ASK - Schülerakademie Kinzigtal
Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer,
mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen die „virtuelle“ Schülerakademie Kinzigtal vorstellen,
bei der unter „www.schuelerakademie-kinzigtal.de“ Bildungsangebote für Schüler der ver
schiedenen Schultypen strukturiert zusammengefasst werden, die auf unterschiedlichen
Wegen eine Ergänzung der klassischen schulischen Wissensvermittlung darstellen sollen.
Die Angebote, die auf dieser Internet-Plattform publiziert werden, werden in enger Zusam
menarbeit mit verschiedenen Bildungs- und Forschungseinrichtungen im oberen Kinzigtal
realisiert und durch den Rotary Club (RC) Wolfach finanziell, inhaltlich und organisatorisch
unterstützt.
Besonderer Wert wird darauf gelegt, dass die Schüler erkennen, welche Bedeutung das im
schulischen und „neben“-schulischen Bereich vermittelte Wissen für die spätere berufliche
Entwicklung besitzt. Dabei sollen in dem Projekt soziale Aspekte (Chancengerechtigkeit)
genauso berücksichtigt werden wie leistungsorientierte. Lernen durch Erleben soll
einen Schwerpunkt darstellen.
Die Angebote und Kurse der Schülerakademie sind in 4 Kategorien unterteilt:





Schüler bilden sich (z.B. Mathe-AG am MFO, Vorträge und Seminare)
Schüler bilden Schüler (z.B. AGs von Schülern für Schüler, Hausaufgabenbetreuung)
Schüler bilden andere (z.B. Erwachsene im Umgang mit dem Internet, Bildbearbeitung)
Aktionen & Projekte (z.B. Fotowettbewerb „LebensWERT“)

Wir sind derzeit dabei, für die Schülerakademie weitere Sponsoren aus Industrie und Gewer
be zu gewinnen, so dass die einzelnen Angebote und Kurse durch Preisgelder, Übernahme
von Fahrtkosten oder Referentenhonorare auch langfristig gefördert werden können.
Unter www.schuelerakademie-kinzigtal.de können Sie sich ein Bild von den bisher zu
sammengetragenen Angeboten und Kursen machen.
Aber wir wollen die Akademie, die am 2. März 2009 der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll,
richtig mit Leben erfüllen: Falls Sie ein Angebot haben, das in das Spektrum der ASK passen
könnte, melden Sie dieses bitte beim Sekretariat der Schülerakademie (Frau Karin Baumann,
Telefon 07831/93680, sekretariat@schuelerakademie-kinzigtal.de) an. Wir werden es dann
gerne auf die ASK-Seiten aufnehmen. Nebenher unterstützt Sie die Internetplattform auch
bei der Abwicklung der Anmeldeprozedur für Ihre Angebote.
Bitte geben Sie dieses Blatt auch an Interessierte weiter! Wir freuen uns auf Ihre Ideen!
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Bertil Kluthe
RC Wolfach

PD Dr. Stephan Klaus
RC Wolfach / MFO

