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Betr.: Ergänzende Informationen zum MINT-Profil, Verlängerung der Abgabefrist 

 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

die letzten zwei Wochen haben gezeigt, dass bezüglich der Profilwahl noch viele Fragen offen sind und auch 
weiterer Beratungsbedarf besteht. In der aktuellen Lage ist die Kommunikation erschwert und eine direktes 
persönliches Gespräch leider nicht möglich. 

Aus diesem Grund verlängern wir die Frist zur Abgabe der Wahl (Profil und Freundschaftswünsche) bis 
Freitag, 29. Mai 2020. 

Gerne möchte ich auch noch einmal auf die Informationen zur Wahl des MINT-Profils auf unserer Homepage 
hinweisen: https://www.hlshannover.de/elternabend-online-wahl-des-mint-profils/ 

Sie können sich jederzeit mit Ihren Fragen an mich per Mail (s. o.) wenden oder auch ein Gespräch per Telefon 
oder Videochat vereinbaren. 

Zusätzlich biete ich an zwei Tagen eine virtuelle Eltern- und Schüler-Informationsveranstaltung 
(Videokonferenz) an. Diese findet über die App „Jitsi Meet“ statt, die auf allen gängigen Endgeräten (Android 
und iOS) kostenfrei und ohne Anmeldung installiert werden kann. Die Termine sind: 

• Donnerstag, 14. Mai 2020, 18.00 Uhr bis 18.30 Uhr 

• Dienstag, 19. Mai 2020, 18.00 Uhr bis 18.30 Uhr 

Loggen Sie sich dann bei Interesse mit dem Code „HLSMINT“ ein. Die Konferenzen funktionierten in der 
Vergangenheit stabil mit ca. 15 bis 20 Personen. Sollte es kurzfristig zu technischen Schwierigkeiten kommen, 
erreichen Sie mich dann über den Untis-Messenger. 

 

Vorab möchte ich einige Punkte aufgreifen, die in den letzten Tagen in einigen Gesprächen thematisiert 
wurden: 

1. Die Wahl eines Profils ist keine Festlegung für eine spätere Kurswahl in der Sekundarstufe II. Es 
können in der Kursstufe alle Fächer beliebig gewählt werden. MINT-Schülerinnen und -Schüler 
bekommen in der Sekundarstufe 1 eine vertiefte und extracurriculare „Zusatzausbildung“, die auch 
kein Vorgriff von Inhalten darstellt. 
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2. Vielmehr soll das Interesse an Mathematik und Naturwissenschaften gefördert werden. In einem 
Kreis von Interessierten fällt das Lernen durchaus leichter und kann viel Freude an den Alltagsbezügen 
wecken. Wo können Schülerinnen und Schüler schon in Experimentierpraktika – unabhängig vom 
etwaigen Druck von Klassenarbeiten – lernen und Projekte durchführen? 

3. Die vermeintliche Belastung von zwei zusätzlichen Wochenstunden ist gleichzusetzen mit der 
Teilnahme an einer AG oder eines Ganztagsangebots, wie es viele Schülerinnen und Schüler bereits 
in Jahrgang 5 bis 7 praktizieren. 

4. Durch die Wahl des MINT-Profils erfolgen keine Stundenkürzungen in den Sprachen. Wie bereits im 
Video erklärt, werden die Pool-Stunden in Jg. 8 und 9 an die zweiten Fremdsprachen aus 
schulorganisatorischen Gründen zurückgegeben. 

Gerne zeige ich Ihnen in der Videokonferenz auch aktuelle Stundenpläne der 8M und 9M. 

Impressionen aus den aktuellen MINT-Klassen finden Sie auf unserer Homepage: 

• 8M und 9M: 

https://www.hlshannover.de/category/mint/ 

• Omega-AG der 9M:1 

https://www.hlshannover.de/beo-omega-ag-hat-erste-produkte-vorzuweisen/ 

https://www.hlshannover.de/omega-ag-startet-wieder-durch/ 

https://www.hlshannover.de/omega-ag-im-foexlab-beginn-der-bauphase/ 

 

Bis zum o. g. Termin der Abgabefrist können bisher getätigte Wahlen über das Formular auf Schulen-
Hannover auch noch geändert werden. 

Ich würde mich freuen, wenn die seit 2004 währende Tradition der MINT-Klasse an der Helene-Lange-Schule 
auch im kommenden Jahr fortgeführt wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stephan Thies, OStR 

 
1Zusätzlich zu den normalen Unterrichtsstunden haben sich 13 Schülerinnen und Schüler der 9M zu einer Klassen-AG 

zusammen gefunden, die 14-tägig zweistündig stattfindet! 
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