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An die Lehrkräfte für das Fach 
Natur und Technik, 
 
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
mit dieser Internetversion des Kontaktbriefes erhalten Sie ausführliche Informationen über Neuerun-
gen und Entwicklungen rund um das Fach Natur und Technik. Weitere Informationen zu den Fächern 
der einzelnen Schwerpunkte entnehmen Sie bitte den entsprechenden Kontaktbriefen. 
 
 
Personeller Wechsel, Umzug des ISB, neue Homepage 
Frau Hechenleitner (Inf), Frau Stöckl (B/C/NT) und Herr Dr. Worg (Ph/NT), die die jeweiligen Referate 
über die letzten Jahre mit großem Engagement führten, sind jetzt mit anderen Aufgaben betraut. Für 
ihre geleistete Arbeit und ihre Kollegialität danken wir und wünschen ihnen viel Erfolg bei ihren neuen 
Tätigkeiten. In Fortführung ihrer Arbeit ist es unser Anliegen, die Umsetzung des neuen Lehrplans in 
fachlichen, methodischen und didaktischen Fragen zu begleiten und uns in einer konstruktiven und 
vielfältigen Zusammenarbeit mit Ihnen für die Belange des Faches Natur und Technik einzusetzen. 
Neu sind auch die Adresse des ISB – München, Schellingstraße 155 - und die Homepage des ISB: 
www.isb.bayern.de. 
 
 
Hinweis auf rechtliche Bestimmungen 
Mit Hinblick auf den im Schuljahr 2005/2006 erstmals unterrichteten Schwerpunkt Physik wird daran 
erinnert, dass Natur und Technik zwar Vorrückungsfach ist, aber keinen Kernfachstatus genießt, 
was die Art und die Mindestzahl an Leistungsnachweisen sowie die Vergabe schriftlicher Hausaufga-
ben beeinflusst: 
• Nach §42(2) GSO dürfen „schriftliche Hausaufgaben (. . .) in Fächern gegeben werden, in de-

nen Schulaufgaben vorgesehen sind (. . .). Die gelegentliche Anfertigung von nicht zu umfangrei-
chen Skizzen und Tabellen kann auch in anderen Fächern verlangt werden“. Diese Vorgabe er-
fordert gerade im Schwerpunkt Physik ein Umdenken bei der Unterrichtsplanung. Dies ist eine der 
didaktischen Herausforderungen, die der Physikunterricht in der Unterstufe mit sich bringt. 

• Natur und Technik ist in allen drei Jahrgangsstufen ein Vorrückungsfach. Die Bildung der Jahres-
fortgangsnote für Natur und Technik erfolgt nach den Vorgaben der GSO, wobei jeder Schwer-
punkt als unabhängige Einheit betrachtet werden kann. Es ist aber z. B. auch möglich, einen Mit-
telwert aus den Einzelnoten beider Schwerpunkte zu bilden. Die erforderlichen Absprachen, z. B. 
bezüglich der Gewichtung der Schwerpunkte oder der Einzelnoten sowie der Mindestanzahl der 
im jeweiligen Schwerpunkt zu fordernden Leistungsnachweise, sind von den Fachschaften zu-
sammen mit der Schulleitung zu treffen und den Schülern vorab mitzuteilen. Die Mindestanzahl 
von drei mündlichen Noten je Halbjahr im Fach NT ist in §46(1) GSO geregelt. 
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An der Schnittstelle zwischen dem achtjährigen und dem neunjährigen Gymnasium gibt es  
Übergangsregelungen bezüglich des Vorrückens, die das Fach Natur und Technik betreffen. Diese 
werden durch das KMS vom 16.02.2005 VI.3-5 S5402.8 - 6.330 geregelt: "Wenn sich bei einem 
Schüler Leistungsprobleme abzeichnen, sind (. . .) ab dem Halbjahr eine effiziente Beratung der be-
troffenen Schüler und ihrer Eltern sowie gezielte Fördermaßnahmen durch die Schule besonders 
wichtig". 
Erreicht ein Schüler der Jahrgangsstufe 7 (G9) im Schuljahr 2004/2005 das Klassenziel wegen der 
Note mangelhaft in zwei Vorrückungsfächern, darunter Biologie, nicht, kann die Lehrerkonferenz un-
ter Berücksichtigung von §16a Satz 2 GSO "den Schüler dennoch ohne Probezeit in die Jahrgangs-
stufe 8 vorrücken lassen", da das Fach im kommenden Jahr nicht unterrichtet wird. 
Wiederholt ein Schüler die Jahrgangsstufe 7 (G8) im Schuljahr 2005/2006, so weist er wegen des 
Wechsels vom G9 in das G8 im Fach Natur und Technik Defizite in den Teilbereichen Chemie und 
Informatik auf. Nach §16a Satz 2 GSO wird in diesem Fall bei der Bildung der Jahresfortgangsnote im 
Fach Natur und Technik der Schwerpunkt Informatik und, im Schwerpunkt Physik, der Teilbereich 
Chemie nicht berücksichtigt. 
Die Fachkoordination umfasst neben der Sammlungsbetreuung auch die Abstimmung der Schwer-
punkte untereinander. Dazu gehört u. a. der Austausch von Materialien und Unterrichtskonzepten, die 
Organisation von SchiLF-Veranstaltungen und Fachsitzungen, die Vertretung des Faches nach au-
ßen und die Betreuung von Wettbewerben. Die Übertragung der Funktion „Fachkoordinator für Natur 
und Technik“ kann rückwirkend erfolgen (KMS vom 12.08.2004 VI.7- 5S5400 - 6.619). Die anfallende 
Respizienz erfolgt je nach fachlichem Schwerpunkt durch den entsprechenden Fachbetreuer (B, Inf, 
Ph). 
Einen Überblick über wichtige und aktuelle Belange des Faches Natur und Technik finden Sie auf der 
Homepage des ISB unter der Kategorie „Materialien“ des Faches Natur und Technik unter „Häufig 
gestellte Fragen“ (www.isb.bayern.de/isb/index.asp), aber auch auf der Link-Ebene zum Lehrplan. 
Auf eben dieser Link-Ebene finden Sie neben allgemeinen Hinweisen zum Fach in wachsender Zahl 
auch erläuternde Texte und Unterrichtsmaterialien zu den einzelnen Lehrplaninhalten. 
 
