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Datum

Modellschule Obersberg
Auswahlkommission Begabungsförderung
Am Obersberg 25
36251 Bad Hersfeld

Antrag auf finanzielle Förderung zwecks Teilnahme an der MINT - Summer
School 2015

Sehr geehrte Damen und Herren der Auswahlkommission Begabungsförderung,
wir (Namen), beide Schülerinnen der E2, möchten uns mit folgendem Anliegen an
Sie wenden. Das Zentrum für Lehrerbildung der Philipps-Universität Marburg
veranstaltet vom 13.07. bis zum 17.07.2015 eine MINT Summer School für Mädchen,
für welche wir nach dem Einreichen der ausführlichen Bewerbungsunterlagen eine
Zusage vom Veranstaltungsträger erhalten haben.
Insgesamt können nur 18 Oberstufenschülerinnen hessenweit teilnehmen, sodass
wir uns sehr über die Zusage gefreut haben. Es handelt sich dabei um eine
einwöchige

Veranstaltung

von

Montag

bis

Freitag,

die

dazu

dient,

an

Naturwissenschaften interessierte Mädchen zu fördern.
Aufgrund unseres naturwissenschaftlichen und mathematischen Interesses haben
wir uns auch beide für die Leistungskurse Mathematik und Biologie entschieden. Des
Weiteren belegen wir neben unseren Pflichtfächern noch weitere Fächer im MINTBereich. Zudem können wir uns sehr gut einen Beruf beziehungsweise Studiengang
in diesem Gebiet vorstellen und hatten uns deshalb entschlossen, uns für das MINT
Summer School für Mädchen 2015 zu bewerben. Da wir noch keine konkreten
Vorstellungen über mögliche Studiengänge haben und die angebotene MINT
Summer School für Mädchen alle Naturwissenschaften sowie Mathematik umfasst,
erhoffen wir uns durch Gespräche mit den Dozenten und Studenten sowie durch die

praktischen

Erfahrungen

eine

Erleichterung

in

der

anstehenden

Berufs-

beziehungsweise Studienwahl. Hinzu kommt noch, dass wir uns mit Abschluss
unseres Abiturs für das MINT-Zertifikat bewerben möchten. Das Zertifikat zeichnet
Schülerinnen und Schüler aus, die im MINT- Bereich besonderes Engagement und
besondere Leistungen nachweisen.
Wir haben für diese Woche alles Notwendige geplant und organisiert. Da eine
Teilnahme für uns ansonsten schwierig wäre, möchten wir um eine finanzielle
Unterstützung durch das Projekt “Begabungsförderung“ unserer Schule bitten.
Es fallen folgende Kosten (auf eine Person) an:

•

An- und Rückfahrtkosten

•

Öffentliche Verkehrsmittel innerhalb Marburg

•

Unterkunft + Verpflegung in der Mensa

•

Teilnahmegebühr

10,00 Euro
etwa 15,00 Euro
etwa 118,50 Euro
15,00 Euro
158,50 Euro

pro Person bzw. 317 Euro für uns beide.

Über eine finanzielle Unterstützung Ihrerseits würden wir uns sehr freuen, da
ansonsten eine Teilnahme schwer umzusetzen wäre.

Mit freundlichen Grüßen

