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An die Lehrkräfte für Chemie 
über die Fachbetreuung 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

auch in diesem Jahr möchte ich Ihnen mit dem Kontaktbrief Anregungen für Ihren Unterricht geben, von der 
Arbeit im Referat zum Fach Chemie berichten und Sie auf bemerkenswerte, unser Fach betreffende Entwick-
lungen hinweisen. 
Ich möchte Sie bitten, die Informationen an die Fachkolleginnen und -kollegen möglichst in der ersten Fachsit-
zung des Schuljahres weiterzugeben. 
 
Die Langfassung des Kontaktbriefs 2009 für Chemie enthält Informationen zu folgenden Themen: 
1 Der neue Lehrplan 

- Änderungen im Lehrplan: Addita 
- Chemie in Jahrgangsstufe 11/12: Erläuterungen zum Lehrplan 
- Formelsammlung 

2 Überprüfung der Bildungsstandards in den Naturwissenschaften (2012) 
- allgemeine Informationen, Unterrichtsmaterialien  
- propädeutische Chemie in Natur und Technik 

3 Abitur  
- Statistik 2009, Doppeljahrgang, Abitur im achtjährigen Gymnasium 

4 Entwicklung des naturwissenschaftlichen Unterrichts 
- SINUS 

5 Regeln zur Sicherheit im Unterricht  
- Schülerübungen 

6 Verschiedenes 
- W- und P-Seminare 
- Informationen für Fachbetreuer, Wettbewerbe, Veranstaltungen, Unterrichtsmaterialien, Medienangebote 

und Internetseiten 

1 Der neue Lehrplan 
Änderungen im Lehrplan 
Im März 2009 trat eine geänderte Fassung des Lehrplans in Kraft. Die Druckfassung dieses Lehrplans wurde im 
Juli 2009 an alle Schulen ausgegeben. Die Online-Fassung unter www.isb-gym8-lehrplan.de ist identisch mit 
der Druckfassung. Im Fachlehrplan Chemie wurden nur wenige Änderungen vorgenommen. In erster Linie wur-
de der Wahlpflichtcharakter für die Themenvorschläge im Profilbereich noch deutlicher hervorgehoben. Folgen-
de Inhalte wurden als Additum, erkennbar an der grünen Schrift, ausgewiesen: Metallgitter (CNTG 8.3, C 9.3), 
Alkene: vom Monomer zum Polymer (CNTG 10.1). Additum bedeutet, die Behandlung ist nicht verpflichtend, wird 
jedoch empfohlen, sofern es die zeitliche Situation zulässt. 
 
Chemie in Jahrgangsstufe 11 
In Jahrgangsstufe 11 können in den Chemie-Kursen Schülerinnen und Schüler zusammenkommen, die zuvor 
verschiedene Ausbildungsrichtungen besucht haben. Die Unterschiede in den Lehrplänen zwischen den Ausbil-
dungsrichtungen sind im achtjährigen Gymnasium aber deutlich geringer als im neunjährigen, da die Schülerin-
nen und Schüler der nicht-naturwissenschaftlich-technologischen Ausbildungsrichtungen bereits zwei Jahre 
Chemieunterricht besucht haben und nicht wie bisher nur ein Jahr. Der Lehrplan für die Jahrgangsstufen 11/12 
greift mehrere Themengebiete, die in den Jahrgangsstufen 8-10 auf unterschiedlichem Niveau behandelt wur-
den, erneut auf, sodass die Schülerinnen und Schüler im Lauf der Qualifikationsphase, z. B. im Hinblick auf die 
Abiturprüfung, einen gemeinsamen Kenntnisstand bekommen. Entscheidend hierfür ist es, dass sich die Lehr-

http://www.isb-gym8-lehrplan.de
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kräfte der entsprechenden Themengebiete bewusst sind, damit sie bei entsprechender Kurszusammensetzung 
diese Themen so unterrichten, dass die Schülerinnen und Schüler aller Ausbildungsrichtungen die Ziele der 
Jahrgangsstufen 11/12 erreichen. Im Folgenden sind drei Themengebiete gelistet, bei denen es sich anbietet, 
im Hinblick auf die beschriebene Situation besonderes Augenmerk zu legen: 
 
• Nomenklatur organischer Verbindungen: Die Nomenklatur der Kohlenwasserstoffe und der sauerstoff-

haltigen organischen Verbindungen wird am NTG vertiefter behandelt als am Nicht-NTG. Grundlagen zur 
Benennung dieser Verbindungen werden auch in diesen Ausbildungsrichtungen gelegt. Lediglich die Alkine 
werden gar nicht aufgegriffen. 

