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AUS DEN SCHULEN

Wie man
sich gegen
Stress wehrt

Ohne genaue Anweisung geht es schief
Marienschülerinnen lernen im Workshop, Roboter zu programmieren
FULDA

Info-Veranstaltung

Abenteuer mit Robotern:
Schülerinnen der Marienschule Fulda haben einen
Workshop der Hochschule Fulda besucht.

FULDA Über die unheilvollen

Begegnungen mit „Psychovampiren“ ging es in einer Veranstaltung für Lehrerinnen
und Lehrer. Dahinter verbirgt
sich ein Thema, das besonders
in den Schulen immer aktuell
ist: der positive Umgang mit
„Energieräubern“ und Stress.
Referent Dr. Hamid Peseschkian spürte dem Phänomen
des „Psychovampirs“ als Energieräuber nach. Anhand von
Beispielen aus Alltag, Arbeitswelt und Privatleben entlarvte
er verschiedene „Vampir-Typen“, wie den „Ja-Aber-Vampir“, den „Kühlschrank-Vampir“ oder den „DenkmalpflegeVampir“. Mit seinem Vortrag
zeigte der Referent praktische
Methoden auf, wie man sich
gegen diese wehrt und wie
man negative Einflüsse ins Positive wendet. Auch der Umgang mit anstrengenden Mitmenschen sowie mit sich
selbst stand dabei im Fokus.
Denn gerade für Lehrerinnen
und Lehrer, die täglich mit
Schülern und ihren Eltern in
Beziehung treten müssen, ist
ein persönliches Energiemanagement überlebenswichtig.
Die Resonanz in der Veranstaltungshalle war einhellig
positiv. Die Fortbildung im
Rahmen des Konzeptes „Schule und Gesundheit“ wurde ausgerichtet von Stefanie Liebetrau-Kiefer und dem Team
Schule und Gesundheit am
Schulamt Fulda sowie Andreas
Hilmes und Peter Bikoni und
dem Team Schule und Gesundheit am Schulamt Bebra.
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Die AG „Mathe macht lustig“ der Marienschule hat den NAO-Roboter-Workshop an der
Hochschule Fulda besucht.
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An der Hochschule Fulda
konnten die Mitglieder der AG
„Mathe macht lustig“ mit ihrer
Lehrerin Stefanie Krenzer sogenannte NAO-Roboter kennenlernen. NAO-Roboter sind kleine weiß-rote oder weiß-blaue
Roboter, die wie Menschen
aussehen und all das machen
können, was ihnen vorgegeben wird.
Zwei Workshopleiter gaben
den Schülerinnen am Anfang
eine kurze Einführung. Sie
lernten, die süßen Roboter zu
programmieren, sodass sie laufen, tanzen, sprechen und auf
Befehle reagieren konnten. Da
einige der Marienschülerinnen schon ein bisschen Erfahrung mit dem Programmieren
von NAOs hatten, konnten
diese Mädchen dem NAO
schon selbstständig „coole“ Sachen beibringen.
NAO Adelheid lernte zum
Beispiel, Gesichter zu erkennen und die Namen zuzuordnen. NAO Susi mutierte zum
eingefleischten BVB-Fan, und
NAO Maro wurde so programmiert, dass er Air-Gitarre spielen und „Happy Birthday“ singen konnte. In der grafischen
Programmierumgebung Choreographe verbindet man ausgehend von einem Startknoten die verschiedenen Aktionen (etwa Aufstehen des Roboters) mithilfe entsprechender
Boxen mit dem Endknoten.

Nachdem die Köpfe und die
Roboter schon bald zu rauchen
anfingen, besichtigten die
Schülerinnen noch das Robotik-Labor der Hochschule Fulda. Dort wurde ein „Kaffee“Roboter programmiert, der
den Teilnehmern den Kaffee
zum Arbeitsplatz brachte. Außerdem haben die Roboter-Experten einen Roboter in Form
eines Miniautos so programmiert, dass es selbstständig entlang einer Straße fuhr.
Den Abschluss des NAO-Tages verbrachten die Nachwuchs-Informatikerinnen bei
einem gemeinsamen Essen in
der Mensa der Hochschule und
durften dabei schon einmal
Studierluft schnuppern. Sie erhielten an diesem Tag einen
guten Einblick, wie Roboter
„ticken“, und in die wichtigsten Kniffe und Tricks der Roboter-Programmiersoftware. Dabei lernten sie, dass man ihnen
wirklich sehr genau sagen
muss, was sie tun sollen, da es
sonst schiefgeht. Bis zum Wiedersehen in der Hochschule
werden die Marienschülerinnen nun den NAO, der sich
wieder an der Schule befindet,
programmieren und ihm lustige und spannende Sachen beibringen.
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DIE SEITE
Auf der Seite „Aus den
Schulen“ berichtet unsere Zeitung regelmäßig
über Projekte und Aktivitäten von Schulen der
Region.

Schüler auf Spurensuche

Zwei Patenschaften

Projekttag zur Reformation an der MPS

Bodelschwingh-Schule im Tierheim
GROßENLÜDER
Während einer Projektwoche beschäftigten sich
die Schüler der Friedrichvon-BodelschwinghSchule Großenlüder mit
dem Thema Gesundheit.
In diesem Jahr beschloss die
Klasse B O1, sich aktiv für die
Rechte und das Wohlergehen
der Tiere in unserer Region einzusetzen. Neben einer intensiven Auseinandersetzung mit
dem Tierschutzgesetz stand
ein Besuch des Tierheims in
Lauterbach und der Tierschutzscheune
„Verantwortung Leben in Hainzell auf
dem Programm.

