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Herzlich Willkommen...

...an der Mittelschule Insel Schütt!

Willkommen zurück, willkommen an der Mittelschule Insel
Schütt. Zum Schuljahr 2017/18 wünschen wir dir einen guten
Start in ein neues Jahr voller Leben und Lernen!
Deine Lehrerinnen und Lehrer der Mittelschule Insel Schütt im
Schuljahr 2017/18
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Integrativer Generationenurlaub im Bayerischen Wald
vom 26.09 - 28.09. 2017

Jung und Alt gemeinsam auf Reisen.
Die Jungen, das waren Melissa, Nessi, Sonja, Vivian und Elif
aus der 8.und 9. Klasse der Mittelschule Insel Schütt. Etwas
älter die Bewohnerinnen des Rummelsberger Stifts St. Lorenz:
Frau Butz, Frau Wanke, Frau Roth, Frau Zeiler und Frau
Geigenmüller. Die Damen im stolzen Alter zwischen 78 und 91
Jahren wagten es, sich für drei Tage im Bayerischen Wald in
die Hände der jungen Mädchen zu geben. Begleitet wurden sie
von drei Fachkräften des Lorenzer Stifts und mir (J. Graumann /
evang. Religionspädagogin). Tatkräftig unterstützten die
Mädchen die Seniorinnen bereits beim Kofferpacken,
auspacken, Zimmer beziehen, im Speisesaal und bei den
gemeinsamen Aktionen. Jede Seniorin hatte eine „Schülerpatin“
und konnte sich den ganzen Urlaub auf ihre volle
Aufmerksamkeit verlassen. Das integrative Gästehaus
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„Blickwinkel“ in Thurmansbang nahm die kleine Reisegruppe
sehr freundlich auf.

Schnell stellte sich heraus, dass die älteren Damen noch lange
nicht zum alten Eisen gehören. Den Baumwipfelpfad im
Bayerischen Nationalpark bezwangen sie mit Bravour! Na gut,
natürlich geschoben von den starken Oberarmen der Jugend.
Doch der Ausblick von dem Ei über die Weiten des Bayerischen
Waldes entlohnte über die Maßen. In der Glasbläserei
bewunderten alle die Künste dieses außergewöhnlichen
Handwerks. Abends konkurrierten bei Bingo und Rätseln Jung
und Alt gleichermaßen um den Sieg. Den krönenden Abschluss
boten die Schifffahrt auf der Donau und die kleine
Stadtbesichtigung in Passau.
Einstimmiges Urteil aller Teilnehmerinnen und Betreuerinnen:
Das würden wir jederzeit wieder machen!
Und genau das haben wir auch vor! Diese Reise konnte dank
privater Spenden, dem Preisgeld vom Diakonischen Lernen
und einem Zuschuss der Rummelsberger stattfinden. Für den
nächsten Kurzurlaub, der voraussichtlich im Mai 2018
stattfinden soll, suchen wir noch finanzielle Unterstützerinnen
und Unterstützer.
Jenny Graumann
{gallery}1718/generationenurlaub{/gallery}
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Profisportler an der Insel

Am 10.Oktober 2017 stand den neuen fünften Klassen ein
großer Tag bevor. Es kündigten sich zwei Profihandballspieler
aus dem Bundesligakader des HC Erlangen an. Schon im
Vorfeld waren die Schülerinnen und Schüler auf die
Profisportler gespannt.

Seit nun mehr als einem Jahr kooperiert die MS Insel Schütt mit
dem HC Erlangen. Bisher war es möglich, dass viele
Schülerinnen und Schüler die Bundesligaspiele besuchten.
Doch jetzt kam es zu einem absoluten Highlight. Am
vergangenen Dienstag kamen mit Nicolai Theilinger und
Christoph Steinert zwei wichtige Leistungsträger an die Insel. In
der Aula der MS Insel Schütt standen die beiden Handballern
den neuen Fünftklässlern Rede und Antwort. Die Schülerinnen
und Schüler hatten sehr viele sportliche, aber auch private
Fragen, die von den beiden Rückraumwerfern geduldig und
ausführlich beantwortet wurden. Im Anschluss erhielt jeder
Schüler auch noch ein kleines Geschenk und sogar ein
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Autogramm.
Durch ihren Besuch brachten die beiden Sportler den
Handballsport den Schülerinnen und Schüler näher und
schafften bei den Jugendlichen neue Begeisterung für diese
schnelle aber doch sehr körperbetonte Sportart. Die MS Insel
Schütt ist Herrn Theilinger und Herrn Steinert und dem
gesamten HC Erlangen für die tolle Zusammenarbeit sehr
dankbar und freut sich auf weitere gemeinsame Aktionen.
{gallery}1718/HCe{/gallery}
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Bauberufe selbst ausprobieren

