
MINT-freundliche Schule 

An der Otto-Kühne-Schule besitzen die Fächer Mathematik, Informatik sowie die Naturwissenschaften 
(Biologie, Chemie und Physik) einen hohen Stellenwert (MINT ist eine Abkürzungsbezeichnung für die 
Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Im Zusammenhang mit der 
Modernisierung der Chemie- und Biologieräume sowie der Informatikräume/-systeme (siehe 
Neuerungen und technische Ausstattung – Link 1 einfügen) haben wir uns zum Schuljahr 2018/2019 
um den Titel „MINT-freundliche Schule“ beworben, wobei die Bewerber auf der Basis eines 
anspruchsvollen, standardisierten Kriterienkatalogs bewertet werden und einen bundesweit 
einheitlichen Bewerbungsprozess durchlaufen (genauere Informationen finden Sie hier: 
www.mintzukunftschaffen.de). Grundsätzlich sind die MINT-Fachbereiche unserer Schule ständig 
darin bestrebt diesen wichtigen Bereich weiter auszubauen. Die MINT-Beauftragten unserer Schule 
sind Malte Mink, Tina-Mareike Schneider und Christian Winden. Bei Fragen, Anregungen und Kritik 
können Sie uns gerne unter der folgenden Email-Adresse erreichen: mint@paeda.de 

Unserer Schule ist es ein großes Anliegen die Schülerinnen und Schüler gemäß ihrer Begabung in 
den MINT-Fächern zu fördern und zu fordern. So können sie zwischen diversen AGs und Projekten 
wählen und entsprechend ihrer Neigung an verschiedenen MINT-Wettbewerben teilnehmen (Link 2 
einfügen). 

Ein Überblick über die MINT-Jahresplanung an der Otto-Kühne-Schule befindet sich hier (Link 3 
einfügen). 

Link 1 - Neuerungen und technische Austattung: 
Modernisierung der Chemie- und Biologieräume 

Zum Ende des Schuljahres 15/16 wurde damit begonnen den kompletten Bereich der Fächer Chemie 
und Biologie umzubauen, zu renovieren und zu modernisieren. Der Fachbereich Chemie verfügte 
zuvor über einen sehr kleinen experimentellen Fachraum und eine Sammlung für die Gefahrstoffe. 
Dem Fachbereich Biologie standen ein kleiner theoretischer Unterrichtsraum und ein 
Experimentalraum zur Verfügung. Diese Räume wurden im Laufe des Schuljahres 16/17 komplett 
umgebaut und modernisiert. Den beiden Fachbereich stehen nun zwei große experimentell nutzbare 
Fachräume zur Verfügung. Diese sind jeweils mit Beamern und Whiteboards ausgestattet. Des 
Weiteren verfügen sie über ein modernes Versorgungssystem von der Decke. Damit kann den SuS an 
16 Arbeitsplätzen Strom und Gas zur Verfügung gestellt werden. Durch diese Lösung von oben 
können die Tische im Raum frei bewegt werden, was sowohl Anordnungen für Frontalunterricht, als 
auch Gruppentischbildung ermöglicht. Durch diese Freiheit kann die Sitzordnung der jeweiligen 
Methode angepasst und optimiert werden. Jeder dieser beiden Räume ist ebenfalls mit modernster 
Sicherheitstechnik (Abzüge u.ä.) ausgestattet. Dies ermöglicht einen sehr anschaulichen und 
experimentellen Unterricht in den Fächern Chemie und Biologie. Zusätzlich zu diesen beiden Räumen 
stehen ein Unterrichtsraum für theoretischen Unterricht und eine Bibliothek zur Nutzung bereit. Die 
Bibliothek können Schüler in Freiarbeitsphasen und als Nachschlagemöglichkeit benutzen. Eine 
Darstellung der Eröffnung dieser neuen Räume am 22.06.2017 kann auf der Homepage eingesehen 
werden: 
www.otto-kuehne-schule.de/aktuelles/aktuelle-berichte  