 
Ergebnisse der Online-Umfrage 
Die Analyse der zum Stichtag auswertbar vorliegenden Online-Fragebögen zur Praxis der Naturwis-
senschaften an bayerischen Gymnasien vom Februar 2005 ergab bezüglich der Gruppengröße im 
Schwerpunkt Naturwissenschaftliches Arbeiten (NA), dass 54 % der Schüler in ganzen Klassen 
unterrichtet werden und lediglich 31 % der Schüler stets in geteilten Klassen experimentieren konn-
ten. 
Die Raumsituation stellt sich wie folgt dar: Überwiegend werden Biologie-Übungsräume genutzt, et-
was seltener Chemie- und Physik-Übungsräume. Während 9 % der Schulen bereits eigene NT-
Fachräume melden konnten, sind 19 % der Schulen noch auf die zumindest teilweise Nutzung von 
Klassenzimmern für NA angewiesen. Gerade bei der Planung neuer Fachräume, die z. B. im Zuge 
der mit BMBF-Mitteln geförderten Bauvorhaben im Zusammenhang mit dem Ausbau der Ganztags-
schule oder durch Umwidmung bestehender Räume möglich sind, sollte dem spezifischen Bedarf 
seitens des Faches Natur und Technik Rechnung getragen werden. Da dieser nicht zwangsläufig mit 
den häufig zugrunde gelegten Richtlinien übereinstimmt, müssen vor Ort geeignete Lösungen ange-
strebt werden. 
Vor diesem Hintergrund wird das von Seiten des Lehrplans so nicht intendierte Ergebnis plausibel, 
dass 15 % der Schulen angaben, ihre Schüler würden im Schwerpunkt Naturwissenschaftliches Ar-
beiten selten oder nie die Gelegenheit haben, selbst zu experimentieren. 
Organisatorische Rahmenvorgaben führen wohl auch dazu, dass 79 % der im Schwerpunkt Natur-
wissenschaftliches Arbeiten eingesetzten Kolleginnen und Kollegen die Fakultas für Biologie und/oder 
Chemie besitzen. Dies birgt die Chance, durch den Einsatz einer Lehrkraft in beiden Schwerpunkten 
(B/NA) einer Klasse organisatorisch flexibel zu bleiben und die pädagogische Präsenz der Lehrkraft in 
der Klasse zu erhöhen. Dieses Vorgehen ermöglicht zudem die Strukturierung der Inhalte von NA 
über die Fachstruktur des Schwerpunktes Biologie vorzunehmen, indem man z. B. das Thema „Licht“ 
im Zusammenhang mit dem Auge und das Thema „Luft“ in zeitlicher und inhaltlicher Anbindung an 
die Atmung des Menschen behandelt. Nahezu zwei Drittel der Schulen wählten diese personelle Ver-
knüpfung. Lehrkräfte der Fakultas Physik sind mit 12 %, Geographie-Lehrkräfte mit 8 % zahlenmäßig 
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Qualifikation der Lehrkräfte im Schwerpunkt Informatik 

mit Fakultas Inf.

