talen-
tierten Schülerin-
nen und Schülern 
gezielt auf bundes-
weite und internati-
onale Wettbewer-
be (JuFo, DeMO, 
IMO, IPhO, IChO, 
IBO) vorbereitet.