Modernisierung der Informatikräume/-systeme 
Mit den Mitteln des Programms „Gute Schule 2020“ konnten wir ein vollständig neues Hard- und 
Software-System für die Computerräume anschaffen und implementieren. Wir verfügen jetzt über 
einen modernen Windows-Server mit dem Netman-System der Firma H+H. Dies ermöglicht es uns 
Programme auf dem Server laufen zu lassen – sowohl von den Computerräumen aus gesteuert als 
auch vom häuslichen PC der SuS und Lehrerinnen und Lehrer. Dieses System ermöglicht es uns 
auch „Bring-your-own-device“-Lösungen zu implementieren. Auch die Client-Rechner in den 
Computerräumen konnten im Zuge dieser Modernisierung erneuert werden.  
Auch die übrigen MINT-Fachschaften nutzen die neuen Informatikräume regelmäßig. Die PCs 
ermöglichen einen modernen und interaktiven Fachunterricht. So wurde auf dem neuen System 



Mathematik-, Physik- und Biologiesoftware installiert. Dadurch ist ein schülerorientierter Unterricht 
stets möglich. 

Smartboards in den Oberstufenklassenräumen 

Fünf Klassenräume der Oberstufe sind mit Smartboards ausgestattet worden. Diese ermöglichen den 
Mathematikkursen den anschaulichen Einsatz von dynamischer Geometriesoftware, Computer-
algebrasystemen und der Demonstrationssoftware für die Graphikfähigen Taschenrechner. 
Insbesondere fördern die interaktiven Möglichkeiten der Smartboards das visuelle Verständnis von 
geometrischen Problemstellungen und funktionalen Zusammenhängen. Auch die Klassenräume der 
Mittel- und Unterstufe wurden jetzt mit festinstallierten Beamern ausgestattet, die diese Unterrichts-
methoden zumindest teilweise auch ermöglichen. 
	

Link 2 - AGs: 
An der Otto-Kühne-Schule werden folgende Arbeitsgemeinschaften im Mint-Bereich angeboten:  

• Biogarten-AG 
Die Schule verfügt über einen eigenen kleinen Biogarten, welcher im Rahmen dieser AG 
versorgt und bewirtschaftet wird. Die AG findet regelmäßig in den Sommermonaten, also 
zwischen den Osterferien und den Herbstferien statt. Dabei pflegen die SuS unter Anleitung 
einer Biologielehrerin den Garten, indem sie Laub zusammenharken, Blumen pflanzen und 
pflegen und Gemüse sähen, pflegen und ernten. Dabei wird auch auf die biologischen 
Hintergründe eingegangen. Weitere Informationen zu dieser AG finden sich auf der 
Homepage unter: www.otto-kuehne-schule.de/schulleben/weitere-angebote/biogarten 
Der Biogarten wird im Unterricht z.B. auch dazu genutzt Bodenproben für das Fach Biologie 
o.ä. zu nehmen.  

• Bienen-AG 
Im Rahmen der Bienen-AG versorgen SuS unter der Anleitung eines erfahrenen Imkers und 
zweier Biologielehrerinnen ein eigenes Bienenvolk. Dabei lernen die Schüler die 
Lebensweise, die Anatomie und die Pflege von Bienen kennen und stellen auch ihren eigenen 
Honig her. Dieser Honig wird bei Schulveranstaltungen verkauft und der Erlös wird dazu 
genutzt weitere eigene Ausstattung (z.B. eine eigene Schleuder) anzuschaffen. Ein kurzer 
Bericht über die Biene-AG findet sich auf der Homepage:  
www.otto-kuehne-schule.de/aktuelles/aktuelle-berichte/#c1204 

• Technik-AG 
Ab der fünften Klasse besteht für die SuS die Möglichkeit an der Technik-AG teilzunehmen. 
Dort erlernen sie den Umgang mit dem technischen Equipment der Schule und sorgen für die 
technische Ausgestaltung der Veranstaltungen (Theateraufführungen, Konzerte, …) an der 
OKS.  

 
Begabtenförderung: 

• Forderkurse Mathematik für die Klassen 5-7 bzw. 8-9  
Die ab Oktober wöchentlich stattfindenden Forderkurse Mathematik für die Jahrgangsstufe 5-
7 bzw. 8-9 werden von der OKS organisiert. Neben den SuS der OKS nehmen auch einige 
SuS der Montessori-Grundschule an dem Forderkurs für die Jgst. 5-7 teil. Dabei werden über 
den Kernlehrplan hinausgehende Inhalte thematisiert. Ziel der Forderkurse ist es, den 
Lernenden Freude an der Mathematik und am Lösen von anspruchsvollen, zu größten Teilen 
anwendungsbezogenen Problemstellungen zu vermitteln. 