Lehrbefähigung
Unterstufe

andere Qualifikation

keine Qualifikation

deutlich seltener im Schwerpunkt Naturwissenschaftliches Arbeiten eingesetzt. Dies kann im Einzel-
fall dazu führen, dass z. B. eher physikalische Themenbereiche nicht im Sinne des darauf aufbauen-
den Physikunterrichts behandelt werden. Hier ist die Kommunikation zwischen den Fachschaften be-
sonders wichtig. Weitere Ergebnisse der Umfrage und Materialien zu physikalisch relevanten Themen 
speziell für Biologielehrer finden Sie demnächst auf der Homepage des ISB. 
 
Die im Schuljahr 2004/2005 im Schwerpunkt Informatik eingesetzten Lehrkräfte weisen zum großen 
Teil die in Dillingen über einen einwöchigen Kurs erworbene Lehrbefähigung für Informatik in der Un-

terstufe auf. Von den derart fortgebildeten 
ca. 700 Lehrkräften erteilten zum Halbjahr 
allerdings nur etwa 400 Informatikunterricht 
in Natur und Technik. Der letzte dieser In-
formatik-Kurse wird voraussichtlich im 
Schuljahr 2005/2006 an der ALP in Dillingen 
angeboten. Nur knapp ein Viertel des Infor-
matikunterrichts wurde durch Lehrkräfte mit 
der Fakultas Informatik abgedeckt. Daher 
wäre es wünschenswert, auch über schulin-
terne Fortbildungsmaßnahmen Qualitätssi-
cherung zu betreiben. Weitere Fortbil-
dungsmaßnahmen, z. B. auf der Ebene von 
RLFB-Veranstaltungen, sind geplant.  
Im Schwerpunkt Informatik wird der Forde-

rung nach einer Abkehr von einstündigen Fächern dadurch begegnet, dass man an vielen Schulen 
versucht, eine Lehrkraft einzusetzen, welche die Klasse auch in einem anderen Fach unterrichtet. Die 
personelle Anbindung an Mathematik (bislang ist etwa ein Drittel des Informatikunterrichts personell 
an die Mathematiklehrkraft der jeweiligen Klasse gekoppelt) oder den Schwerpunkt Biologie, bzw. in 
der künftigen Jahrgangsstufe 7 dann den Schwerpunkt Physik, ist aus didaktischer, bzw. auch aus 
organisatorischer Sicht besonders wünschenswert. 
Sehr erfreulich ist die Raum- bzw. Ausstattungssituation. 99 % der Schulen gaben an, den Informatik-
Unterricht immer bzw. regelmäßig im Computerraum durchführen zu können. 
 
 
Schwerpunkt Biologie 
Der neue Lehrplan und die im Dezember 2004 verabschiedeten KMK-Bildungsstandards beschreiben 
Ziele des Biologie-Unterrichts. Neben der Wissensvermittlung sind dies gerade auch methodische 
Kompetenzen und allgemeine Fähigkeiten der Kommunikation und Bewertung. Daraus resultiert der 
Ansatz, Inhalte mit Hilfe von Basiskonzepten zu erschließen und zu strukturieren (vgl. Fachprofil Bio-
logie unter http://isb.contentserv.net/g8/). Die Aufwertung der Bedeutung des Grundwissens durch 
den neuen Lehrplan sollte die Diskussion in den Fachschaften darüber anstoßen, welche Inhalte, 
Experimente und methodische Fertigkeiten konkret zu Grundwissen erklärt werden. Im Ergebnis 
müssen sich die Änderungen im Lehrplan auch auf die Aufgaben in Leistungserhebungen auswirken, 
so dass künftig weniger Detailwissen und mehr nachhaltig erworbenes Grundwissen verlangt wird 
und neben dem Fachwissen auch andere Kompetenzen der Schüler geprüft werden. Um die Schüler 
auf die geänderten Anforderungen vorzubereiten, ist es wichtig, verstärkt Aufgaben, die diese Kompe-
tenzen fördern (z. B. Auswertung von Materialien), auch im Unterricht einzusetzen. Zur Unterstützung 
der Entwicklung einer neuen Aufgabenkultur in der Unterstufe wird von der ALP Dillingen im Winter 
2005/06 ein entsprechender Akademiebericht (http://alp.dillingen.de/ref/bc/) herausgegeben. 
Im Zusammenhang mit dem Grundwissen und allgemein der Bemühung um mehr Nachhaltigkeit des 
Lernens sei auf drei der 30 bei Modus 21 (www.km.bayern.de/km/aktuelles/02877/index.shtml) er-
folgreich erprobten Maßnahmen hingewiesen, deren Einsatz ab dem kommenden Schuljahr allen 
bayerischen Schulen ermöglicht werden sollen. (Pressemitteilung des STMUK vom 17. Juni 2005) 
• Schwerpunkte des Jahresstoffs in letzter schriftlicher Leistungserhebung (Vor den Sommerferien 

