2. MINT-Newsletter im Schuljahr 2018/19
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, Kollegen und Interessierte,
der zweite MINT-Newsletter rund um den Fachbereich MathematikInformatikNaturwissenschaftenTechnik steht
dieses mal ganz im Zeichen von naturwissenschaftlichen Wettbewerben, da ist für jede Klassenstufe etwas dabei und jede MINT-Disziplin ist vertreten. Es gibt chemische Wettbewerbe, auch für jüngere
Schüler/innen, physikalische und zwei spannende technische Wettbewerbe, der Eierdampfmaschinenwettbewerb an der MPS und der Kugel-Achterbahn-Wettbewerb der Länderingenieurkammer Hessen,
alles weitere ist im Newsletter zu finden. Von einigen Wettbewerben sind die Aufgaben auch angehängt.
In den folgenden Seiten geht es um folgende Themen (die einzelnen Kapitel sind farblich gekennzeichnet zum schnelleren Finden):

1. MINT an der MPS

5. MINT-Vorträge und Veranstaltungen
Bei Interesse an einem Angebot wie zum Beispiel einer Wettbewerbsteilnahme oder einem Praktikumsplatz helfen wir gerne weiter, einfach mich oder Kolleg(inn)en aus dem Fachbereich III „Naturwissenschaften“ ansprechen!
Rückfragen aller Art können gerne jederzeit unter der Adresse gestellt werden:
J.Knapp@max-planck-schule.de oder MPS-MINT-Knapp@gmx.de.

Viel Spaß beim Stöbern, vielleicht ist ja ein interessantes Angebot dabei!
Jürgen Knapp

1. MINT an der MPS
Die MPS ist auf der MINT-Messe in Wiesbaden
Die MPS wird am 26. November auf der MINT-Messe im Wiesbadener Landtag dabei sein. Auf der
MINT-Messe stellen über zwanzig Schulen ein Projekt im MINT-Bereich vor, dabei gibt es viel Interessantes zu sehen. Es gibt Preisgelder bis zu 3000,- pro Schule zu gewinnen. Wir stellen in diesem Jahr
unsere Technik-AG, die in Kooperation mit der Hochschule Rhein-Main organisiert wird, aus.
Ab 13 Uhr ist die MINT-Messe auch für Eltern, Lehrer und allen Interessierten geöffnet, weitere
Infos findet man hier: https://www.schule-wirtschaft-hessen.de/aktuelles-termine/termine/detail/29

Neue Homepage über das MINT-Angebot der MPS
In den letzten Wochen sind viele neue Artikel rund um MINT an der MPS auf unserer Schulhomepage
erschienen, man kann sich so einen guten Überblick über alle Angebote im MINT-Bereich machen:
https://www.max-planck-schule.de/unsereschule/mint/

Sach-Spenden für die Zoologie-AG und Tier-AG
Wir pflegen in den Tier-AGs alle möglichen Tier-Arten vom Pantoffeltierchen bis zur Ratte. Wenn jemand im Keller oder Garage einen alten Käfig, Aquarium, Terrarium oder Zubehör stehen hat und dies
nicht mehr braucht, freuen wir uns sehr darüber.
Über unsere Tiere kann man sich übrigens hier informieren: https://www.max-planckschule.de/arbeitsgemeinschaften/zoologie/

Der neue Schulgarten
Der Aufbau des neuen Schulgartens, den uns die Cranach-Stiftung finanziert, kann auf unserer Homepage verfolgt werden. Sobald sich Baufortschritte ergeben, kann man diese hier einsehen:
https://www.max-planck-schule.de/arbeitsgemeinschaften/botanik/

Der Eierdampfmaschinen-Wettbewerb
Eine Eierdampfmaschine ist ein
Schiff, das mit einem Eierdampfmaschinen-Antrieb angetrieben
wird. Der Antrieb funktioniert so,
dass ein ausgepustetes Ei mit
etwas Wasser gefüllt wird, das
von einem Teelicht erhitzt wird.
Kocht das Wasser, treibt der austretende Dampf das Schiff an.
Am Adventsbasar am Samstag,
den 1.12. werden alle Eierdampfmaschinen-Schiffe gegeneinander antreten und das schnellste gewinnt eine Drohne mit vier Propellern. Es gibt aber viele
weitere Preise für das schönste, das technische interessanteste Eierdampfmaschinen-Schiff und weitere Sparten. Für das MINT-EC-Zertifikat lohnt sich die Teilnahme auf jeden Fall, es gibt nämlich 5
Punkte. Alles Weitere findet man auf unserer Homepage: https://www.max-planck-schule.de/wpcontent/uploads/2018/10/Eierdampfmaschine.pdf

