Im Juni 2015 hatten wir - zusammen mit der Grundschule in Aerzen - für fast vier Wochen
insgesamt etwa 50 Experimentier-Stationen - die sogenannte MINIPhänomenta zu Gast! Das
hat die Kinder unserer Schule, uns Lehrkräfte, aber auch Sie als Eltern am Tag-der-offenenTür so angesprochen, dass wir uns zum Nachbau einzelner Stationen entschlossen haben.
Eltern trugen sich motiviert in eine Helfer-Liste ein - danke!
Genau das war im Sinne von nachhaltigem Lernen auch angestrebt von den Projektleitern,
der Uni in Flensburg sowie der Nord-Metall. Durch sie angeregt, ist es uns auch gelungen,
Sponsoren sowie Betriebe der heimischen Industrie zur Unterstützung beim Nachbau zu
gewinnen: Denn auch die leitenden Mitarbeiter der Ausbildungsabteilungen der Firmen
Gruse, Lenze sowie der Aerzener Maschinenfabrik - Frau Heinemann, Herr Kirsch
sowie Herr Lompe - sagten sofort beim Besuch in der Schule Ihre Hilfe zu. Gemeinsam mit
ihren Auszubildenden übernahmen sie den Nachbau von je drei größeren Stationen!!!
Zusätzlich setzte sich freundlicherweise Herr Gruse selbst dafür ein, dass unser
Vorhaben von der Stiftung Weserbergland großzügig mit 600 Euro für Baumaterial und
ähnliches unterstützt wurde.
Und so konnte es nach den Sommerferien direkt mit der Planung losgehen: WER baut
WAS? Das war schnell besprochen, denn es gab eindeutige Favoritenstationen unter allen
Beteiligten, sodass es für alle ans Werk ging!!!
An einem Samstagvormittag direkt vor den Herbstferien trafen sich, Eltern und Lehrerinnen
beider Schulen in der Tischlerei Weichert in Groß Berkel. Als Vater einer unserer
Schülerinnen hatte sich Herr Weichert bereiterklärt, seine Tischlerei mit Ausstattung, vor
allem aber auch sein Know-How als Meister zur Verfügung zu stellen, den Materialeinkauf zu
unterstützen sowie selbst tatkräftig mitzuarbeiten. Vielen, vielen Dank!!! Aber auch "unseren
anderen Vätern" sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt, für Einsatz, gute
Stimmung, Geschick und Ihre geopferte Freizeit am Wochenende: Herrn Hesselbarth,
Herrn Scholz, Herrn Pabst & Herrn Gründemann! Was wären wir ohne solche Eltern!!!
So wurden in Arbeitsteams, die sich spontan fanden, 12 Ausstellungspodeste aus Holz
zugesägt, geschliffen, lackiert und verschraubt. Außerdem entstanden die Stationen
Kugelralley, Galileibahn, das Schlauchtelefon sowie zwei Wasserstationen bis Mittag. Und
dabei verblieb auch noch Zeit ein für einen ordentliches Handwerkerfrühstück, das
netterweise Frau Wulff und Frau Klopprogge brachten! Vielen Dank auch dafür!!!
Doch auch in den Ausbildungswerkstätten ging´s ans Werk: Frau Heinemann hat mit ihren
Auszubildenden bereits drei fertige Exponate zum Forschen übergeben. Auch die Firma
Lenze hat bereits zwei der drei elektrischen Stationen in unsere Forscher-Hände übergeben.
Erwähnt werden muss noch das Engagement von zwei Männern, die in Einzelarbeit
bauten: Herr Christian Ergezinger aus Reher hat die Station Fallbremse nachgebaut und
Herr Reinhard Wille, der Vater unserer Kollegin Frau Kügler baute für beide Schulen die
Stationen "Der längste Weg" sowie "Lissajous-Pendel" - also sogar vier große Exponate!!!
Insgesamt sind wir überwältigt von diesem Ergebnis!!! Das hätten Frau Schütte, meine
Kollegin aus Aerzen, und ich vor einem Jahr niemals vermutet, als wir im Rahmen
einer Wochenendfortbildung die Phänomenta kennenlernten und anschoben!