• MINT-Kurs 
Angeleitet von SuS der Q1/Q2, die nebenbei bereits am Frühstudium teilnehmen, werden 
besonders begabte Lernende der 9./10. Klassen in den, die Kernlehrplanthemen 



überschreitenden, Inhalten unterrichtet. Schwerpunkte liegen dabei in den Fächern Biologie 
und Chemie und zeitweise Physik. 

• Roboter-AG  
Seit diesem Schuljahr (2017/2018) findet eine wöchentlich-stattfindende schulübergreifende 
Lego-Roboter-AG zusammen mit dem Aloisiuskolleg und der Montessori-Grundschule statt, 
die sich an SuS der Unterstufe von drei verschiedenen Schulen richtet. Die ausgewählten 18 
Lernenden werden dabei von Oberstufenschülern unterrichtet und lernen die Grundelemente 
des Programmierens kennen. Aufgrund der positiven Resonanz ist es geplant die AG auch in 
den kommenden Schuljahren stattfinden zu lassen. 

• Frühstudium der Uni Bonn 
Herr Dr. Räsch vom mathematischen Institut der Uni Bonn kommt regelmäßig zur OKS, um 
das Fördern, Fordern- Forschen-Projekt der Universität Bonn vorzustellen (Frühstudium), an 
dem einige unserer Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Regelmäßig studieren mehr als 75 
% unserer Schülerstudenten MINT-Fächer (ca. 8 SuS pro Jahr). 

Wahlpflichtkurse:  

Ein Angebot im Wahlpflichtbereich ist der Differenzierungsbereich NW. Dieser wird in den Klassen 8 
und 9 unterrichtet, wobei der Schwerpunkt in Klasse 8 im Fach Biologie liegt. In Klasse 9 werden 
schwerpunktmäßig die Fächer Chemie und Physik unterrichtet. Eine kurze Darstellung des 
Differenzierungsangebotes findet sich auf der Homepage:  
www.otto-kuehne-schule.de/unterricht/mittelstufe 

 

Projekte: 
Im Mint-Bereich werden verschiedene Projekte angeboten: 

• Seit mehreren Jahrzehnten fahren die SuS der Klasse 7 zehn Tage nach Spiekeroog. Dort 
leben sie in einem Schullandheim und erkunden unter geologischen und 
biologischen/ökologischen Aspekten die Insel. Eine kurze Darstellung und Bilder zu dieser 
Fahrt befinden sich auf der Homepage: 
www.otto-kuehne-schule.de/schulleben/fahrten-und-austausch/spiekeroog-klasse-7 

• Jährlich organisieren und führen SuS der Oberstufe einen Mint-Fight durch. Dabei treten zwei 
Teams bestehend aus SuS der Klasse 9 und einem Nicht-Mint-Kollegen in einem Quiz 
gegeneinander an. Hier müssen Fragen aus den Bereichen Mathematik, Physik, Chemie und 
Biologie beantwortet werden und experimentelle Aufgaben gelöst werden. www.otto-kuehne-
schule.de/aktuelles/ankuendigungen 

• Die Otto-Kühne-Schule hat außerdem eine lange Nacht der Informatik veranstaltet, bei der 
über einen Abend bzw. die Nacht Fragestellungen und Aufgaben aus dem Bereich der 
Informatik bearbeitet werden sollten. www.otto-kuehne-schule.de/aktuelles/aktuelle-berichte 

• Regelmäßig nehmen die SuS an verschiedenen Wettbewerben aus dem Mint-Bereich teil. 
Eine ausführliche Darstellung findet sich dann in Punkt 5. 

MINT-Schüleraustausch: 

Im Schuljahr 2018/2019 wird zum ersten Mal der MINT-Austausch mit dem Dritten Belgrader 
Gymnasium (Treca Beogradska Gimnazija) stattfinden. 15 SuS der Otto-Kühne-Schule werden, 
begleitet von zwei Lehrkräften, im Herbst nach Belgrad fahren. Die SuS werden dort in Familien der 
teilnehmenden Belgrader Lernenden untergebracht werden.  
Vormittags wird es ein MINT-Programm geben (In diesem Jahr voraussichtlich Gruppentheorie und 
Informatik), nachmittags gibt es Exkursionen und Freizeitangebote. Ein weiterer Schwerpunkt dieses 
Austausches ist Englisch als internationale Sprache der MINT-Wissenschaften. 
Nach den Osterferien 2019 wird es einen Gegenbesuch geben, der analog verläuft.  

