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Schülerakademie im Raum Würzburg 
Förderung besonders begabter Schülerinnen und Schüler 

 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
Ihr Kind ist aufgrund der in diesem Schuljahr erbrachten sehr guten Leistungen zum Besuch eines „Enrichment 
Kurses“ im Rahmen der Würzburger Schülerakademie vorgeschlagen worden. Damit soll dem Bedürfnis vieler 
begabter Schülerinnen und Schüler Rechnung getragen werden, ihre schulischen Kompetenzen zu erweitern, 
neue Interessen zu wecken und zu pflegen und bestimmte Wissensgebiete vertiefter behandeln zu können.  
 
Ihr Kind erhält die Möglichkeit, sich auf einen der im Flyer aufgeführten Kurse zu bewerben. Die Kurse werden 
zwischen Oktober 2020 bis Juli 2021 siebenmal an einem Freitag (9.00 – 15.30 Uhr) und Samstagvormittag (9.00 – 
13.00 Uhr) in der Regel an der Schule des Kursleiters bzw. in der Universität stattfinden.  
Wenn es nötig erscheint, können Kurse auch an einen für alle Schülerinnen und Schüler zentralen Ort verlegt 
werden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unter Umständen die Teilnehmerzahl je Kurs aus Gründen der 
Hygienebestimmungen begrenzt werden muss. Dies könnte stärker als in den Vorjahren ein Ausweichen auf den 
Kurs der zweiten Wahl erforderlich machen. 
 
Wenn Sie an dem Kursangebot interessiert sind, bitten wir Sie den Anmeldebogen (von Ihrer Schule erhalten) bis 
spätestens Mittwoch, 08. Juli 2020 bei der Schulleitung ausgefüllt abzugeben. Wir bitten Sie zwei Kurse zu wählen 
(1.Wahl und 2.Wahl, falls ein Kurs überbelegt sein sollte). Der Verzicht auf die Angabe einer 2.Wahl erhöht nicht 
die Chancen auf einen Platz der 1.Wahl. 
 
Die Auftaktveranstaltung wird in diesem Jahr nicht durchgeführt. Falls Sie weitergehende Fragen haben, können 
Sie 
- die vertiefte Kursinformation auf dieser Seite betrachten, 
- sich an die Kursleitung direkt wenden (siehe Link auf dieser Seite), 
- sich an den Koordinator (siehe hier unten) wenden, der die Frage an die Kursleitung übermittelt und die 
Antwort in Kürze unter den FAQ veröffentlicht oder 
- an einer der beiden Videokonferenzen teilnehmen (siehe Link auf dieser Seite). 
 
Die persönliche Einladung zum ersten Kurstermin wird Ihnen Ende September 2020 per Mail zugehen. Eine in 
Ausnahmefällen unumgängliche Ablehnung der Bewerbung wegen eines Bewerberüberhangs wird Ihnen jedoch 
vor Unterrichtsbeginn im September 2020 per Mail zugehen. 
Bitte beachten Sie, dass Sie die Fahrt zum Kurs selbst organisieren müssen und es keine Fahrtkostenerstattung 
gibt.  
 
Für weitere Fragen steht Ihnen der Koordinator gerne zur Verfügung. 
 

 
 

Heiko Aulbach 
Zentraler Beratungslehrer für die Gymnasien. 
Staatliche Schulberatungsstelle für Unterfranken. 
Telefonsprechzeiten: 
Mi. 10:30 – 12:00  
Do. 14:00 – 17:00 unter 0931-7945-422 
heiko.aulbach@schulberatung-unterfranken.de 


