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MINT-Woche: An der Johann-Adam-Möhler-Schule wird von Klasse eins bis vier eifrig experimentiert und geforscht / Kinder sind begeistert

Raketen starten und Roboter programmieren
Ältere sind bei „MINT“
ratlos, die Jungen hingegen wissen: Die vier Buchstaben stehen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. An der Möhler-Schule
war „MINT“-Woche.

chen. Doch so geht es natürlich
nicht, erst einmal muss Baier erklären, was denn da alles in den Plastikschalen auf der Werkbank liegt. Und
auch die Schraubstöcke und das
Werkzeug in den Schubladen erwähnt sie. Dann wird mit Frage und
Antwort geklärt, was die Kinder machen sollen. In der Schachtel sind
alle benötigten Bauteile, und da gilt
es zunächst, den Inhalt zu überprüfen.

Von unserem Mitarbeiter
Hans-Peter Kuhnhäuser

IGERSHEIM. Rechnen mit Gummibärchen war nicht angesagt, auch
sonst war vieles anders als am
MINT-Tag im Februar (wir berichteten). Vor allem ein Unterschied
kennzeichnete die MINT-Woche an
der Johann-Adam-Möhler-Schule
(JAMS): Alle Klassen nahmen teil,
und alle hatten ein ganz spezielles
sowie altersgerechtes Programm.
Wieder war Veronique Neumann
die treibende Kraft, und ihre Kolleginnen und Kollegen wie auch
Schulleiter Rainer Iwansky waren
ebenso eingebunden. Die FN waren
an zwei Tagen zu Gast an der JAMS,
und da gab es für den Reporter viel
zu sehen und zu erleben.
Eine ganze Woche lang MINT –
das bedeutet viel Organisation und
einen großen zeitlichen Aufwand.
Den Kindern machte es jede Menge
Spaß. Wann sonst kann man mehrere Tage hintereinander so viel Neues
zu einem Thema erlernen? Die Erstklässler beschäftigten sich mit dem
Thema „Sinne“ – denn Hören, Sehen, Fühlen, Riechen und Schmecken bieten eine reiche Vielfalt. Die
Klassen 2 nahmen sich dem Themenkreis „Luft“ an; auch dies bot
eingroßes Feld an Experimenten.
Die dritten Klassen beschäftigten
sich mit „Wasser“ – das wichtigste
Lebensmittel ist weit mehr als das
und selbst Quell allen Lebens. Die
vierten Klassen erforschten den The-

Kinder leisten Erstaunliches

Kein Rauch, kein Donnerknall, doch die Rakete steigt, angetrieben von Luft, auf einem Wasserstrahl in die Höhe. Klassenlehrerin Christiane Geldbach (rechts) hat mit der großen
Luftpumpe für den nötigen Druck gesorgt, ihre Kollegin und MINT-Woche-Organisatorin Veronique Neumann (links) verfolgt den Flug der Rakete.
BILDER: KUHNHÄUSER

menkreis „Strom“. Dazu gehörte
auch das Programmieren eines Roboters und der Bau eines solargetriebenen Lüfterrads.

Countdown zum Start

Dienstag, 10 Uhr: in den Klassenräumen erfahren und erforschen die
Zweitklässler Neues zum Thema
Luft. Die Klassenlehrerinnen Veronique Neumann und Christiane
Geldbach sind gefordsert, denn die

Gemeinsam geht’s einfacher: Martina und Karina beim Anschrauben des
Plastikträgers auf das Brettchen.

Kleinen sind wissbegierig und wollen alles gleich ausprobieren. Was
hat die Luft für Eigenschaften, wie
kann man sie sichtbar machen?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber am schnellsten wird das
alles im Experiment sichtbar. Dazu
muss kein chemisches Labor aufgebaut werden; auch Hitech ist nicht
nötig. Dass Luft tatsächlich auch
„bremst“, das zeigt sich ganz einfach, wenn die Kleinen ein kurzes
Stück rennen und dabei einen großen Schirm aufspannen. Oder eben
einen Regenschirm hinter sich herziehen, ein großes Stück Kartonpappe vor sich halten oder gar – von den
Leichtathleten ausgeborgt – einen
kleinen Bremsfallschirm angeschnallt haben.
Ganz besonders aber sind die
Kinder begeistert von ihren Raketen.
Unter dem Motto „Maus und Pinguin fliegen ins All“ haben sie Mineralwasserflaschen mit einer Spitze
versehen – am Flaschenboden. Die
Öffnung nämlich wird zur Düse. Etwas Wasser hinein, und dann wird
die Rakete auf die vorbereitete Startrampe gestellt. Christiane Geldbach
pumpt mit einer großen Luftpumpe

– das sorgt für den nötigen Druck.
Die Kinder zählen rückwärts, denn
ein Countdown gehört natürlich
dazu. „Sieben, sechs, fünf vier, drei,
zwei, eins!“, rufen sie im Chor, und
dann darf an der Schnur gezogen
werden: Start!

