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Bayreuth, 24. November 2014 

Grund- und Mittelschule Eggolsheim als beste 
Jugend forscht – Forscherschule in Bayern 
ausgezeichnet 
 
Die Grund- und Mittelschule Eggolsheim wurde am vergangenen Freitag 
in einem feierlichen Rahmen als beste bayerische Forscherschule des 
Jahres 2014 von der Stiftung Jugend forscht, dem Sponsorpool Bayern 
und dem bayerischen Kultusministerium ausgezeichnet. 
 
Die Grund- und Mittelschule war bereits im März 2014 „Forscherschule 
Oberfranken“ geworden. Im diesjährigen regionalen Jugend forscht 
Wettbewerb konnten sich von den drei teilnehmenden Schülergruppen 
der Schule zwei Gruppen den Regionalsieg in Oberfranken sichern. 
Auch auf Bayernebene hatten die Teilnehmer aus Eggolsheim die Nase 
vorne und wurden Landessieger in der Wettbewerbssparte „Schüler ex-
perimentieren“. Bemerkenswert ist diese Leistung vor allem, da sich die 
Mittelschüler gegen zahlreiche Gymnasiasten behaupten konnten. 
 
Diese Erfolge der Schule kommen nicht von ungefähr. Vor vier Jahren 
fand der oberfränkische Jugend forscht-Wettbewerb in Eggolsheim statt. 
Damals hatten sich die Schüler der nahegelegenen Mittelschule den 
Wettbewerb vor Ort angeschaut und „Feuer gefangen“, einige Schüler 
wollten danach unbedingt an dem Wettbewerb teilnehmen.  
 
Im Rahmen einer Sanierung der Schule wurde eine "Forscherwerkstatt" 
eingerichtet, ein großer, modern ausgestatteter Raum mit kleinem Che-
mielabor, der ausschließlich den forschenden Schülern zur Verfügung 
steht. Jeden Freitagnachmittag treffen sich Schüler und Betreuungsleh-
rer um zu forschen, Projekte für Jugend forscht zu entwickeln und um-
zusetzen. Mehrere Betreuungslehrer sind für diese Projekte eingeteilt, 
so dass eine intensive Betreuung möglich ist. Außerdem sind einige 
Schülereltern ehrenamtlich als Betreuer, Berater und Mitarbeiter in die-
ser Lernwerkstatt tätig.  
 
Das Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro für die Auszeichnung als bayeri-
sche Forscherschule, das von google Deutschland gestiftet wurde, wird 
von der Volks- und Mittelschule Eggolsheim zweckgebunden wieder in 
die „Forscherwerkstatt“ investiert. So soll der eingeschlagene Weg wei-
ter ausgebaut werden. 
 



Natürlich werden auch bei dem nächsten oberfränkischen Regionalwett-
bewerb von Jugend forscht, der am 26. und 27. Februar 2015 in Bay-
reuth stattfindet, einige Forschergruppen aus Eggolsheim dabei sein. 
 
Bis zum 30. November 2014 können sich noch Jugendliche unter 
www.jugend-forscht.de für den Wettbewerb anmelden. Die Patenunter-
nehmen von Jugend forscht in Oberfranken, die Firma Brose Fahrzeug-
teile GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Coburg, die Oberfränkischen 
Sparkassen, das Unternehmen KSB Aktiengesellschaft Pegnitz und der 
Organisator, Oberfranken Offensiv e.V., freuen sich bereits jetzt auf eine 
rege Beteiligung und die neuen Ideen aus Oberfranken. 
 

Weitere Informationen: 

Oberfranken Offensiv e.V.  
Maximilianstraße 6 
95444 Bayreuth 
Tel: 0921 / 52523 
Mail: info@oberfranken.de 

http://www.jugend-forscht.de/