Fächerübergreifende Wettbewerbe 



• MINT-Fight  
Die Schülervertretung der Otto-Kühne-Schule hat in diesem Jahr zum ersten Mal diesen 
schulinternen Wettbewerb organisiert. Dabei traten zwei Teams, bestehend aus jeweils zwei 
Neuntklässlern und jeweils einer Lehrkraft, die selbst kein MINT-Fach unterrichtet, 
gegeneinander an und mussten diverse Fragen aus dem MINT-Bereich beantworten. Die ca. 
100 Zuschauer wurden zusätzlich mit Experimenten und Zuschauerfragen unterhalten. 
Aufgrund der positiven Resonanz seitens der Lehrer- und Schülerschaft wird dieser 
Wettbewerb auch in den folgenden Jahren stattfinden. 
www.otto-kuehne-schule.de/aktuelles/ankuendigungen 

 

 

Teilnahme an MINT-Wettbewerben 
Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule können an den folgenden Wettbewerben teilnehmen: 

Fachbereich Biologie 

• Internationale Biologie-Olympiade 
Die Otto-Kühne-Schule motiviert ihre SuS zur Teilnahme an der internationalen Biologie-
Olympiade, so dass in der Regel einige Schüler die Aufgaben der ersten Runde (Schulrunde) 
bearbeiten (zwischen 1-10 Lernende pro Schuljahr) und sich mitunter für die zweite Runde 
qualifizieren. In diesem Schuljahr (2017/2018) konnte sich ein Schüler für die Bundesrunde 
qualifizieren. 
www.wettbewerbe.ipn.uni-kiel.de/ibo 
 

• bio-logisch! 
Die Otto-Kühne-Schule motiviert ihre SuS zur Teilnahme an dem Wettbewerb bio-logisch!, so 
dass sich in der Regel einige Schüler mit den Aufgaben auseinandersetzen (zwischen 1-15 
Lernende pro Schuljahr). Der Wettbewerb „bio-logisch! ist ein Einzelwettbewerb für SuS, die 
über den Unterricht hinaus an biologischen Fragestellungen und Phänomenen interessiert 
sind. Die Neugierde und die Motivation zum Forschen soll unterstützt und gefördert werden.“ 
www.bio-logisch-nrw.de/allgemeines 

Fachbereich Chemie 

• Chem-pions 
Die Otto-Kühne-Schule motiviert ihre SuS zur Teilnahme an dem Wettbewerb Chem-pions, so 
dass mitunter einige SuS dort teilnehmen (ca. 10 Lernende pro Schuljahr). Der Wettbewerb 
richtet sich an SuS der Klassen 5 bis 7 und soll das „Interesse an chemischen Themen 
wecken“. Darüber hinaus soll es den Lernenden die „Möglichkeit geben, chemische 
Kenntnisse zu vertiefen“ sowie den „Kompetenzerwerb in Fach Chemie unterstützen 
(beobachten, protokollieren, auswerten).“ 
www.otto-kuehne-schule.de/aktuelles/aktuelle-berichte 

 
Fachbereich Informatik 

• Informatik-Biber Wettbewerb 
Die Otto-Kühne-Schule nimmt regelmäßig mit einigen SuSn am Informatik-Biber Wettbewerb 
teil (ca. 150 Lernende pro Schuljahr). Der Wettbewerb richtet sich an Lernenden der Klassen 
3 bis 13 und findet in einem Zeitraum von zwei Wochen statt. Dabei können die Schüler/innen 
alleine oder in Zweierteams antreten und in einem Online-Test Aufgaben erledigen. 
www.bwinf.de/biber 
 



• Lange Nacht der Informatik 
Inspiriert durch die Lange Nacht der Informatik hat die Otto-Kühne Schule in diesem Schuljahr 
(2017/2018) erstmalig eine eigenständig konzipierte Lange Nacht der Informatik durchgeführt, 
welche sich an begabte Informatikschüler/innen der Klassen 9 bis 12 richtet. Die Lernenden 
treffen sich abends mit einem Professor der Universität Duisburg-Essen und 
Informatikstudenten verschiedener Universitäten sowie drei Lehrerkräften, um ein 
Computerspiel zu programmieren. Aufgrund der positiven Resonanz der 20 Lernenden wird 
die Lange Nacht der Informatik auch in den kommenden Jahren an der Otto-Kühne-Schule 
durchgeführt werden. 
www.otto-kuehne-schule.de/aktuelles/aktuelle-berichte 
 

