SFZ-MINT-Zirkel Physik und Biologie
Aufgaben des Monats - Anmeldung zur Teilnahme

2021/
2022

Unter dem Titel SFZ-MINT-Zirkel werden im laufenden Jahr monatlich abwechselnd Aufgaben vorerst aus den
Bereichen Physik und Biologie veröffentlicht.
Bei Bedarf ist eine Erweiterung auf andere MINT-Fächer möglich.
Die Aufgaben sind für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I ab Klassenstufe 5 (Biologie) bzw. 6 (Physik)
geeignet.
Sie können als pdf-Dokument von der Website des Schülerforschungszentrums Halle (sfz-halle.de-->Aufgabe des Moats)
heruntergeladen werden.
Die Aufgabenblätter haben wie auch die Anmeldung teilweise (Biologie) Formularcharakter und sind so gestaltet, dass
die Lösungen am Computer eingetragen werden können.
Nach dem Abspeichern sollten bearbeiteten Blätter per E-Mail zurückgesandt werden.
Die Physikaufgaben werden auf einem gesonderten Lösungsblatt gelöst, eingescannt oder abfotografiert und als
Dateianhang per E-Mail zurückgesandt werden.
Anschließend erfolgt die Korrektur mit Bekanntgabe der Lösungen und der erreichten Punktzahl.
Das korrigierte Lösungsblatt geht auf gleichem Wege an die Teilnehmer*innen zurück.
Teilnehmen können nur die angemeldeten Schüler*innen, deren ausgefüllte Anmeldung dem SFZ vorliegt.
Ich möchte im Schuljahr 2021/22 am SFZ-MINT-Zirkel teilnehmen und die Aufgaben des Monats lösen.
Ich weiß, dass ich jederzeit ohne Begründung meine Teilnahme beenden kann.

Name:

Klasse:

Schule/Schulort:
E-Mail-Adresse:
Zustimmung der Sorgeberechtigten
Hiermit stimme ich der Teilname meines oben genannten Kindes am SFZ-MINT-Zirkel zu.
Die untenstehenden Datenschutzbestimmungen habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort/Datum

__________________________________________
Unterschrift

Hinweis: Aus rechtlichen Gründen muss dieses ausgefüllte und unterschriebene Blatt eingescannt und an
das SFZ zurückgesandt werden.
Zusendungen per Briefpost sind nicht möglich, da die Post den Briefkasten des SFZ leider
nicht bedient.
Datenschutzbestimmungen
Die Teilnehmer*innen bzw. ihre Sorgeberechtigten sind mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung
personenbezogener Daten durch das Schülerforschungszentrum Halle e.V. (SFZ) für den Zweck der
Teilnahme am Zirkel gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) einverstanden.
Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen
vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.
Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, vom SFZ Auskunft über die persönlichen Daten zu erhalten.
Nach Beendigung der Teilnahme am Zirkel werden diese Daten wieder gelöscht.
Zugriff auf die Daten der Teilnehmer*innen haben nur die Gestalter der Zirkel und Vorstandsmitglieder
des SFZ.