 
• Reaktionsmechanismen: Ein wesentlicher Unterschied zwischen NTG und den anderen Ausbildungs-

richtungen ist, dass nur am NTG Reaktionsmechanismen behandelt werden müssen. Der Grundwissens-
punkt "Sie können die radikalische Substitution sowie die elektrophile und nukleophile Addition formulieren." 
trifft nur für das NTG zu. Schülerinnen und Schüler der anderen Ausbildungsrichtungen müssen aber bei den 
sauerstoffhaltigen organischen Verbindungen "Zusammenhänge zwischen deren molekularer Struktur und 
ihren Stoffeigenschaften erklären" können und besitzen damit die Grundvoraussetzung, die Mechanismen 
auch verstehen zu können. In Jahrgangsstufe 11 werden dann, z. B. bei den Kohlenhydraten oder den 
Kunststoffen, diese Reaktionstypen wieder aufgegriffen. Erst hier müssen die Schülerinnen und Schüler der 
unterschiedlichen Ausbildungsrichtungen dann eine gemeinsame Wissensbasis bekommen. 

 
• Gleichgewichtskonzept: Das Thema Gleichgewicht wurde nur für das NTG in den Grundwissensblock aufge-

nommen, muss im Unterricht der anderen Ausbildungsrichtungen aber behandelt werden ("Veresterung als 
reversible Reaktion, chemisches Gleichgewicht (kein MWG)"). Die Schülerinnen und Schüler müssen also 
zumindest schon einmal davon gehört haben.  

 
Konkret beinhaltet der Lehrplan der Jahrgangsstufe 11 folgende Themen: 

- Aromatische Kohlenwasserstoffe 
- Struktur und Eigenschaften von Farbstoffen 
- Struktur und Eigenschaften von Kunststoffen 
- Fette und Tenside 
- Kohlenhydrate und Stereoisomerie 
- Aminosäuren und Proteine 
- Reaktionsgeschwindigkeit und Enzymkatalyse 

 
Anhand dieser Liste wird noch einmal deutlich, dass im Unterricht der Jahrgangsstufe 10 die Grundlagen zur 
Organischen Chemie gelegt werden und eine Vertiefung der Inhalte erst in Jahrgangsstufe 11 erfolgt. Manches 
Vertraute aus dem Unterricht der Kollegstufe, das in Jahrgangsstufe 10 bewusst nicht in den Lehrplan aufge-
nommen wurde, wird jetzt in Jahrgangsstufe 11 aufgegriffen. Es wird sicher auch sinnvoll sein, die eigenen Un-
terlagen noch einmal kritisch durchzusehen, welche Inhalte wirklich schon in der Jahrgangsstufe 10 und welche 
erst in 11 relevant sind, wenn man die Jahrgangsstufen 10 und 11 dann einmal beide durchgängig unterrichtet 
hat.  
 
Formelsammlung 
Für den Chemie- und Physikunterricht wurde in Zusammenarbeit der beiden Fachreferate des ISB mit dem 
Kultusministerium die Vorlage für eine gemeinsame Formelsammlung für Physik und Chemie entwickelt. Inter-
essierte Verlage können auf Basis dieser Vorgaben eine Formelsammlung herausgeben, die dann das übliche 
Zulassungsverfahren durchlaufen muss. Durch das Kultusministerium genehmigte Formelsammlungen werden 
für die Abiturprüfung im achtjährigen Gymnasium im Fach Chemie zugelassen sein. Für Chemie sind v. a. For-
meln zu Themen der Jahrgangsstufe 12 enthalten (u. a. MWG, pH-Wert-Berechnung). Es bietet sich an, den 
Schülerinnen und Schülern schon jetzt mitzuteilen, dass die Formelsammlung im Abitur verwendet werden darf, 
und die Formelsammlung auch schon in den anderen Jahrgangsstufen immer wieder einzusetzen, damit die 
Schülerinnen und Schüler den Umgang damit lernen. 