Am Ende ein Zertifikat

Auf einem Wasserstrahl steigt die
Rakete in die Luft, und die Kinder
sind begeistert. Luft kann also nicht
nur bremsen, sondern man kann damit auch fliegen. Das gibt viel Gesprächsstoff in der Mittagspause.
Am Mittwoch sind die Viertklässler in der Jugendtechnikschule in
Bad Mergentheim. Geschäftsführerin Iris Lange-Schmalz hat vorgearbeitet; alls Schüler erhalten am Ende
des Tages ein Zertifikat. Auf dem
Stundenplan stehen Programmieren und der Bau eines von einem Solarpanel angetriebenen Lüfters. Für
Mikka, Nelly, Martina, Tobias, Karina und alle ihre Mitschüler ist das ein
besonders spannender Tag.
Die Klassen sind aufgeteilt in
Gruppen zu zwölf Kindern. So bleibt
es auch für die jeweiligen Dozenten
übersichtlich, und jeder Bub und je-

des Mädchen kann sich ausprobieren. Edwin Gakstatter ist nicht nur
Igersheimer, sondern auch Lehrer
am
Deutschordensgymnasium.
Dort leitet er die Roboter-AG, und
mehrere DOG-Schüler sind heute
mit dabei. Sie wirken als Mentoren.
Jennifer und und Dennis erklären
das Programm für den kleinen Roboter. Der soll zunächst ein Rechteck entlang fahren, dann muss er
„mindestens zehn Zentimeter vor
Hindernissen anhalten, abbiegen
und an der nächsten „Wand“ endgültig halten. „Das, was ein Roboter,
der in einer Fabrik Teile von A nach B
liefert, auch macht“, sagt Gakstatter.
Am Laptop wird das Programm geschrieben, und es dauert nicht lange,
dann fährt der Roboter seinen vorgegebenen Weg.
Derweil sind die anderen Viertklässler mit dem Solarprojekt beschäftigt. Nicole Baier ist Dozentin
an der Jugendtechnikschule. Sie hat
viel Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen, und vor allem hat sie
eine große Geduld.
Die ist auch nötig, denn die Kleinen wollen, kaum an der Werkbank
angekommen, gleich alles untersu-

Schon wieder muss sie den Übereifer bremsen, doch dann geht es
„plangemäß“ voran. Alle Teile sind
vollständig, Jetzt geht’s an die Bauplanung. Was ist wann und wie zu
tun wird wieder mit Frage und Antwort festgelegt. Zunächst muss die
Folie vom Plastikträger (für den Motor) abgezogen werden. Gar nicht so
einfach, den sie klebt recht fest.
Dann spannen die Kinder das Brettchen in den Schraubstock. Das muss
gerade sein, da braucht es mitunter
mehrere Anläufe.
Aber wie sollen den die Schrauben da reinkommen, es ist ja gar kein
Loch gebohrt? „Mit dem Bohrstecher!“, sagt Baier und macht es vor.
Das machen die Kleinen dann erfolgreich nach. Jetzt können sie den
Plastikträger anschrauben. Mit etwas Druck auf den Schraubenzieher
geht’s leichter.
Dann biegen die Kinder die Metallträger, auch dazu wird der Sachraubstock gebraucht. Auch diese finden den Wag aufs Brettchen, so dass
die Montage des Solarpanels folgen
kann. Die Muttern müssen die Kinder erst einmal lockern und dann
wieder leicht anziehen. Und die Kabel des Motors müssen erst einmal
abisoliert werden. Auch dazu gibt es
ein spezielles Werkzeug. Eltern wissen: Wenn man Kinder machen
lässt, so leisten sie – zumindest für
den Laien – Erstaunliches.

Noch schnell Sonne tanken

Und so ist es auch beim Solarprojekt.
Den Motor in den Plastikträger einsetzen, die Kabel ans Solarpanel anschließen, den Propeller aufsetzen –
und schnell ab ans Fenster, Sonne
tanken. Schon dreht sich das Windrad. So ganz nebenbei erfahren die
Kinder auch Wissenswertes zu Polung. Je nachdem, wo das schwarze
oder rote Kabel des Motors am Solarpanel angeschlossen ist, dreht sich
der Propeller mit oder gegen den
Uhrzeigersinn.
Die Kinder sind zurecht stolz: Alle
haben sie ihr Windrad gebaut, alle
funktionieren. Unterricht mal anders eben – die MINT-Woche
macht’s möglich.