Hinweise zur MINT-Vertiefung und MINT-EC-Camps



Im Dezember kann man sich wieder für neue MINT-EC-Camps bewerben, dazu wird eine Email
verschickt, wenn es soweit ist.
Im nächsten April 2019 findet wieder die MINT-Vertiefung statt, zu der es ebenfalls, sobald die
Anmeldung möglich ist, eine Email gibt.

Wichtige Information für alle Wettbewerbe im MINT-Bereich





Fragt Eure Naturwissenschaftslehrer/innen, ob eine Teilnahme bei einem Wettbewerb
auch für die Note im Schulfach gewertet werden kann, meistens geht das T.
Jede Teilnahme bei einem MINT-Wettbewerb kann den MPS-MINT-Preis 2019 gewinnen, dotiert mit tollen Preisen wie z.B., einer Drohne mit vier Propellern. Der Preis wird
am Ende des zweiten Halbjahres beim Schulfest verliehen. Um sich zu bewerben, muss
ich wissen, an welchem Wettbewerb teilgenommen wurde, also im Zweifel einfach eine
Email an mich senden (MPS-MINT-Knapp@gmx.de).
Jede Teilnahme zählt für das MINT-EC-Zertifikat, dass man mit dem Abitur bekommen kann.

Internationale JuniorScienceOlympiade 2019
Am 1. November geht die IJSO 2019 an den Start. Dieser Wettbewerb richtet sich an jüngere Schüler/innen (9 – 15 Jahre) und besteht aus praktischen und theoretischen Aufgaben, es wird also experimentiert! Das Anmeldeportal wird ab 1. November geöffnet und man kann sich bis zum 10. Januar
2019 anmelden. Euer Bio-Lehrer/innen helfen euch gerne beim Lösen der Aufgaben. Die Aufgaben
sind auch angehängt.
Mehr Informationen und die Anmeldung findet man hier: http://wettbewerbe.ipn.uni-kiel.de/ijso/
Eine Teilnahme ergibt für das MINT-EC-Zertifikat bis zu 15 Punkte im Bereich III oder ist einsetzbar für den Bereich II.

Bundesumweltwettbewerb 2018/2019
Der „Bundesumweltwettbewerb 2019“ mit dem Thema „Vom Wissen zum nachhaltigen Handeln“
ist ein Wettbewerb mit der Aufgabe, mit Projektarbeiten Ursachen von Umweltproblemen auf den
Grund gehen und darauf aufbauend den Problemen mit Kreativität und Engagement entgegen zu treten. Dabei ist das Thema frei wählbar und kann z.B. wissenschaftlichen Untersuchungen, umwelttechnischen Entwicklungen über Umweltbildungsmaßnahmen und -kampagnen bis hin zu Medienprojekten
beinhalten, wichtig ist nur, dass ein Umweltthema im Zentrum des Projektes steht.
Es winken Geld- und Sachpreise mit einem Gesamtwert von ca. 25.000 €, der Anmeldeschluss ist der
15. März 2019. Hier gibt es weitere Informationen: www.bundesumweltwettbewerb.de/
Eine Teilnahme ergibt für das MINT-EC-Zertifikat bis zu 15 Punkte im Bereich III oder ist einsetzbar für den Bereich II.

Informatik-Bieber-Wettbewerb
Deutschlands größter Informatik-Schülerwettbewerb startet bald wieder, mitmachen kann jeder (von 5
bis 12). Wer teilnehmen möchte, meldet sich bei Herrn Knapp so schnell wie möglich per Email, um
alles weitere zu organisieren (Schüler können sich nicht selbstständig anmelden). Der Wettbewerb ist
recht schnell durchgeführt, es dauert etwa 30 Minuten am Rechner, dann hat man es schon geschafft.

