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MINT- Spitzenförderung erneut bestätigt 
  
Wiederzertifizierung des Engelbert-Kaempfer-Gymnasiums als MINT-EC-Schule für weitere vier 

Jahre.  

Das Engelbert-Kaempfer-Gymnasium freut sich über die aktuelle Nachricht des Excellence-

Schulnetzwerkes aus Berlin. 

Als Gründungsmitglied ist das EKG seit 2003 Teil des MINT-EC-Vereins, dem bundesweiten 

Excellence-Netzwerk von Schulen mit Sekundarstufe II und hervorragendem mathematisch-

naturwissenschaftlich-technischen Schulprofil. Ziel des Vereins ist, „Leuchtturm-Schulen bei ihrer 

Entwicklung zu MINT-Talentschmieden mit hochkarätigen Angeboten für Schülerinnen und Schüler, 

Lehrkräfte und Schulleitungen zu fördern“. (https://www.mint-ec.de/mint-ec/ueber-uns/) 

In den vergangenen Jahren wurde die hervorragende Arbeit der der Kolleginnen und Kollegen im 

MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) vom Verein vielfach 

gelobt, so zum Beispiel die vielfältigen Angebote und die zahlreichen Preise, die Schülerinnen und 

Schüler des EKG in Wettbewerben wie Jugend-forscht errungen haben. 

MINT-EC steht für höchste Standards in der MINT-Bildung, sodass jede MINT-EC-Schule alle drei 

Jahre einen umfangreichen Fragebogen zu den Aktivitäten der Schule ausfüllen und eine 

Wiederzertifizierung beantragen muss.  

Seit Montag letzter Woche liegt offiziell ein positiver Bescheid über eine Verlängerung der 

Mitgliedschaft bis 2023 vor. Das Gutachten würdigt die Arbeit der Schule und stellt dar: „Der Antrag 

zur Wiederzertifizierung dokumentiert, dass das Engelbert-Kaempfer-Gymnasium eine sehr gute 

MINT-EC-Schule mit hohem Qualitätsniveau ist.“ Weiter heißt es, der MINT-Schwerpunkt genieße 

einen herausragenden Stellenwert und die Schule agiere in verschiedensten Kontexten als 

Leuchtturm in der MINT-Bildung. Es wird gelobt, dass das EKG seit der letzten Bewerbung die 

bestehenden Angebote (z.B. das Biotechnologielabor Science Live Lemgo) noch erweitert hat 

(Jugend-forscht-AG, Save the Kitz, siehe Foto). 

Schulleiterin Bärbel Fischer: „Wir sehen die Entscheidung der Jury als Bestätigung der bisherigen 

Arbeit und als Ansporn für die zukünftige Arbeit, um unsere Schülerinnen und Schüler auch weiterhin 

exzellent zu fördern. Wir bedanken uns besonders bei den vielen Kolleginnen und Kollegen der 

Schule, die durch ihren kontinuierlichen und engagierten Arbeitseinsatz diesen Erfolg erst möglich 

gemacht haben.“ 

  

Bärbel Fischer (Schulleiterin)     Dr. Daniel Muschiol (MINT-Beauftragter) 
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Felix Schuler aus dem EKG-Projekt Save the Kitz rettet ein Rehkitz, ein Filmteam von RTL und Jäger Uli 

Nadzeika schauen zu.  