• Schüler-Krypto 
Die Otto-Kühne-Schule motiviert ihre SuS zur Teilnahme an dem Wettbewerb Schüler-Krypto, 
so dass mitunter einige SuS dort teilnehmen (ca. 40 SuS pro Schuljahr). Dies ist ein zweimal 
jährlich stattfindender, regionaler Wettbewerb, bei welchem die Lernenden ihre Informatik-
Kenntnisse verwenden müssen, um anwendungsorientierte Problem-stellungen zu lösen.  
www.sky.bit.uni-bonn.de/18 

Fachbereich Mathematik 

• Mathematik-Olympiade 
Die Otto-Kühne-Schule nimmt jedes Jahr an der Mathematikolympiade teil. In der ersten 
Runde (Schulrunde) beschäftigen sich in der Regel ca. 120 Schüler/innen aller 
Jahrgangsstufen mit den Aufgaben. Von diesen Schüler/innen qualifizieren sich in jedem Jahr 
ca. 20 Lernende für die Regionalrunde. Mitunter qualifizieren sich einige Schüler für die 
folgenden Runden. Grundsätzlich ist dies ein Wettbewerb „für alle Mathefans von Klasse 3 bis 
13: Bei der Mathematik-Olympiade in Deutschland haben SuS die Möglichkeit, ihre 
mathematischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und weiterzuentwickeln. Anspruchsvolle 
Aufgaben fördern logisches Denken, Kombinationsfähigkeit und den kreativen Umgang mit 
mathematischen Methoden.“  
www.mathe-wettbewerbe.de/mo 
 

• Känguru-Wettbewerb 
An der Otto-Kühne-Schule nehmen jedes Jahr ca. 170 SuS aller Jahrgangsstufen an dem 
Känguru-Wettbewerb teil. Dabei handelt es sich um einen Einzelwettbewerb, bei welchem 
innerhalb von 75 Minuten je nach Jahrgangsstufe 24-30 Multiple-Choice-Aufgaben zu lösen 
sind. Grundsätzlich ist dies „eine Veranstaltung, die die mathematische Bildung in den 
Schulen unterstützen, die Freude an der Beschäftigung mit Mathematik wecken und festigen 
und durch das Angebot an interessanten Aufgaben die selbstständige Arbeit und die Arbeit im 
Unterricht fördern soll.“  
www.mathe-kaenguru.de 
 

• Mathe im Advent 
In jedem Jahr wird in den Klassen der Unter- und Mittelstufe der Wettbewerb „Mathe im 
Advent“ beworben, an welchem eine Vielzahl an SuS (ca. 150) teilnehmen. Dabei können sie 
ähnlich wie bei einem Adventskalender jeden Tag „ein Türchen öffnen“ und eine Aufgabe 
lösen, die von der Anwendung der Mathematik im Alltag handeln. 
www.mathe-im-advent.de 

 
• Lange Nacht der Mathematik 

Im letzten Jahr (2017) hat die Otto-Kühne-Schule erstmalig an der langen Nacht der 
Mathematik teilgenommen. Dabei setzen sich die Lernenden abends ab 18:00 Uhr in der 
Schule in Kleingruppen mit anspruchsvollen Knobelaufgaben auseinander. Haben die 



Gruppen alle zehn Aufgaben einer Runde richtig gelöst, kommen sie in die nächste Runde. 
Grundsätzlich haben die Gruppen die Möglichkeit die ganze Nacht an den Aufgaben zu 
arbeiten. Aufgrund der positiven Resonanz bei 170 Teilnehmern wird die Lange Nacht der 
Mathematik auch in den kommenden Jahren an der Otto-Kühne-Schule durchgeführt.  
www.mathenacht.de bzw. www.otto-kuehne-schule.de/aktuelles/aktuelle-berichte 
 

• Bonner Mathematikturnier 
Die Otto-Kühne-Schule nimmt regelmäßig mit einem Team (5 SuS) an dem Bonner 
Mathematikturnier teil und stellte in den letzten Jahren auch meistens einen Lehrer für das 
Lehrer-„dream team“. Das Turnier besteht aus der "Staffel", die vormittags stattfindet und in 
welcher die Teams in kurzer Zeit eine Fülle an anspruchsvollen Aufgaben lösen müssen. 
Nachmittags findet der zweite Teil des Wettbewerbs "Sum of Us" statt, in welchem es um die 
praktische Anwendung von Mathematik geht. 
www.mathematics.uni-bonn.de/mathematik-in-bonn/schulportal/bonnermathe-matikturnier 
 