Die Anmeldung der Schüler erfolgt jeweils ab September bis einschließlich einen Tag vor Beginn des
Wettbewerbs. Der Informatik-Biber findet von 5. bis 16. November 2018 statt.
Weitere Informationen finden sich hier: http://informatik-biber.de/
Für zwei Teilnahmen beim Informatik-Biber erhält man übrigens schon 5 Punkte für das MINTEC-Zertifikat.

„Jugend forscht“ & „Schüler experimentieren“
Die berühmten Wettbewerbe „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ starten in ihre 54.
Runde. Das Motto ist in diesem Jahr „Frag nicht mich – FRAG DICH!“
Es können wieder naturwissenschaftliche Arbeiten eingereicht werden, bei deren Erstellung wir gerne
helfen! Diese beiden Wettbewerbe sind für Schüler/innen aller Altersklassen, der Anmeldeschluss ist
der 30.11.2018. Die fertige Arbeit muss Ende Januar abgegeben werden, das heißt, man hat die
Weihnachtsferien zum Anfertigen der Arbeit. Es sind einige Informationen rund um Jugend forscht angehängt. Eine Jugend-forscht-Arbeit ist ein wichtiger Beitrag für das MINT-EC-Zertifikat!
Weitere Informationen und die Anmeldung kann man hier finden: www.jugend-forscht.de
Wenn ihr Ideen zu Projekten habt oder Unterstützung und Beratung braucht, könnt ihr Euch bei Frau
Reimann, Frau Krönig, Herrn Knapp und natürlich bei allen anderen Naturwissenschafts-Lehrerinnen
und -Lehrern melden.
Eine Teilnahme ergibt für das MINT-EC-Zertifikat bis zu 15 Punkte im Bereich III oder ist einsetzbar für den Bereich II.

Dechemax Chemie-Wettbewerb für Schüler/innen der Mittelstufe
Der „Dechemax“-Wettbewerb ist für Schüler/innen ab Klasse 7 (evtl. auch jüngere Schüler/innen, einfach bei mir melden). Dieser Wettbewerb ist in der ersten Runde theoretisch und gar nicht zeitaufwendig. Das Motto ist in diesem Jahr „DECHEMAX macht mobil - Zu Lande, zu Wasser und in der Luft“,
es geht also um Autos, Benzin u.s.w. Informationen zum Wettbewerb sind angehängt.
Ein Team von drei bis fünf Schüler(inn)en geht zusammen auf die DECHEMAX-Internetseite, und beantwortet die „Fragen der Woche“ (insgesamt acht Mal). Natürlich kann man sich dafür bei Lehrern
Hilfe holen! Wenn man in die zweite Runde kommt, bekommt man sehr schöne Experimentalaufgaben.
Anmeldeschluss ist der 15. November 2018, die Fragerunde beginnt am 9. November 2018 und läuft
bis Anfang Februar 2019. Weitere Informationen findet man hier: www.dechemax.de/wettbewerb
Eine Teilnahme ergibt für das MINT-EC-Zertifikat bis zu 10 Punkte im Bereich III.

Internationale Chemie-Olympiade 2019 für Klasse 9 und 10
Die „Internationale Chemie-Olympiade für Klasse 9-10“ ist ein neuer Wettbewerb für jüngere Schüler/innen der 9 bis 10. Klasse (E-Phase), das Motto ist in diesem Jahr „Chemie, die stimmt“. Wie die
Chemie-Olympiade für ältere Schüler/innen läuft sie über vier Runden. Die Aufgaben für die erste Runde und die Anmeldung sind angehängt. Es sind Fragen, die beantwortet werden müssen in einer
Hausarbeit, man kann sich also Hilfe holen. Die Fragen und die Anmeldung müssen bis zum 30. November beim Chemielehrer/in abgegeben werden, alle Infos findet man hier: http://ichohessen.de/wordpress/chemie-die-stimmt/aufgaben-cds/ anmelden. Bei Fragen sprecht eure Chemielehrer/innen an.
Eine Teilnahme ergibt für das MINT-EC-Zertifikat bis zu 15 Punkte im Bereich III oder ist für die
E-Phase eventuell auch einsetzbar für den Bereich II.

