
TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Du bist Schülerin oder Schüler an

è der Anne-Frank-Schule Fritzlar, 

è der Drei-Burgen-Schule Felsberg,

è der Erich-Kästner-Schule Homberg,

è der Georg-August-Zinn-Schule Gudensberg,

è der Gesamtschule Melsungen,

è der Gustav-Heinemann-Schule Borken,

è der Hermann-Schafft-Schule Homberg oder

è der Ohetalschule Frielendorf.

Du besuchst die 7. oder 8. Klasse im Hauptschul- oder Realschulzweig.

MINT.FResH findet nach dem Unterricht in den Räumen deiner Schule statt. Du 

hast fachkundige Beratung und Betreuung. Auf dich und deine  Eltern kommen 

keine Kosten zu. Für jedes abgeschlossene Modul und für das  komplett abge-

schlossene MINT.FResH-Schuljahr bekommst du ein aussagekräftiges Zertifikat, 

das du deinen Bewerbungen um Praktika und um Ausbildung beilegen kannst.

KONTAKT

JUGENDWERKSTATT 
FELSBERG
Jutta Inauen

Sälzerstr. 3a 

34587 Felsberg

Tel.  05662 9497-38

Fax  05662 9497-49

j.inauen@juwesta.de

www.juwesta.de
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DANN . . .

... haben wir was für dich: 1 Jahr lang untersuchen wir deinen  Alltag 

- und erforschen, was dein Leben mit IT, Naturwissenschaften und 

Technik zu tun hat.

è Du experimentierst im Kleinen und prüfst im Großen.

è  Du kannst das Programm mitgestalten, indem du uns sagst, 

was du aus dem MINT-Bereich wissen willst,

è   Du erfährst, in welchen MINT-Berufen du in welchen  

 Branchen echte Chancen hast - ohne Abitur, dafür aber mit 

Spaß an IT, Naturwissenschaften und/oder Technik.

WENN DU . . .

è Spannung magst,

è Licht in die Welt bringen willst,

è  endlich wissen willst, warum Pommes 

mal hart und mal weich sind und ob es 

Rotkraut auch in blau gibt und

è  geheime Botschaften verschicken willst,

è  kurz: herausfinden willst, wie die Welt 

funktioniert ...

WENN DU . . .

è  Interesse an den Bereichen Technik, IT oder  

Naturwissenschaften hast, 

è  später etwas damit machen willst, aber noch  

keine Ahnung hast, was genau,

è  nach der Schule einen Beruf lernen willst, der   

dir eine sichere Perspektive für die Zukunft bietet,

è  deine Berufsorientierung mitgestalten willst, statt 

auf ein Angebot zu warten ...