• Alympiade und B-Tag 
Im dem Schuljahr 2018/2019 plant die Otto-Kühne-Schule erstmalig an den niederländischen 
Team-Wettbewerben Alympiade und B-Tag teilzunehmen (Die Teilnahme an diesen 
Wettbewerben wurde in der Fachkonferenz verabschiedet). „Alympiade und B-Tag sind 
jährliche Mathematik-wettbewerbe für SuS der Jahrgangsstufen 10 bis 13 an Schulen in 
Nordrhein-Westfalen mit offenen und originellen Aufgaben. […] Die Veranstalter der 
Alympiade möchten mit diesem Wettbewerb eine breite Schülerschaft ansprechen, sie 
Bezüge aus dem alltäglichen Leben zur Mathematik entdecken lassen und zum 
selbstständigen mathematischen Modellieren komplexer Realsituationen motivieren. […] Für 
SuS, die eine Ausbildung im mathematisch-naturwissenschaftlichen oder im technischen 
Bereich anstreben, richtet das Freudenthal-Institut den Wiskunde-B-dag aus. Die Themen und 
Fragestellungen dieser Wettbewerbsaufgaben sind eher inner-mathematischer Art, allerdings 
in der Offenheit der Aufgabenstellung mit den deutschen Mathematik-Wettbewerben nicht 
vergleichbar, so dass die SuS dazu angehalten sind, selbst Fragestellungen zu entwickeln.“ 
www.machtmathe.de 

	

	

Link 3 – MINT-Jahresplanung 
Im	Schuljahr	2018/2019	sind	folgende	MINT-Veranstaltungen	fest	eingeplant:	

Wann? Was? 
29.08.18 – 01.10.18 Wettbewerb: Mathematik-Olympiade (Schulrunde) 
03.09.18 – 14.09.18 obligatorische Spiekeroogfahrt aller siebten Klassen mit biologisch-

ökologischem Schwerpunkt 
21.09.18 Wettbewerb: Bonner Mathematikturnier 
September 2018 Beginn Bienen-AG 
Oktober 2018 Beginn der gemeinsamen Roboter-AG am Aloisiuskolleg 
06.10.18 – 14.10.18 MINT-Austausch mit dem dritten Belgrader Gymnasium (Serbien) 

- Fahrt nach Belgrad 
29.10.18 Beginn Forderkurs Mathematik für die Jgst.5-7 und 8/9  
05.11.18 – 16.11.18 Wettbewerb: Informatik-Bieber 
14.11.18 Wettbewerb: Mathematik-Olympiade (Regionalrunde) 
23.11.18 Wettbewerb: Lange Nacht der Mathematik 
23.11.18 Wettbewerb: Alympiade  
23.11.18 Wettbewerb: B-Tag  
01.12.18 – 24.12.18 Wettbewerb: Mathe im Advent  
* Lange Nacht der Informatik  



21.03.19 Wettbewerb: Känguru 
März 2019 Wettbewerb: Chem-pions  
*- März/April 2019 MINT-Austausch mit dem dritten Belgrader Gymnasium (Serbien) 

- Gegenbesuch in Bonn 
April – September 2019 Wettbewerb: internationale Biologie-Olympiade (Schulrunde)  
März/April 2019 Beginn Biogarten-AG  
Bis 21.Juli 2018 Wettbewerb: bio-logisch!  
März 2019 Schüler-Krypto  
Oktober – November 2020 Wettbewerb: internationale Biologie-Olympiade (Regionalrunde)  
* MINT-Fight 
* Exkursion zum Mathematikum in Gießen (Forderkurse 5-7 sowie 8/9 

und Mathematik-Leistungskurse) 
* Exkursion zum Arithmeum in Bonn (Klasse 5) 
* Exkursion zum Landesvermessungsamt (Klasse 9) 
* Exkursion zur Zooschule  
* Exkursion zum Köln-Pub – Gentechnik Labor (Bio Leistungskurs) 
halbjährlich nach 
Absprache 

Bonner Mathelehrertreffen an der Otto-Kühne-Schule 

  
*Termine stehen zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. 
	