Die Grundschüler zeichneten ein Porträt Martin Luthers nach.

HILDERS
Zur Feier des 500. Jubiläums der Reformation initiierte der Fachbereich
Religion an der Mittelpunktschule Hohe Rhön
Hilders einen Projekttag.
Die Themen bezogen
sich nicht nur auf Religion, sondern auf das gesamte Zeitalter Luthers.
Die Grundschüler arbeiteten
im Klassenverband an ihren
Projekten: Sie zeichneten ein
Porträt Martin Luthers von Lukas Cranach nach, bastelten
die Wartburg, beschäftigten
sich mit der Lutherrose, mit
dem Leben und Wirken Luthers oder mit der Musik dieser
Zeit.
Die Schülerinnen und Schüler der Haupt- und Realschule
durften sich in verschiedene

Themenbereiche einwählen.
So gab es eine Gruppe, die sich
mit der Sprache der damaligen
Zeit auseinandersetzte. Andere
befassten sich mit den Liedern
oder „coolen Sprüchen“ Luthers. Eine Gruppe machte
sich mit einem Lehrer auf den
Weg, um Spuren der Reformation in Tann zu suchen. Fünftklässler wurden zu einem „beweglichen Museum“, und
Achtklässler
recherchierten
über Da Vinci, Galilei, Kepler
und Kopernikus.
Einige Schüler kochten Speisen der Reformationszeit und
präsentierten diese auf einem
„Luther-Buffet“, andere gestalteten eine Jubiläumsbriefmarke oder schrieben mit Feder
und Tinte. Ältere Schüler beschäftigten sich mit der
schwierigen Frage nach der
Freiheit des Menschen und was
Luther damit zu tun hatte oder
mit den unterschiedlichen

Im Tierheim Lauterbach hatten die Schüler die Möglichkeit, einen Einblick in den Arbeitsalltag der Tierheimpflegerinnen und Pfleger zu erhalten
und diese tatkräftig zu unterstützen. Neben dem Säubern
der Hundezwinger und Katzenhäuser durften auch einzelne Tiere gestreichelt und gefüttert werden. Einen runden Abschluss fand der Besuch in einem Interview, in dem es um
die Organisation und Aufgaben des Tierheims ging.
Am nächsten Tag waren alle
sehr gespannt auf die Besichtigung des Tierschutzvereins
„Verantwortung Leben“ in
Hainzell. Nach der Begrüßung
durch die Vorsitzende Gramatzki-Wiczoreck besichtigte

die Klasse den großen Freilaufstall für die Pferde und den ausgebauten Heuboden für die
Katzen. Alle waren begeistert
von dem vorhandenen Platz
für die Tiere.
Gerührt von den Geschichten der einzelnen Tiere, beschloss die Klasse am Ende der
Projektwoche einstimmig, sich
in Zukunft aktiv für den Tierschutz einzusetzen. So übernahm die Klasse zwei Tierpatenschaften. Eine für eine traumatisierte Katze aus dem Tierheim Lauterbach und eine für
ein Pferd mit massiven Hufproblemen. Neben der Patenschaft sind auch Aktionstage
zu Unterstützung der Vereine
und der Pflege der Patentiere
geplant.
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Weltbildern dieser Zeit. Sogar
95 neue Thesen wurden in einer Gruppe formuliert und in
der Schule und in Hilders „angeschlagen“.
Das beliebteste Projekt der
jüngeren Schüler (Klasse 5-7)
war „Sport zur Zeit der Reformation“. Hier ging es hauptsächlich um kämpferisches
Kräftemessen. Die älteren
Schüler (Klasse 8-10) drängten
sich im Projekt „Die LutherShow: 2D-Animation“. Hier erstellten 45 Schüler mit ihren
Smartphones Animationsfilme zum Leben Luthers.
So war für jeden Geschmack
etwas dabei. Der Projekttag
zeigte vielen Schülern, dass der
31. Oktober weit mehr ist als
nur Halloween, sondern vor allem die Revolution des christlichen Glaubens. Beim „Tag der
offenen Tür“ in Februar sollen
die Projekte erneut vorgestellt
werden.
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Studien- und Berufsbörse am Domgymnasium
Der Förderverein Wir Freunde des Domgymnasiums richtete für Schüler der
Oberstufe der Rabanus-Maurus-Schule eine Studien- und Berufsbörse aus. Ehemalige der Schule hatten sich bereit erklärt,
als Studenten und Berufstätige Einblicke
in ihre Fachrichtungen und Berufe zu geben. Diese Expertentandems stellten ne-

ben Jura, Medizin, Psychologie und Lehramt auch noch die Studienfächer Wirtschaftsingenieurwesen sowie Wirtschaftswissenschaften, Maschinenbau, Geschichte, Archäologie und Architektur vor. Richard Hartwig, Vorsitzender des Fördervereins, hob die Bedeutung der richtigen
Berufswahl hervor. / ic, Foto: privat

