
            
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

es besteht mittlerweile große Einigkeit, dass wir in Deutschland mehr Förderung der 
MINT-Fächer benötigen, damit mehr junge Menschen Berufe aus diesem Bereich 
ergreifen. Aus vielen Gesprächen in der Vergangenheit wissen wir, wie sehr die 
örtliche Wirtschaft darauf angewiesen ist, dass die jungen Menschen aus der Region, 
eine Ausbildung oder ein Studium im naturwissenschaftlich-technischen Bereich in 
Betracht ziehen und solche Berufe ergreifen. Wir glauben, dass neben gutem 
Unterricht, auch das freie Experimentieren ein Weg ist, die jungen Menschen dazu zu 
motivieren. 

Im Sommer 2017 konnten durch das Engagement der Stadt Hennef, zwei 
Schülerlabore im Anbau für die Gesamtschule Hennef-West eröffnet werden, die 
sowohl von der Gesamtschule Hennef-West als auch dem Städtischen Gymnasium 
Hennef genutzt werden. Die betroffenen Lehrkräfte beider Schulen haben gemeinsam 
ein Konzept entwickelt und sind gerade dabei die beiden Räume mit Leben zu füllen.  

In dem einem Schülerlabor sollen vor allem Projekte aus dem Bereich der Robotik 
und der Physik umgesetzt werden, in dem anderen Schülerlabor sollen vor allem 
Projekte aus dem Bereich der Biologie und der Chemie realisiert werden. Für die 
Umsetzung ist ein sicherer Labortisch notwendig, der Kosten in Höhe von ca. 24.000€ 
verursacht. Einen Teil können die Schulen durch Umschichtungen in ihrem von der 
Stadt Hennef zugewiesenen Haushalt und das Zurückstellen anderer Projekte 
finanzieren, für einen Teil wurden die Fördervereine um Unterstützung gebeten. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns dabei helfen könnten, Kinder und Jugendliche 
für die MINT-Fächer zu begeistern, indem Sie einen Beitrag dazu leisten, die 
Ausstattung der beiden Schülerlabore mit zu finanzieren. 

Anbei finden Sie einen Übersichtsplan und das Kurzkonzept für die beiden 
Schülerlabore. 

Für Rückfragen oder ein Gespräch stehen wir oder auch die Schulleitungen sehr gerne 
zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Nicole Rochau,      Dr. Dirk Franke 
Vorsitzende des Fördervereins der Gesamtschule Hennef-West Vorsitzender des Fördervereins des Städtischen Gymnasiums Hennef 
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