2 Überprüfung der Bildungsstandards in den Naturwissenschaften (2012) 
Allgemeine Informationen, Unterrichtsmaterialien 
Die Kultusministerkonferenz hat bereits 2003 in der Vereinbarung über Bildungsstandards für den Mittleren 
Schulabschluss festgelegt, dass die Standards und deren Einhaltung überprüft werden. Die konkreten Bil-
dungsstandards für die naturwissenschaftlichen Fächer (Biologie, Chemie, Physik) liegen seit Dezember 2004 
vor. Auf Basis dieser Standards ist für 2012 der erste Ländervergleich geplant. Nach momentanem Stand wird 
die Testung nicht an allen Schulen erfolgen, sondern nur an einer Stichprobe. 2012 wird der Test nur Aufgaben 
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enthalten, die den Kompetenzbereichen Fachwissen und Erkenntnisgewinnung zuzuordnen sind. Bei späteren 
Tests werden auch die anderen Bereiche aufgegriffen. 
Mit der Testentwicklung wurde das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) betraut. In der 
Arbeitsgruppe wirken auch Lehrkräfte aus Bayern mit. Zusätzlich zu den Testaufgaben werden exemplarisch 
Konzepte und Materialien zur Vorbereitung des Tests im Unterricht entwickelt, die rechzeitig vor dem ersten 
Ländervergleich veröffentlicht werden sollen.  
Nähere Informationen und auch Beispielaufgaben für jedes Fach (zwei für Chemie) findet man unter: 
http://www.iqb.hu-berlin.de/arbbereiche/testentw/projekte/?pg=p_34. 
 
Propädeutische Chemie in Natur und Technik 
Große Bedeutung bekommt in diesem Zusammenhang auch die Behandlung von chemischen Inhalten und 
Konzepten im Rahmen des Natur-und-Technik-Unterrichts. In den Lehrplänen aller Schwerpunkte, mit Aus-
nahme der Informatik, ist die propädeutische Chemie verankert. Damit die Schülerinnen und Schüler unserer 
Gymnasien gegenüber den Schülerinnen und Schülern anderer Bundesländer, in denen Chemie häufig bereits 
ab Jahrgangsstufe 7 unterrichtet wird, keine Nachteile haben, ist es unumgänglich, die Chemie in dem durch 
den Lehrplan vorgegebenen Rahmen in den Natur-und-Technik-Unterricht einzubinden. Bitte sprechen Sie sich 
deswegen innerhalb Ihrer Schule zwischen den betroffenen Fachschaften Chemie, Biologie und Physik noch 
einmal intensiv ab und legen Sie fest, wie die Vorgaben des Lehrplans an Ihrer Schule konkret umgesetzt wer-
den. Anregungen hierzu finden Sie in verschiedenen Materialien auf der Homepage des ISB 
(http://www.isb.bayern.de/isb/index.asp?MNav=6&QNav=12&TNav=1&INav=0&Pub=562).  
In der jährlich stattfindenden freiwilligen Lernstandserhebung werden wir versuchen, durch entsprechende Auf-
gaben (auch zur propädeutischen Chemie, zu verschiedenen Kompetenzbereichen) auf den Ländervergleich 
vorzubereiten. 

