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PRESSEMITTEILUNG  

Titel der Pressemitteilung 

Kurzbeschreibung, Highlights des Events  
Stadt, TT.MM.JJJJ.  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est… 

Was ist passiert/was wird passieren? 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 

dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 

amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 

duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 

sit amet. 

 

Zitat: „Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo 

duo dolores et ea rebum. duo dolores et ea rebum.“  

 

ggf weitere kurze und abschließende Ausführung (evtl. mit Einladung) 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 

labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 

dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit 

amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.  

 
Zusatzinfo, falls das Format gefördert wurde, z.B.: Die Veranstaltung wurde gefördert vom/von ****. 

 
 

Hinweis an die Redaktion: Ausgewählte Bilder der Veranstaltung erhalten Sie bei Nachfrage. 

 

Wenn Sie mögen, fügen Sie unter der Kurzbeschreibung ein Bild ein.  

  

  



+ Schullogo 
+Partner*innenlogos 
 
                                                                                                                            
 
 
 
 

Schulname 

Kurzbeschreibung der Schule 

 

MINT-EC – Das nationale Excellence-Schulnetzwerk  

MINT-EC ist das nationale Excellence-Netzwerk von Schulen mit Sekundarstufe II und ausgeprägtem 

Profil in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Es wurde im Jahr 2000 

von den Arbeitgeber*innen gegründet und arbeitet eng mit deren regionalen Bildungsinitiativen 

zusammen. MINT-EC liefert ein breites Veranstaltungs- und Förderangebot für Schüler*innen sowie 

Fortbildungen und fachlichen Austausch für Lehrkräfte und Schulleitungen. Das Netzwerk steht seit 

2009 unter der Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz der Länder (KMK). Hauptfördernde von 

MINT-EC sind der Arbeitgeberverband Gesamtmetall im Rahmen der Initiative think ING. sowie die 

Siemens Stiftung und die bayerischen Arbeitgeberverbände bayme vbm und vbw.   

 

Ansprechpartner*in für die Presse 

Name 

Funktion 

Schule 

Adresse 

Telefon  

E-Mail  

Website 

Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn 

 

mailto:menke@mint-ec.de
http://www.mint-ec.de/
https://www.facebook.com/MINTECnetzwerk/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/mint_ec
https://www.instagram.com/mint_ec_netzwerk/
https://de.linkedin.com/company/mint-ec

