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Spannender Unterricht an der GS ltzum
(r) Verschiedene LEGO-education-Baukästen zu den Themen

,oEinfach e \Iaschinen"o roNaturwissenschaft u nd Tec h n ik" u n d

,oErneuerbare Energien" sorgen künftig an der Grundschule
Itzu m fü r ei n en verbesserten naturwissenschaftlic h-tec h n isc h en
Unterr icht .
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Freunde sein - Projektwoche an der
Grundschule auf der Höhe
(r) Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten fand die diesjährige
Projektwoche an der Grundschule auf der Höhe statt. Die Schü-
lerreporter Eliav und Eren aus der Klasse 3B berichten:

.\UF DER HÖHE

Möglich wurden die Anschaffungen im Gesamtwert von mehr als
2.500 Euro durch die gemeinsame Initiative des Niedersächsischen
Finanzministers Hartmut Möllring und des Hauptgeschäftsfüh-
rers des .\rbeitgeberverbandes NiedersachsenMetall Dr. Volker
Schmidt.
..Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter kennen noch keine
Berührungsängste mit Naturwissenschaften und Technik. Damit das
auch so bleibt, habe ich mich dafür eingesetzt, dass die Grundschule
ltzum in ihrer Weiterentwicklung durch die großzügige Spende
der Stiftung NiedersachsenMetall unterstützt wird," so Möllring
anlässlich der Präsentation der Neuanschaffungen.
Eingesetzt werden die Baukästen künftig vor allem im Rahmen
einerTechnik-AG. In Kooperation mit dem Scharnhorst Gymnasien
experimentieren Dritt- und Viertklässler gemeinsam mit Fünft-
klässlern. Einige Gymnasiasten waren daher auch am heutigen Tag
dabei und stellten den prominenten Gästen gemeinsam mit ihren
kleinen Kollegen engagiert und mit beeindruckendem Fachwissen
eine Auswahl der nun im Unterricht möglichen Experimente vor.
lhr Fazit Theorie ist gut, aber Praxis ist besser - und macht auch
gleich viel mehr Spaß.
Daniber freut sich auch Schulleiter Claus Peter Elfers, denn die
Anschaffungen wären aus dem regulären Etat der Schule nicht
zu leisten gewesen. Nicht nur die Schülerinnen und Schüler sind
gespannt auf die kommenden Physikstunden - auch in den Lehrer-
kollegien werdenbereits eifrig Konzepte und Ideen entwickelt, wie
die neuen Arbeitsmittel den Unterricht bereichern können.
(Foto: r)
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..Die Grundschule auf der Höhe hatte die Projektwoche mit dem
The m a,, Freunde". Diese Proj ekte gab es : Pyramiden, Fair Play, Ronj a
Räubertochter, Mama Muh, Freundschaftbilder, Freundschaft skeffen,
Die Bremer Stadtmusikanten, Turtle, Riesen Geschichte und Mause
Märchen.
Am Freitag haben alle Gruf2pen ihre Vorstellungen undAusstellungen
gezeigt. Als erstes hat die Gruppe Pyramiden ihre kleinen und großen
Pyramiden gezeigt. Danach durfte jeder in der Schule herumgehen
und sich die Projekte anschauen.
Die Gruppe Pyramiden hat gezeigt, wie man Menschenpyramiden
macht. Bei Fair Play haben die Kinder gelernt. fair nt spielen. In
der Gruppe Ronya Räubertochter haben die Kinder die Geschichte
kennengelernt und die Mattisburg nachgebaut. In der Gruppe Mama
Muh haben sie erfahren, was dort passiert und machten ein Karton-
theater dazu. Bei den Freundschaftsbildem haben Kinder Bilder
von einem berühmten Maler (Picasso) nachgemalt. In der Gruppe
Freundschaftsketten haben sie Ketten gebastelt. In der Gruppe Turtle
haben sie das Buch vorgelesen bekommen. Die Gruppe Riesen Ge-
schichte und Mause Märchen hat ein Mechanisches Kino gebaut und
die Geschichte vorgefüht. Es hat allen Spaß gemacht." (Foto r)
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