Chemie-Wettbewerb „Chemie mach mit“
Der Wettbewerb „Chemie mach mit“ mit dem Thema „Es grünt so grün...“ ist ein praktischer Wettbewerb mit Experimenten für Schüler/innen ab Klasse 7 (evtl. auch jüngere Schüler/innen, einfach bei
mir melden). Die Experimente hierzu können gerne in der Schule durchgeführt werden, dazu bitte einfach bei mir melden. Die Aufgaben sind angehängt. Weitere Infos hierzu findet man auf dieser Internetseite: www.chemie-mach-mit.de/
Der Einsendeschluss für den fertigen Wettbewerb ist der 15. Dezember 2018.
Eine Teilnahme ergibt für das MINT-EC-Zertifikat bis zu 5 Punkte im Bereich III.

Jugend testet 2019
Der Wettbewerb „Jugend testet“ der „Stiftung Warentest“ steht unter dem Motto „Mach mit und teste selbst“! Mitmachen können alle Schüler/innen aller Altersklassen.
Auf der Internetseite steht „Ob Apps, Schwimmbrillen oder Kaugummi – beim Wettbewerb „Jugend
testet“ kannst du alles testen, was dich interessiert. Das Thema und die Prüfmethode bestimmst du
selbst. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Im Vordergrund von „Jugend testet“ steht der Spaß am gemeinsamen Testen. Doch die Arbeit kann
sich auch richtig auszahlen. Für die besten Arbeiten gibt es Preisgelder von insgesamt 9000 Euro.“
Der Anmeldeschluss ist der 15. Dezember 2018, die Arbeit muss am 15. Februar 2019 abgegeben
werden. Nähere Infos und Beispieltests gibt es hier: http://www.test.de/jugendtestet/
Eine Teilnahme ergibt für das MINT-EC-Zertifikat bis zu 15 Punkte im Bereich III oder ist einsetzbar für den Bereich II.

Eine Achterbahn für Kugeln bauen –
Konstruktionswettbewerb der Länderingenieurkammer Hessen
Der Konstruktions-Wettbewerb der Länderingenieurkammer Hessen richtet sich an alle Klassenstufen
von 5 bis 12. Dieses Jahr soll eine Achterbahn gebaut werden, auf der eine Kugel laufen kann. Gewinnen kann man bis zu 250,-€. Wer mitmachen möchte, kann sich über mich anmelden, dazu einfach
mir eine Email bis zum Anmeldeschluss am 30.11. schreiben (MPS-MINT-Knapp@gmx.de) oder mich
in der Schule ansprechen, das Modell muss erst am 15.03.2019 fertig sein. Die Aufgabenstellung
mit Informationen zur Kugel-Achterbahn ist auch angehängt.
Alles Weitere findet man hier: https://www.ingkh.de/nachwuchs/schuelerwettbewerb/achterbahnschwungvoll-konstruiert-20182019/
Eine Teilnahme ergibt für das MINT-EC-Zertifikat bis zu 15 Punkte im Bereich III oder ist einsetzbar für den Bereich II.

Ideenwettbewerb „Mein Tag mit den Gebäuden der Zukunft“
Die Frankfurt „University of applied sciences“ bietet in diesem Jahr einen neuen Wettbewerb an:
„Wie sieht ein Tag im Jahr 2043 aus?“
Es geht also um Fragen wie zum Beispiel: wie bewegt man sich fort, wie sieht das Umwelt aus, wie
funktionieren Gebäude? Um mitzumachen, soll man seine Idee oder Vision um reale oder virtuelle Gebäude einsenden (man kann also etwas basteln und bauen, zeichnen, konstruieren mit einem Computerprogramm oder auf Papier, als Poster oder als Collage, Präsentation u.s.w.). Einsendeschluss ist
der 31. Januar 2019, die Preisverleihung ist am 21. Februar, die besten Entwürfe werden auf der Messe ISH 2019 vorgestellt und gewinnen einen von 10 Plätzen in einem Workshop mit Expert(inn)en auf
diesem Gebiet. Die eingereichten Arbeiten werden nach den Kriterien Innovation, Synergien, Digitalisierung, Sensorik, Kreisläufe, Nachhaltigkeit, virtuelle Realitäten und Transformation beurteilt.
Weitere Informationen und die Anmeldung findet man hier: www.frankfurt-university.de/TGAwettbewerb

