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Sehr geehrte Eltern, 
 
das bayerische Gymnasium bietet allen Schülerinnen und Schülern von Beginn 
an die Möglichkeit zur individuellen Schwerpunktsetzung gemäß ihren persönli- 
chen Begabungen und Interessen, um letztendlich eine gezielte und intensive 
Vorbereitung auf Studium und Beruf zu gewährleisten. 

Besonders begabten Schülerinnen und Schülern sollten allerdings darüber hinaus 
auch besondere Anregungen geboten werden, die ihren Lernstrategien, ihren 
Denkmustern und ihren Motivationslagen Rechnung tragen. Sie brauchen zusätz-
liche Förderungen und Handlungsangebote, um ihr Begabungspotenzial voll ent- 
falten zu können. 

 

Damit diesen Anforderungen noch mehr als bisher schon Rechnung getragen 
wird, bietet die Dienststelle des Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in 

Oberfranken in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen der Gymnasien und mit 
Unterstützung der Karin-Schöpf-Stiftung, der Oberfranken-Stiftung und der 

Hanns-Seidel-Stiftung ein spezielles Modell zur Begabtenförderung an. 
 
Zielsetzung und Durchführung 

 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 mit 10 der Gymnasien in Ober- 

franken werden im Rahmen dieses Projektes gefördert, wenn ihnen die Schul-
leitungen besondere Begabungen gemäß den Richtlinien des Konzeptes der Regi-

onalen Begabtenförderung bescheinigen. 
 
Die Förderung ist systematisch, schüler- und begabungsgerecht, ergebnisorien- 

tiert und nachhaltig, wobei die Fördermaßnahmen in besonderer Weise geeignet 
sind, die intellektuelle Leistungsfähigkeit und fachliche Qualifikation der beson-

ders begabten Schülerinnen und Schüler zu steigern. Darüber hinaus werden 
soziale und personale Kompetenzen geschult sowie insgesamt Eigeninitiative und 
Selbsttätigkeit in wesentlich stärkerem Umfang gefördert, als es normalerweise 

im Unterricht möglich sein kann. 
 
Die von der Dienststelle des Ministerialbeauftragten ausgewählten und zugelas-
senen Begabtenförderungskurse an den Schulen werden in der Regel als Block-
veranstaltungen (mehrere Veranstaltungen zu je ca. acht Unterrichtsstunden 
über das Schuljahr verteilt) durchgeführt. Diese Veranstaltungen werden ergänzt 
durch Phasen der individuellen Bearbeitung von Arbeitsaufträgen durch die 
Schülerinnen und Schüler sowie durch den Austausch von Arbeitsergebnissen 
und Erfahrungen der Kursteilnehmer. 
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Die betreuenden Lehrkräfte weisen die besonders begabten Schülerinnen und 
Schüler auch auf Möglichkeiten der Vernetzung mit laufenden Projekten hin (wie 
zum Beispiel das Projekt „Jugend forscht – Schülerinnen und Schüler experi-
mentieren“ oder verschiedene Fremdsprachenwettbewerbe) und unterstützen 
sie bei der Teilnahme. 

 
Die Dienststelle des Ministerialbeauftragten lädt die besonders begabten Schüle- 

rinnen und Schüler sowie ihre betreuenden Lehrkräfte darüber hinaus jährlich zu 
einem „Tag der Begabtenförderung“ ein und bietet den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern der Kurse der Regionalen Begabtenförderung zusätzlich weitere, attrak-

tive Veranstaltungen an, welche die fachlichen, sozialen und personalen Kompe-
tenzen schulen und auch einen frühzeitigen Kontakt mit den Universitäten ermög-

lichen. 
 

Schulübergreifende Nutzungsmöglichkeit 
 
Durch die Konzeption der Blockveranstaltungen mit dazwischen liegenden Ar- 
beitsphasen wird außerdem die Möglichkeit geboten, interessante Kursangebote 
zur Begabtenförderung anderer Gymnasien, evtl. auch an anderen Schulstand-
orten, zu nutzen und daran teil zu nehmen. 
 

Dazu ein wichtiger Hinweis: 
 

Die Möglichkeit zur Teilnahme an den an oberfränkischen Gymnasien eingerichte-
ten Begabtenförderungskursen besteht, wenn die persönlichen Voraussetzungen 
Ihres Kindes erfüllt sind. 
 

Informationen über die im Schuljahr 2017/2018 an Gymnasien in Oberfranken 
eingerichteten Kurse können Sie über die Schulleitung erhalten. 

 
 
Ich möchte Sie nun, sehr geehrte Eltern, bitten, dieses sicher nicht alltägliche 
Angebot zur Förderung unserer besonders qualifizierten Schülerinnen und Schü- 
ler anzunehmen und zu unterstützen, damit sich, wie anfangs angesprochen, die 
vorhandenen Begabungspotenziale Ihrer Kinder in vollem Umfang entfalten kön- 
nen. 

 
Hof, im Juli 2017 

 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Dr. Neubauer 

Leitender Oberstudiendirektor 

Ministerialbeauftragter 

für die Gymnasien in Oberfranken 
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