Roboter gebaut, Spiele programmiert

MDG-Forschergruppen: Schulleiter Hellmich zieht erste Bilanz / Jetzt wird gewechselt
Von Edda Hagebölung

Nienburg. „Die allermeisten
sind mit großem Enthusiasmus
dabei geblieben, damit hätte
ich nie im Leben gerechnet.“
Eckhard Hellmich, Leiter des
Marion-Dönhoff-Gymnasiums in Nienburg, ist ganz be
geistert von seinen Schützlin
gen. Fast 70 Fünftklässler
hatten sich zum Schuljahresbe
ginn im August für die neuen
Forschergruppen angemeldet.
Eine Zahl, mit der Hellmich
schon damals überhaupt nicht
gerechnet hatte (Die HamS be
richtete mehrfach). Jetzt, zum
Ende des ersten Forschergruppen-Halbjahres, zog der Schul
leiter eine erste Bilanz. Und
veranstaltete in seiner Gruppe,
„Lego-Mindstorms“, in der
letzten Stunde |
am Montag
nachmittag ein
Wettrennen.
Den Schülern,
denen es ge
lang, ihr mikro
prozessorge
steuertes
Fahrzeug mit
hilfe zweier
Lichtsensoren
am schnellsten
über eine M- ?
förmigeschwarzen Linie zu
lenken, erhiel
ten am Ende
kleine Solar- :
Grillen. Und
von Ellen Jäger kleine „Lecker
lis“.
Ellen Jäger, wie Hellmich
Lehrerin für Mathe und Phy
sik, ist Leiterin der AG „Pro
grammieren mit Scratch“. Für
sie und ihre Schülerinnen und
Schüler war zwei Klassenräu
me ebenfalls die letzte Stunde
angebrochen. Dort präsentier

Theresa Cordes und Annika Lohmann aus der 5e lieben
das Spiel „Summi". AG-Leiterin Ellen Jäger hat sie bei der
Programmierung unterstützt. Auf dem Foto oben die Teil
nehmer der Lego-Mindstorm AG

ten die Mädchen und Jungen nicht minder begeistert - die
von ihnen programmierten
Spiele. Besonders hoch im
Kurs stand „Summi“. Eine klei
ne gelbe Biene flog, von den
Schülerinnen und Schülern per
Außensensor gesteuert, von
Honigtopf zu Honigtopf.
Ebenfalls vorerst zu Ende

Solar-Grillen überreichte Hellmich an die Lego-Rennfahrer.

gingen die Angebote
„Chemische Experi
mente mit Haushalt
schemikalien“
und
„Laborpraktikum Bio
logie“.
Im zweiten Halb
jahr wechseln die jun
gen
Forscherinnen
und Forscher in die
zweite der insgesamt
vier AGs, die dritte
und vierte sind dann in
Klasse 6 dran. Unterstützung
erhielt Hellmich in seiner
Mindstorm-Gruppe von Tore
Voigts, Jesper Wesemann und
Alexander Heuer. Sie haben
ihre Kenntnisse aus der frühe
ren Lego-AG gerne an die Jün
geren weitergegeben. Und
mussten sicher auch schmun
zeln, wenn es hieß: „Du....,

Herr Hellmich..., oder: Du....,
Fraujäger...“
Ehrungen gab es an diesem
Montag aber auch noch für die
Teilnehmerinnen und Teilneh
mer' des bundesweiten Infor
matik-Wettbewerbs „Informatik-Biber“. Träger sind die
Gesellschaft für Informatik so
wie das Fraunhofer- und das
Max Planck-Institut. Aus den
Klassen 5 hatten 19 Kinder
teilgenommen, aus den Klas
sen 7 zwei. Die besten Schulergebnisse erzielten Sebastian
Freisieben und Dustin Wolf
aus der 5e, gefolgt von There
sa Cordes und Annika Loh
mann (ebenfalls 5e) sowie So
ren Lühmann (7b) und Torge
Voigts (7c). Ihnen überreichte
Eckhard Hellmich kleine Solar-Käfer.

Solar-Käfer gab es für die erfolgreichen Informatik-Biber.

