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Liebe Schülerinnen und Schüler,  
Liebe Eltern,  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

Es gibt wieder Neuigkeiten aus der Begabtenförderung an der AFS: 
 
Nach den Ferien sind diesmal mit etwas Verspätung die Enrichment-Kurse in den verschiedenen 
Bereichen angelaufen. Wer noch hinzukommen möchte, wende sich bitte an die Lehrkräfte: 

 Frau Gieshoidt für das Schülerpatenprojekt, 

 Herr Janowitz für NAWI, 

 Herr Hauptmann und Herr Schade für Technik, 

 Frau Lehfeldt für Kunst.  

 
Audio-Video-Schnitt-Studio: 
Nach längerem Warten sind nun endlich die Gelder für das geplante Studio eingetroffen. Herr 
Janowitz und Herr Groth haben fachlich versierte Unterstützung aus der Elternschaft bekommen und 
werden jetzt mit den Anschaffungen und der Einrichtung beginnen. Ort des Studios wird das 
ehemalige „Alte Lehrezimmer“. Die Lehrkräfte arbeiten immer Montags an dem Raum und wir hoffen, 
dass schon im kommenden Frühjahr die ersten digitalen Produkte dort erstellt werden können. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empfehlungen zu den Sommerakademien 2017: 
Es ist zwar noch ein wenig früh, aber an einer Teilnahme interessierte Schülerinnen und Schüler 
sollten sich jetzt schon einmal überlegen, ob sie evtl. gemeldet werden möchten. Die Empfehlungen 
werden immer zu Jahresbeginn ausgesprochen. Folgende Akademien können besucht werden: die 
JuniorAkademie 6./7. Jg. in Bad Segeberg, die JuniorAkademie 8.-10. Jg. in Sankt Peter-Ording und 

die Deutsche Schülerakademie für Jg.11/12. Bei Interesse bitte rechtzeitig bei mir melden.  

Medieninteressierte Schülerinnen und Schüler in der 
Begabtenförderung können an einem Medienprojekt 
innerhalb der Begabten- und Begabungsförderung mit dem 
Namen „Digitalpiloten“ teilnehmen. Ansprechpartner für die 
Digitalpiloten allgemein ist Thomas Frøsig: Kontakt über  
thomas.froesig@iqsh.de – er hilft gerne bei Fragen weiter 
und steht für Auskünfte bereit. Die ersten Workshops für 
Schüler haben bereits begonnen. Im kommenden Halbjahr 
gibt es dann auch die ersten Workshop-Angebote für 
Lehrer. Bei Interesse melden Sie sich gerne schon vorab 
bei Herrn Frøsig! Wenn Hilfe bei der Buchung im System 
Formix benötigt wird, bitte bei mir melden oder einfach 
direkt Herrn Frøsig anschreiben! 

Mit freundlichen Grüßen und  

den besten  Wünschen,  

Ihre Birgit Lehfeldt  

 

Herr Janowitz plant wieder eine Schülergruppe zum 
Meereswettbewerb anzumelden. Es fehlen noch 1-2 
Interessenten für das Projekt. Wer hat noch Lust 
mitzumachen? Start der konkreten Arbeit ist im Dezember.  
 
Beim Meereswettbewerb „Forschen auf See“ können 
Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die die 9. Klasse oder 
eine höhere Stufe besuchen und nicht älter als 20 Jahre 
sind. Die Schülerteams sollten zwischen zwei und vier 
Personen stark sein. Bei Interesse bitte schnell bei Herrn 
Janowitz melden.  
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