wird der Jahresstoff in seinen Schwerpunkten abgesichert; die Nachhaltigkeit des Lernens wird 
gefördert.) 
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• Leistungserhebungen (auch nicht angekündigte) über die Lerninhalte mehrerer Unterrichtsstun-
den (Das Grundwissen wird gesichert, kleinschrittiges Lernen wird verhindert, Nachhaltigkeit des 
Lernens wird gefördert.) 

• schulinterne Jahrgangsstufentests zum Grundwissen (Die Nachhaltigkeit des Lernens wird geför-
dert; die Klassen einer Jahrgangsstufe können verglichen werden.) 

Auf vielfachen Wunsch ist geplant, den Schulen, auf diesen Maßnahmen aufbauend, künftig jeweils 
gegen Ende der Jahrgangsstufe 6 eine zentral erstellte Grundwissensarbeit anzubieten. Dies ver-
ringert den Arbeitsaufwand, der mit dem Erstellen einer derartigen Arbeit vor Ort verbunden ist und 
erhöht andererseits die Motivation sich auch auf Seiten der Schüler mit dem Thema „Nachhaltigkeit 
des Lernens“ aktiv auseinanderzusetzen. Die Grundwissensarbeit kann allerdings nicht zentral aus-
gewertet werden, ein Vergleichen des Leistungsstands der eigenen Klasse mit dem anderer Klassen 
kann nur schulintern erfolgen. Die Durchführung der Grundwissensarbeit ist freigestellt. Das Ergebnis 
soll wie eine Stegreifaufgabe in die Jahresfortgangsnote einbezogen werden können. 
 
 
Schwerpunkt Informatik 
Im Schuljahr 2004/2005 wurde zum ersten Mal der Schwerpunkt Informatik in der Jahrgangsstufe 6 
unterrichtet. Rückmeldungen an das ISB haben gezeigt, dass insbesondere darüber Unsicherheit 
besteht, in welcher Weise und in welchem Umfang die objektorientierte Sichtweise in den Unterricht 
eingebracht werden soll. Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Schüler auch im Hinblick auf das 
spätere Fach Informatik am NTG mit diesem Konzept bereits in der Unterstufe sukzessiv vertraut 
werden müssen. Zudem ist es bereits dort ein geeignetes Mittel, um Lerninhalte strukturiert darzustel-
len und Zusammenhänge zu erfassen. Die objektorientierte Sichtweise darf den Schülern keinesfalls 
als „isolierter Theorieteil“ erscheinen, sondern soll den Unterricht als „roter Faden“ durchziehen. 
Letztendlich wird nämlich damit ein selbstverständliches Strukturierungsprinzip umgesetzt. Entschei-
dend ist hierbei, dass die verwendeten Fachbegriffe mit Sachverhalten in Verbindung gebracht wer-
den, die den Schülern bei ihrer praktischen Arbeit am Computer leicht zugänglich sind. Weitergehen-
de Informationen zum Thema Objektorientierung in der Unterstufe finden sich in der Handreichung 
„Der Schwerpunkt Informatik im Fach Natur und Technik“. Diese Handreichung enthält zudem 
eine Aufarbeitung von informatischem Fachwissen, ausführliche didaktisch-methodische Überlegun-
gen sowie detaillierte Stundenbilder mit entsprechenden Unterrichtsmaterialien. Die Druckfassung 
wird voraussichtlich im Herbst 2005/2006 vorliegen. Auf der Homepage des ISB steht jedoch bereits 
eine Online-Fassung sowie weiteres Informationsmaterial zum Informatikunterricht in Fach Natur und 
Technik zur Verfügung. 
 