3 Abitur  
Statistik 2009 
Die Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen sind mit Durchschnittsnoten von 2,27 im Grundkurs und 2,95 im 
Leistungskurs etwas schlechter als im Vorjahr. Aber auch das Ergebnis des Leistungskurses liegt nur etwas 
außerhalb des langjährigen Mittels. Insgesamt haben im Jahrgang 2007/09 etwa 19350 Schülerinnen und Schü-
ler (ca. 58 % des Jahrgangs) das Fach Chemie als Leistungskurs (ca. 3200) oder Grundkurs (ca. 16150) in der 
Kollegstufe belegt. Im Bereich des Grundkurses haben ca. 1590 Schülerinnen und Schüler Chemie als drittes 
und 400 als viertes Abiturprüfungsfach gewählt. 
 
Doppeljahrgang 
Mit dem Schuljahr 2009/10 beginnt der letzte Kollegstufenjahrgang des neunjährigen Gymnasiums. Dieser 
Jahrgang wird 2011 ebenso wie der erste Abiturientenjahrgang des achtjährigen Gymnasiums das Abitur able-
gen. Die beiden Abiturprüfungen finden mit kurzer zeitlicher Versetzung statt. Abiturientinnen und Abiturienten 
des letzten G9-Jahrgangs legen das Abitur im März und April 2011 ab. Die Prüfungen werden vor Beginn der 
Osterferien am 15. April 2011 abgeschlossen sein. Die Abiturprüfung des ersten G8-Jahrgangs findet zum übli-
chen Zeitpunkt im Mai und Juni 2011 statt. 
Da der Termin der Abiturprüfung für das neunjährige Gymnasium im Vergleich zu den Vorjahren um ca. sechs 
Wochen vorverlegt wird, sind Anpassungen der Lehrpläne der Kollegstufe dieses Jahrgangs in entsprechendem 
Umfang notwendig. Die Kürzungen wurden den Schulen bereits in einer KMBek vom 09.09.2008 bekannt gege-
ben. Die dort aufgeführten Lerninhalte werden im Abitur dieses Jahrgangs nicht geprüft. Einen Auszug dieser 
KMBek für den Chemielehrplan finden Sie auf der Homepage des ISB (Suchbegriff: Abitur Chemie).  
Bitte informieren Sie die Kolleginnen und Kollegen, die den letzten Kollegstufenjahrgang des neunjährigen 
Gymnasiums unterrichten, entsprechend und geben Sie die Kürzungsliste an diese weiter. Sprechen Sie auch 
in Ihrer Fachschaft konkret ab, welche Inhalte der Jahrgangsstufe 13 in die Jahrgangsstufe 12 vorgezogen wer-
den, damit ein Wechsel zwischen den Kursen bzw. ein Zusammenlegen der Kurse nach der Jahrgangsstufe 12 
ohne Probleme möglich sind. 
 
Abitur im achtjährigen Gymnasium 
Die Nachhaltigkeit des Lernens ist nach wie vor ein zentrales Anliegen an den Unterricht. Im Lehrplan des acht-
jährigen Gymnasiums sind die Kenntnisse und Fertigkeiten, auf die der Fachunterricht der Folgejahre aufbaut 
und die von den Schülerinnen und Schülern über Jahre hinweg behalten werden sollen, in den „blauen Kästen“ 
der Jahrgangsstufen-Lehrpläne zusammengestellt. Diese Kontinuität setzt sich auch in der Qualifikationsphase 
der Oberstufe fort und wird sich auch in der Abiturprüfung widerspiegeln. Inhalte der Grundwissensblöcke wer-
den daher auch in der Abiturprüfung vorausgesetzt werden. Dies sollte aber in einem stark aufbauenden Fach 
wie Chemie wenig Probleme bereiten. In den seit 2004 für das Abitur geltenden EPA (Einheitliche Prüfungsan-
forderungen in der Abiturprüfung) sind bereits neben den fachlichen Inhalten die Kompetenzbereiche Fachme-
thoden (entspricht Erkenntnisgewinnung in den KMK-Bildungsstandards), Kommunikation und Reflexion (ent-
spricht Bewertung in den KMK-Bildungsstandards) verankert. Da diese verstärkt durch den Lehrplan des acht-
jährigen Gymnasiums und die Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss Eingang in den Unterricht 

