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Hector Kinderakademien –  
Dozentinnen und Dozenten gesucht 

 
Seit dem Schuljahr 2010/11 haben hochbegabte und besonders begabte Grundschulkinder 

die Möglichkeit, in den Kursen der drei Hector Kinderakademien im Landkreis Esslingen 

ihre Talente zu entdecken und zu vertiefen. „Die Nachfrage an den Kursen ist nach wie vor 

ungebrochen“, freuen sich die beiden Geschäftsführerinnen Ingar Oppermann und Daniela 

Schmid. So haben im aktuellen Halbjahr 794 Kinder eine Zusage für einen der 89 Kurse 

erhalten. „Etwas Sorge bereitet uns allerdings die Tatsache, dass wir nicht zuletzt aufgrund 

des großen Anklangs der Kurse dringend Unterstützung durch weitere Dozentinnen und 

Dozenten benötigen“, bilanziert Ingar Oppermann. 

 

„Es ist uns ein ganz besonderes Anliegen, auch weiterhin eine breite Angebotspalette zur 

Auswahl stellen zu können“, betont die Leitende Schulamtsdirektorin Dr. Corina Schimit-

zek. „Laut Vergaberichtlinie muss der Schwerpunkt der Kursprogramme dabei im MINT-

Bereich liegen, der insbesondere mathematische und naturwissenschaftliche Themen und 

Fragestellungen, unter anderem auch in sogenannten Hector Core Courses, aufgreift“, er-

läutert die Schulamtsleiterin. Darüber hinaus sind Angebote auch im künstlerischen, musi-

schen, geschichtlichen und sprachlichen Bereich sehr gefragt. So konnten Kinder in den 

letzten Jahren auf den Spuren Paul Klees wandeln, verfolgten von den Ägyptern über die 

Griechen zu den Römern die Stufen der kulturellen Entwicklung, lernten die römische Mo-

saikkunst aus Herculaneum kennen, arbeiteten mit den verschiedensten Materialien in ei-

ner Bildhauerwerkstatt oder erwarben erste Sprachkenntnisse in Französisch, Chinesisch 

oder Russisch. Auch jahresaktuelle Jubiläen, wie beispielsweise „Architektur und Design - 

100 Jahre Bauhaus“, stoßen bei den „kleinen Forscherinnen und Forschern“ auf großes 

Interesse.  

 

„Personen, die sich eine Mitarbeit als Dozentin oder Dozent an den Hector Kinder-

akademien vorstellen können, sind herzlich eingeladen, sich bei uns per E-Mail 

(www.hector@ssa-nt.kv.bwl.de) zu melden. Wir freuen uns auf neue Ideen und Themen 

und nehmen uns für die Erteilung näherer Informationen gerne Zeit“, ergänzt Daniela 

Schmid. 
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