 
Schwerpunkt Physik 
Erstmals wird im Schuljahr 2005/2006 der Schwerpunkt Physik im Rahmen von Natur und Technik 
unterrichtet. Neu ist dabei insbesondere, dass physikalische Lehrinhalte in der Unterstufe zu unter-
richten sind – die Schüler verfügen über geringere mathematische Vorkenntnisse und ein entspre-
chend geringeres Abstraktionsvermögen, was didaktisch wie methodisch eine Neuorientierung erfor-
dert. Dies betrifft nicht zuletzt auch die Leistungserhebungen: Gegenüber den Physikprüfungen in der 
Mittel- und insbesondere der Oberstufe des neunjährigen Gymnasiums wird die Mathematik im Fach 
Natur und Technik sicher eine deutlich geringere Rolle spielen. Dafür werden qualitative Lösungsan-
sätze und verbale Beschreibungen in den Vordergrund treten. Zur Orientierung können unter 
www.isb.bayern.de auf der Seite des Fachs Natur und Technik unter der Kategorie „Materialien“ Un-
terrichtkonzepte, beispielhafte Aufgaben und sonstige Erläuterungen herunter geladen werden. 
 
 
Allgemeine Hinweise und Materialien 
Der Wettbewerb „Experimente antworten“, erfreute sich auch im abgelaufenen Schuljahr 04/05 un-
gebrochener Beliebtheit (über 600 Teilnehmer im abgelaufenen Schuljahr). Die Superpreisverleihung 
für die Wettbewerbsrunde 03/04 erfolgte im Rahmen eines Festakts im Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus durch die damalige Staatsministerin Frau Hohlmeier. 20 Schülerinnen und Schüler, 
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die an den drei Einzelwettbewerben mit sehr großem Erfolg teilgenommen hatten, wurden ausge-
zeichnet. Die Superpreisverleihung für die abgelaufene Wettbewerbsrunde 04/05 wird durch Herrn 
Staatsminister Schneider im Deutschen Museum in München stattfinden. Die Zielsetzung des Wett-
bewerbs, Begeisterung für naturwissenschaftliches Arbeiten zu wecken beziehungsweise zu erhalten, 
können Sie unterstützen, indem Sie die Schüler auf die neuen Aufgaben in geeigneter Weise hinwei-
sen, dabei eventuell auch Kopien der Aufgabenblätter an interessierte Schüler austeilen, für Rückfra-
gen ein offenes Ohr zeigen und sie zu gegebener Zeit an den Abgabetermin erinnern. Eine angemes-
sene Würdigung erzielter Ergebnisse im Rahmen der Übergabe der Urkunden und Preise erhöht die 
Motivation erneut teilzunehmen. Insbesondere der Fachkoordination obliegt es den Informationsfluss 
zu sichern und gegebenenfalls auf erzielte Erfolge der Schülerinnen und Schüler im Jahresbericht 
hinzuweisen. Weitere Informationen zum Wettbewerb, aber auch Aufgabenblätter vergangener Wett-
bewerbsrunden als Anregung für den eigenen Unterricht, finden Sie unter: www.experimente-
antworten.bayern.de; 

Seit einigen Monaten werden im Bayerischen Rundfunk Sendungen zu Natur und Technik ausge-
strahlt, die, wie andere Sendungen des Schulfernsehens auch, über das ISB erhältlich sind. Dazu 
senden Sie bitte eine ausreichende Anzahl von Video-Kassetten zusammen mit einer Liste der ge-
wünschten Filme, einem Adress-Aufkleber der Schule und dem Rückporto in Briefmarken an das ISB 
(Grundsatzabteilung - Referat Mitschnitt). Weitere Kosten entstehen nicht. Der Einsatz der Filme im 
Unterricht ist zulässig. Zugehörige Begleitmaterialien finden Sie in der fächerübergreifenden, monat-
lich erscheinenden Zeitschrift „Bayerischer Rundfunk - Schulfunk und Schulfernsehen“. Diese ist von 
den meisten Schulen abonniert. Einen Überblick über das reichhaltige Angebot an Schulfunksendun-
gen erhalten Sie dort oder im Internet unter www.br-online.de/bildung/databrd (Begleitmaterialien ste-
hen auch Online zur Verfügung). 