http://www.iqb.hu-berlin.de/arbbereiche/testentw/projekte/?pg=p_34
http://www.isb.bayern.de/isb/index.asp?MNav=6&QNav=12&TNav=1&INav=0&Pub=562
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gefunden haben, werden mit dem Abitur für das achtjährige Gymnasium allmählich vermehrt Aufgaben zu allen 
Kompetenzbereichen Eingang in die Prüfungen finden. Gerade die Bereiche Fachmethoden und Reflexion sind 
momentan gegenüber dem Bereich Kommunikation noch etwas unterrepräsentiert. Im Vorfeld werden aber 
noch entsprechende Beispielaufgaben veröffentlicht. 
Beispielaufgaben zu den verschiedenen Kompetenzbereichen finden Sie auch in den EPA. Für das G8-Abitur 
2011 sind auf der Homepage des ISB seit Herbst 2008 Musteraufgaben veröffentlicht (Suchbegriff: Musterabitur 
Chemie). 
Für die Abiturprüfung wird eine Formelsammlung zugelassen sein (s. 1). 

4 Entwicklung des naturwissenschaftlichen Unterrichts 
SINUS Bayern – ein bewährtes Fortbildungsprogramm zur Weiterentwicklung des mathematisch-
naturwissenschaftlichen Unterrichts. 
Auch im Schuljahr 2009/10 wird den Fachschaften in Mathematik und den Naturwissenschaften wieder ein 
Rahmen für die Erarbeitung und Erprobung von Unterrichtskonzepten geboten. Moderatorinnen und Moderato-
ren mit langjähriger SINUS-Erfahrung begleiten diesen Prozess und geben bei den Schulgruppentreffen didakti-
sche und methodische Anregungen aus der Praxis und der Lehr-Lern-Forschung. Ein Hauptaugenmerk gilt der 
Umsetzung dieser Ideen bei den integrierten Workshops. Beachten Sie bitte den eigenen Kontaktbrief des Re-
ferats SINUS Bayern und die Homepage www.sinus-bayern.de. 

5 Regeln zur Sicherheit im Unterricht  
Schülerexperimente 
Durch die Vorverlegung des Chemieunterrichts in die Jahrgangsstufe 8 und die Vorverlegung des Beginns der 
Oberstufe in Jahrgangsstufe 10 muss beachtet werden, dass die Schülerinnen und Schüler zum Teil ein Jahr 
jünger und entsprechend weniger reif sind als zum entsprechenden Zeitpunkt, zu dem im neunjährigen Gymna-
sium ein Experiment durchgeführt wurde. Dadurch kann es eintreten, dass die Durchführung mancher Schüler-
experimente, sowohl vom Einsatz der Geräte her als auch von der Verwendung bestimmter Chemikalien, an-
ders bewertet werden muss. Dies kann sogar dazu führen, dass auf das eine oder andere „klassische“ Schüler-
experiment verzichtet werden muss. Am konkreten Beispiel der hochentzündlichen Flüssigkeiten ist dies im 
KMS Nr. VI.8-5 S 5400.13-6.27883 vom 20.03.2009 erläutert. Das Schreiben finden Sie auf der Homepage des 
ISB (Suchbegriff: Fachbetreuer-Chemie). Zudem möchte ich darauf hinweisen, dass in den Richtlinien zur Si-
cherheit im Unterricht nicht allein ein bestimmtes Schüleralter über die Durchführung eines Experimentes ent-
scheidet, sondern die Lehrkraft im konkreten Fall selbstverständlich immer auch die jeweilige Reife der Schüle-
rinnen und Schüler bei der Entscheidung heranziehen muss. 
Natürlich bedeutet es einen Mehraufwand, die genannten Aspekte bei der Unterrichtsplanung zu berücksichti-
gen. Es sollte aber keinen davon abhalten, Schülerexperimente als festen Bestandteil des Chemieunterrichts zu 
sehen. Nur wenn im Unterricht ausreichend Zeit zur Verfügung steht, dass die Schülerinnen und Schüler eigen-
ständig Experimente planen und Durchführen können, erfahren sie die Wissenschaft Chemie als Ganzes. Dies 
wird auch in den von der Kultusministerkonferenz festgelegten Bildungsstandards im Fach Chemie deutlich. 
Hier wird neben den fachlichen Kompetenzen dem experimentellen Arbeiten (Kompetenzbereich Erkenntnisge-
winnung) große Bedeutung für den Erwerb einer naturwissenschaftlichen Grundbildung eingeräumt.  