Allianz-Wettbewerb - Umweltschutz 2019
Der "Deutsche Klimapreis der Allianz Umweltstiftung" richtet sich an Schülergruppen aller Altersstufen. Man kann hier ein Projekt einreichen, dabei gibt es kaum Einschränkungen:
"Eingereicht werden können alle abgeschlossenen oder laufenden Projekte und Initiativen zum Thema
Klimaschutz und Klimawandel. Die Schülerteams können sich von einem naturwissenschaftlichen oder
gesellschaftspolitischen Standpunkt mit dem Thema auseinandersetzen, eine künstlerische Herangehensweise wählen oder das Thema mit kommunikativen Mitteln bearbeiten."
[Quelle: https://umweltstiftung.allianz.de/projekte_uebersicht/umwelt_und_klimaschutz/ok_klimapreis/2014/2014_auslobung.html]

Nähere Informationen gibt es unter dem Link
https://umweltstiftung.allianz.de/projekte/umwelt-klimaschutz/klimapreis/
Eine Teilnahme ergibt für das MINT-EC-Zertifikat bis zu 15 Punkte im Bereich III oder ist einsetzbar für den Bereich II.

Bundesweiter Physikwettbewerb im 24. Jahrgang
Der bundesweite Physik-Wettbewerb richtet sich an jüngere Schüler/innen von der 5. bis zur 9
Klasse. Die Aufgaben zum Herunterladen und weitere Informationen findet man auf der MNUWebseite unter http://www.mnu.de/wettbewerbe#physikwettbewerb. Die Aufgaben sind auch angehängt. Der Einsendeschluss für Lösungen der 1. Runde ist diesmal der 15. Januar 2019.

Natürlich unterstützen wir Euch gerne bei Wettbewerbsteilnahmen. Bei Fragen
oder Interesse einfach an mich (Hr. Knapp) wenden.

Bildungsmesse HORIZON in Mainz
Am 1. – 2. Dezember von 10 bis 16 Uhr findet die Bildungsmesse HORIZON in der Rheingoldhalle in
Mainz statt, der Eintritt ist frei. Sie richtet sich an alle Abiturienten, die im kommenden Jahr das Abitur
machen. Hier kann man sich ausführlich über Hochschulen, Unternehmen und Organisationen informieren. http://horizon-messe.de/mainz

5. MINT-Vorträge & Veranstaltungen
„Warum Fdsrew123! kein gutes PASSWORT ist“
Passwörter braucht man in sehr vielen Anwendungen. Aber woran liegt es
eigentlich, dass einige Passwörter gut sind, andere aber eher unsicher?
Diese und ähnliche Fragen werden im Vortrag thematisiert. Was sind
Hashfunktionen und Hashwerte? Wie kann man in der Theorie Passwörter
rekonstruieren? Und was macht man eigentlich als Mathematiker/in beim
BKA?
Florian Fritzen, Absolvent des Studiengangs Angewandte Mathematik
der Hochschule RheinMain gibt Einblicke in einige Sachgebiete und berichtet über seine Arbeit am Bundeskriminalamt.
Der Vortrag richtet sich besonders an Oberstufenschülerinnen und schüler, aber auch an Lehrkräfte sowie Mathematik-Studierende und Interessierte.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!
Wann? am Donnerstag, 15.11.2018, um 16.00 Uhr
Wo? am Campus Rüsselsheim.
Kontakt: edeltraud.gehrig@hs-rm.de, Studiengang Angewandte Mathematik, www.hs-rm.de/mathematik

Bei Fragen, Beiträgen oder Ideen zu Inhalten des MINT-Bereichs können Sie bzw. Ihr mir gerne
schreiben oder mich ansprechen!

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Knapp (J.Knapp@max-planck-schule.de oder MPS-MINT-Knapp@gmx.de)