Das FWU hat eine Reihe didaktischer DVDs herausgegeben, welche ganze Themenbereiche, z. B. 
„Süßwasserfische“ oder „Reptilien“ medial abdecken. Vorteile dieses neuen Mediums sind die einfa-
che Navigation innerhalb der Filme (bestimmte Sequenzen können direkt aufgerufen werden) und die 
Möglichkeit, Abbildungen mit und ohne Beschriftung zu betrachten und ohne Aufwand zwischen ver-
schiedenen Medien (Dias oder Filmen) zu wechseln. Viele Medienzentren besitzen zu diesen DVDs 
Lizenzen, die es ihnen ermöglichen, den Schulen gegen eine geringe Gebühr eine Kopie der DVD als 
Dauerleihgabe auszuhändigen. Sollten Sie spezielle Wünsche bezüglich didaktischer Medien haben, 
bitten wir Sie, diese uns mitzuteilen, damit eine eventuelle Realisierung durch die FWU angeregt wer-
den kann. 

Einen raschen und aktuellen Überblick über die an Ihren Kreisbildstellen bzw. Medienzentren verfüg-
baren Medien erhalten Sie über das Medienportal des ISB, welches Sie über die Homepage oder 
direkt über http://isb.bayern.mzdb.de/mzdb erreichen. 

Es ist mittlerweile schwierig, bei der Vielzahl an Software-Angeboten den Überblick zu behalten. Es 
kann zudem nicht die Aufgabe jedes einzelnen Fachbetreuers oder Fachkoordinators sein, sich paral-
lel zu seinen Kollegen, in alle Angebote einzuarbeiten. Das Portal i-cd-rom, (www.i-cd-rom.de) bietet 
daher von Fachkollegen erstellte Bewertungen von Softwareangeboten und Webportalen. Dort 
können Sie sich auch als Tester registrieren lassen. Sie haben so die Möglichkeit, einer Vielzahl von 
Kollegen bei einer eventuellen Kaufentscheidung behilflich sein zu können. Die von Ihnen getestete 
Software geht darüber hinaus in Ihren Besitz über. 

Eine praxisorientierte und schülerbezogene Handreichung zum Thema „Boden“, entstanden in Zu-
sammenarbeit des ISB und der Universität Bayreuth, wird im September 2005 allen bayerischen Gym-
nasien zur Verfügung gestellt. 

Von Lehrern aus Rheinland-Pfalz wurde in Zusammenarbeit mit dem VCI hochwertige Materialien 
für Schülerexperimente im Rahmen von Natur und Technik (in erster Linie Physik und Chemie, aber 
auch Biologie) entwickelt. Da die Druckform vergriffen ist, bietet sich der Download über 
http://www.chem-rp.de/kooperationen.php an. 

Ein aktuelle Zusammenstellung der zugelassenen Lehrbücher für das Fach Natur und Technik findet 
sich auf der Homepage des Staatsministeriums www.km.bayern.de/km/rat_auskunft/lernmittel. 
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Das Gläserne Labor des Forschungszentrums für Umwelt und Gesundheit (GSF) bietet für die 5. 
Jahrgangsstufe Natur und Technik auch im kommenden Jahr wieder Labortage zu den Themen „For-
schung rund um das Feuer, das Wasser und die Erde“ an. Informationen über Praktikumsthemen 
oder Termine und die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie unter www.gsf.de/gsf-lab. Weitere An-
gebote bietet die Web-Seite www.schul-labor-muenchen.de, oder für ganz Deutschland: 
http://www.lernort-labor.de/AllLabs.php. 

Wir wünschen Ihnen erholsame Ferien und viel Erfolg für die Arbeit im kommenden Schuljahr. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i. A. 
 
Jochen Meyer (B/C/NT) Andreas Thalmeier (Ph/NT)  Christian Scheungrab (M/Inf) 
Jochen.Meyer@isb.bayern.de Andreas.Thalmaier@isb.bayern.de  Christian.Scheungrab@isb.bayern.de  

http://www.gsf.de/gsf-lab
http://www.schul-labor-muenchen.de
http://www.lernort-labor.de/AllLabs.php
mailto:Jochen.Meyer@isb.bayern.de
mailto:Andreas.Thalmaier@isb.bayern.de
mailto:Christian.Scheungrab@isb.bayern.de