6 Verschiedenes 
W- und P-Seminare 
Für das Schuljahr 2009/10 liegen bereits konkrete Zahlen zu den Wahlentscheidungen der Schülerinnen und 
Schüler im Bereich der Seminare vor. 5,36 % aller Seminarwahlentscheidungen (W oder P) entfielen auf das 
Fach Chemie. Insgesamt liegen die Prozentzahlen der Fächer relativ eng beieinander. Deutsch ragt mit 8,97 % 
etwas heraus, aber zwischen dem zweitgrößten Anteil (Englisch mit 8,37 %) und dem siebtgrößten Anteil (Phy-
sik mit 7,39 %) ist nicht einmal ein Prozentpunkt Unterschied. Die Verteilung über die Fächergruppen hinweg ist 
sehr gleichmäßig: Unter den sieben Fächern mit den größten Anteilen befinden sich zwei Sprachen (D, E), zwei 
Naturwissenschaften (B und Ph), zwei Gesellschaftswissenschaften (WR und Geo) und Sport.  
Betrachtet man die Seminare getrennt nach W- und P-Seminar, so ergibt sich für Chemie folgendes Bild: Ein P-
Seminar mit Leitfach Chemie wird von 3,91 % der Schülerinnen und Schüler besucht, eine W-Seminar von 
6,80 %.  
Der neue Leitfaden „Berufs- und Studienorientierung im P-Seminar der gymnasialen Oberstufe“ ist auch online 
verfügbar. Unter http://www.isb-oberstufegym.de/ findet man ihn in der Rubrik à Das P-Seminar à Allgemeine 
Studien- und Berufsorientierung. Er enthält zahlreiche Unterrichtsvorschläge mit Materialien. Speziell zu Beru-
fen rund um die Chemie und den entsprechenden Studiengängen informiert die 2009 neu aufgelegte Broschüre 
„Chemie studieren“ der GDCh. Sie kann kostenfrei unter 069/7917326 oder r.maul@gdch.de angefordert wer-
den. Der Download ist unter http://www.gdch.de/bub/studium.htm möglich. 
 
 
 

http://www.sinus-bayern.de
http://www.isb-oberstufegym.de/
mailto:r.maul@gdch.de
http://www.gdch.de/bub/studium.htm
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Informationen für Fachbetreuer 
Ab November 2009 wird auf der Homepage des ISB-Fachreferats Chemie eine Materialseite speziell für Fach-
betreuer angelegt (Suchbegriff Fachbetreuer-Chemie). Sie finden dort dann allgemeine Informationen zur Tätig-
keit des Fachbetreuers, aber auch aktuelle, etwa Schreiben des Kultusministeriums (KMS), die den Chemieun-
terricht betreffen. 
 

Wettbewerbe 
Exprimente antworten 
Der Wettbewerb „Experimente antworten“ erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit und einer steigenden Teil-
nehmerzahl. Im vergangenen Schuljahr verzeichnen alle drei Runden gemeinsam 1622 Teilnehmer. 46 Schüle-
rinnen und Schüler haben besondere Leistungen und Ausdauer gezeigt: Sie haben an allen drei Runden des 
Landeswettbewerbs mit herausragendem Erfolg teilgenommen und werden dafür im Oktober mit einem „Super-
preis“ ausgezeichnet.  
Auch im kommenden Schuljahr werden die Aufgaben wieder an die Schulen geschickt. Die neuen Runden star-
ten jeweils Ende September/Anfang Oktober, Ende Januar/Anfang Februar und Ende April/Anfang Mai. 
 

