
                                                                                                   

  
 

 

Infos für SchülerInnen 

SchülerForschungsZentrum Oberfranken 

Wichtige Informationen zu den Veranstaltungen 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

Corona beeinflusst auch die Angebote des Schülerforschungszentrums Oberfranken. Trotz der ungewissen 
weiteren Entwicklung, haben wir auch für das erste Schulhalbjahr 2020/2021 (vor allem Online) Workshops 
im Angebot, weil es uns ein großes Anliegen ist, unseren interessierten Schülerinnen und Schülern auch in 
Coronazeiten ein attraktives Angebot zur Förderung anzubieten. Da nach der Vorgabe des KM bis zum Zwi-
schenzeugnis keine Veranstaltungen stattfinden dürfen, bei denen Schüler verschiedener Schulen zusam-
menkommen, bieten wir nur wenige  Präsenzworkshops an den Hochschulen an. Für diese gilt dann, dass 
immer nur Schüler eines Gymnasiums teilnehmen dürfen. Sollten mehrere Gymnasien Interesse an einem 
Thema haben, versuchen wir den Workshop mehrfach anzubieten. Bitte meldet euch möglichst bald bei 
uns, damit wir geeignete Termine absprechen können. Im Idealfall sprechen sich die Schüler untereinan-
der ab und bewerben sich gleich als Schüler-Team ihrer Schule für ein Seminar. An den Hochschulen wer-
den selbstverständlich alle Hygieneregeln einhalten.     

Das Programm des SFZ Oberfranken wird halbjährlich erneuert und ist unter der Webseite http://www.tao-
oberfranken.de/Schuelerforschungszentrum/    erreichbar. Dort werden zusätzliche Informationen zu Ver-

anstaltungen bereitgestellt, also schaut immer mal vorbei. 

 Falls du Interesse an einer Veranstaltung hast und mehr Informationen willst, kontaktiere bitte den 
jeweiligen Ansprechpartner per Mail (vgl. Veranstaltungsprogramm). 
 

 Weitere Informationen findest du auf der Webseite des Schülerforschungszentrums Oberfranken: 

http://www.tao-oberfranken.de/Schuelerforschungszentrum/  
 

 Zur Anmeldung fülle bitte das Anmeldeformular auf der Webseite des Schülerforschungszent-
rums aus und schicke es per E-Mail an die jeweils angegebene Kontaktperson (vgl. „Anmel-
dung unter“ im Veranstaltungsverzeichnis). 

o Du erhältst innerhalb von ein paar Tagen eine Anmeldebestätigung, die dir zeigt, dass deine 
Anmeldung registriert wurde. 

o Nach Anmeldeschluss erhältst du eine weitere E-Mail mit einer Zusage zur Teilnahme, falls 
du für den Workshop genommen wurdest. Diese E-Mail wird auch nochmals den Treffpunkt 
und die Zeit der Veranstaltung bzw. den Link für die Online-Veranstaltung enthalten. 

 

 Du möchtest weiterhin aktuelle Infos zum SFZ erhalten? Dann melde dich auf der SFZ Home-
page (rechte Seite) zu unserem monatlichen Newsletter an: 

 http://www.tao-oberfranken.de/Schuelerforschungszentrum/ 

 

 Hast du eigene Ideen, die du gerne mal ausprobieren oder verwirklichen möchtest? Dann melde 
dich bei uns – wir helfen dir gerne! 
 

Viel Spaß bei der Teilnahme an unseren Veranstaltungen! 

Universität Bamberg: Hochschule Coburg: 

Prof. Dr. Guido Wirtz Prof. Dr. Jutta Michel 

StD Dr. Michael Bail StD Stefan Gagel 

OStR Lutz Reuter 

 

Universität Bayreuth: Hochschule Hof: 

Prof. Dr. Walter Zimmermann Prof. Dr. Wolfgang Richter 

StDin Sabine Fröber StRin Anja Bräter 

 OStR Stefan Weinrich 

http://www.tao-oberfranken.de/Schuelerforschungszentrum/
http://www.tao-oberfranken.de/Schuelerforschungszentrum/
http://www.tao-oberfranken.de/Schuelerforschungszentrum/
http://www.tao-oberfranken.de/Schuelerforschungszentrum/