Vertragsabschluss: Weikersheim und NOW vertiefen Zusammenarbeit bei der Trinkwasserversorgung / Hochbehälter werden schon seit längerem per Datenleitung überwacht

Übernahme der technischen Betriebsführung ab 2020
WEIKERSHEIM. Bürgermeister Klaus
Kornberger und Dr. Jochen Damm,
Geschäftsführer des Zweckverbands
Wasserversorgung
Nordostwürttemberg (NOW) unterzeichneten
jetzt im Weikersheimer Rathaus einen Vertrag zur technischen Betriebsführung. Damit wird die Zusammenarbeit zwischen Weikersheim und NOW in der Wasserversorgung vertieft (wir berichteten vor
dem Hintergrund der jüngsten Gemeinderatssitzung).
„In den Sommermonaten des
vergangenen Jahres lag der Trinkwasserbedarf der Stadt Weikersheim
bei rund 1,1 Millionen Liter am Tag“,
weiß NOW-Geschäftsführer Dr. Jochen Damm und unterstreicht damit die Bedeutung einer sicheren
Wasserversorgung in kommunaler
Hand. Doch damit das Trinkwasser
wie selbstverständlich zu jeder Tages- und Nachtzeit in bester Qualität
zur Verfügung stehe, seien moderne
Technik und geschultes Fachperso-

nal notwendig, so die NOW in einer
Pressemitteilung.
„Unsere Mitarbeiter sehen sich
angesichts der stetig steigenden gesetzlichen, technischen und organisatorischen Anforderungen an die
Trinkwasserversorgung immer neuen Herausforderungen gegenüberstehen“, erläutert Bürgermeister
Klaus Kornberger. „Die Nachfrage
bei unseren Verbandsmitgliedern
nach personeller Unterstützung ist
groß“, bestätigt Damm. „In den vergangenen Jahren hat die NOW ihre
Dienstleistungsangebote kontinuierlich ausgebaut, um die vielen kleinen und mittelgroßen Kommunen
im Verbandsgebiet zu entlasten“.
In Weikersheim wird ab 2020 ein
Ingenieur der NOW das städtische
Personal anleiten. Diese Aufgabe
übernimmt der Ingenieur Holger
Gersten, der bereits für die technische Betriebsführung der Hohenloher
Wasserversorgungsgruppe
(HWG) verantwortlich ist. Erleich-

tert wird die technische Betriebsführung dadurch, dass die Stadt Weikersheim und der Zweckverband
NOW bereits seit vielen Jahren in der

Wasserversorgung kooperieren. Das
Trinkwasser erhält die Stadt vom nahegelegenen NOW-Wasserwerk in
Bronn. Das Wasserwerk wurde vor

rund zehn Jahren errichtet, um die
kommunalen Wasservorkommen in
der Umgebung zentral aufzubereiten und zu enthärten. Seit dem ist die

Zukünftiger technischer Betriebsführer Holger Gersten (NOW), Geschäftsführer Dr. Jochen Damm (NOW), Bürgermeister Klaus
Kornberger (Weikersheim), Jürgen Stilling (Stadtbauamt Weikersheim) und Max Brückner (Wassermeister, Stadt Weikersheim)
bei der Unterzeichnung des technischen Betriebsführungsvertrags (von links).
BILD: NOW

NOW auch für die Unterhaltung der
Weikersheimer Brunnen und Quellen verantwortlich.
Desweiteren hat die Stadt Weikersheim bereits vor einigen Jahren
die NOW beauftragt, die städtischen
Hochbehälter auf die NOW-Leitstelle aufzuschalten. „In der Betriebszentrale in Crailsheim werden die
Anlagen unserer vielen Vertragspartner rund um die Uhr von qualifizierten Wassermeistern überwacht. Dadurch kann die NOW Störungen, zum Beispiel Leitungsbrüche, rasch erkennen und das Personal vor Ort alarmieren, aber auch
wichtige Hinweise zu Betriebsoptimierungen geben“ erklärt Holger
Gersten. Weikersheim ist seit 1990
Mitglied bei der NOW und hat ein
Bezugsrecht von 20 Liter/Sekunde.
Der kommunale Zweckverband
NOW hat 74 Mitglieder und versorgt
über sein 820 Kilometer langes Versorgungsnetz rund 600 000 Menschen mit Trinkwasser.
pm