Internationale Jugend-Naturwissenschafts-Olympiade (IJSO) 
Die fächerübergreifende IJSO richtet sich an 13-15-jährige Nachwuchs-Naturwissenschaftler. Sie ist in vier 
Runden gegliedert: einer Hausaufgabenrunde, einer Klausurenrunde an der Schule, einem Auswahlseminar 
und schließlich der Olympiade, die jedes Jahr in einem anderen Teilnehmerland stattfindet. Im Schuljahr 
2008/09 haben an der ersten Runde bayernweit 74 Schülerinnen und Schüler teilgenommen, bundesweit waren 
es 999. Von den 74 haben sich 40 für die zweite und sieben für die dritte Runde (mit bundesweit 45 Teilnehmer-
innen und Teilnehmern) qualifiziert. Die Olympiade findet in diesem Jahr vom 12.-15. November 2009 in Baku, 
Aserbaidschan, statt. 
Für das Schuljahr 2009/2010 stehen die Aufgaben für die erste Runde ab 15.01.2010 zum Download bereit 
(www.ijso.info) und werden auch in Druckversion an die Schulen verteilt. Bei Fragen können Sie sich an die 
Landeswettbewerbsleiterin, Frau StRin Stefanie Hutschgau, wenden (E-Mail: bayern@ijso.info). 
 

Chemie-Olympiade 
Bei der internationalen Chemie-Olympiade in Cambridge waren zwei Schüler aus Bayern im deutschen Team. 
Sie konnten eine Gold- und eine Silber-Medaille erringen. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen herzlich danken, die die Schülerinnen 
und Schüler zur Teilnahme bei den unterschiedlichsten naturwissenschaftlichen Wettbewerben ermuntern und 
bei der Arbeit unterstützen, neben den oben bereits erwähnten seien insbesondere noch „Schüler experimentie-
ren“ und „Jugend forscht“ genannt. 
 

Veranstaltungen 
In der Rubrik Veranstaltungskalender finden Sie auf Homepage von SchulLaborBayern 
(http://www.slb.bayern.de/) Hinweise zu vielen Veranstaltungen. 
  

Unterrichtsmaterialien 
Von der Schering Stiftung wurden Unterrichtsmaterialien rund um das Thema Wasser zusammengestellt, die 
Lehrkräften kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Die Materialien bieten sich u. a. auch für den Chemieun-
terricht in verschiedenen Jahrgangsstufen an. Das Lehrerhandbuch inkl. CD kann bei der Schering Stiftung 
unter info@scheringstiftung.de bestellt werden. Folgender Link führt zum Download der Materialien: 
http://www.scheringstiftung.de/lang-de/deutsch/programme/bildung-a-erziehung/jugend-
wissenschaft/unterrichtsmaterialien/2331?task=view. 
 

Angebote im Internet 
Die Helmholtz-Gemeinschaft macht Wissenschaft hörbar: Der Helmholtz-Podcast berichtet jeden Monat Neues 
aus der Helmholtz-Wissenschaft. Bei Themen wie „Nanoröhren“, „Materialwissenschaften“ und „Geochemischer 
Fingerabdruck“ sind auch interessante Impulse für den Chemieunterricht zu finden. Folgender Link führt zu den 
Podcasts: http://www.helmholtz.de/aktuelles/helmholtzaudio/helmholtzpodcast/.  
 
Falls Sie Fragen zum Unterrichtsfach Chemie haben, die sich nicht innerhalb Ihrer Fachschaft oder Schule klä-
ren lassen, können Sie gerne telefonisch oder per E-Mail Kontakt zu mir aufnehmen. Wenn Sie den elektroni-
schen Weg wählen, teilen Sie mir bitte auch mit, in welcher Funktion (Lehrkraft, Fachbetreuung) und an welcher 
Schule Sie tätig sind. Nur dann kann ich konkret auf Ihre Anfrage antworten. 
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Start in das neue Schuljahr und viel Freude und Erfolg bei Ihrer Arbeit 
im kommenden Jahr. 
i. A. 

 
Petra Reinold, StRin, (petra.reinold@isb.bayern.de) 
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