Am Tag der Bauberufe besuchten knapp 60 Schülerinnen und
Schüler das Ausbildungszentrum der Nürnberger Baugruppe im
Norden von Nürnberg. Hier konnten sie sich über viele
Ausbildungsberufe in der Baubranche informieren - und zwar
durch selbst ausprobieren unter fachkundiger Anleitung. Die
vielen Stationen ermöglichten u. a. das Verlegen von
Pflastersteinen, Verschrauben von Rohren, das Mauern mit
Steinen und Mörtel, das präzise Steuern eines Kran-Auslegers
mit drei Achsen, Biegen und Verpressen von Rohren sowie das
Steuern eines (echten!) Baggers und eines Radladers.

An jeder Station gab es erst eine Einweisung in die jeweilige
Tätigkeit gefolgt von praktischer Erprobung. Jeder Lernende
hatte genug Zeit, den Umgang mit Werkzeug und Material
selbst zu versuchen und Neues zu lernen. Seinen Abschluss
fand der Tag mit einem Gewinnspiel unter den Teilnehmern.

9 / 55

{gallery}1718/bauberufe{/gallery}
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Werkstatttag "Aktive Pause" mit der Klasse 5 b

Die Technikklasse 5 b hat ihren ersten Werkstatttag erlebt.
Gemeinsam mit ihren Lehrern Herrn Richter und Herrn Gmelch
fertigten die Schülerinnen und Schüler an einem Tag in der
Werkstatt Spielgeräte für die Mittagspause an der
Ganztagesschule. Hergestellt wurden Handschläger für
Tennisbälle und Tischtennisschläger. Die Lernenden wendeten
dabei grundlegende Fertigungstechniken aus der Holz- und
Kunststoffbearbeitung an.

{gallery}1718/aktive_pause{/gallery}
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Berufsorientierung Bau an der Mittelschule Insel
Schütt

Nach sehr spannenden, abwechslungsreichen und
anstrengenden Tagen steht er, der neue Grill im Atrium der
Mittelschule. Mit großem Eifer haben 8 Schüler der Klasse 8b
unter Anleitung der Firma Tauber Bau Nürnberg Hoch- und
Ingenieurbau GmbH einen Grill gemauert und dabei einen
praxisnahen Einblick in die Vielfalt der Bauberufe erhalten.
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8 Achtklässler legten am 17.10.2017 Füller, Heft und Schulbuch
beiseite und stürzten sich in das Abenteuer Bauberufe.
„Interessant und anstrengend“, resümierte Marcel, einer der
beteiligten Schüler. Zusammen präsentierten sie dem Rektor
und der Öffentlichkeit stolz das Ergebnis ihrer Arbeit. Eine
große Einweihungsfeier wird es Ende März geben, wenn der
zweite Teil der Bauphase abgeschlossen ist. Dann wird nach
Rückschnitt des entfesselten Bewuchses ein grünes
Klassenzimmer zusammen mit der 8a entstehen.
Zu Beginn des Projekts standen Grundlagen im Bereich Bau
auf dem Programm. Von Arbeitsschutzmaßnahmen über die
Nutzung von Werkzeugen und die benötigten Arbeitsschritte für
den Bau des Grills. „Endlich mal nicht im Klassenzimmer“,
betonte Trim. „Wenn man aus ein paar Steinen so was tolles
herstellen kann, ist das schon beeindruckend!“ Und ein anderer
Schüler fügte schmunzelnd hinzu: „Der Matheunterricht kann ja
doch sinnvoll sein.“
Unter dem Motto „Wir machen das“ unterstützt die Bayerische
Bauwirtschaft die Berufsorientierung an bayerischen
Mittelschulen, sodass sich Schüler ein genaues Bild von den
vielfältigen Tätigkeiten und den Karrieremöglichkeiten in der
zukunftsorientierten Baubranche machen können. Durch
interessante Projekte werden Schüler ganz praktisch an
Bauberufe herangeführt und können aktiv ausprobieren, ob sie
dafür die notwendigen Fähigkeiten besitzen. Und das kommt
gut an, denn „man kann sich selbst einbringen“ wie Alexander
feststellt und weiter „das Teamwork“ lobt.
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Weitere Informationen finden Sie im Internet
www.wir-machen-das.bayern
In Kooperation mit:
Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) gmbH
Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz)
gGmbH

{gallery}1718/grillprojekt{/gallery}
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348 Schulen in Bayern erhalten Auszeichnung
„Umweltschule in Europa"

Die Mittelschule Insel Schütt ist eine
davon!

Immer mehr junge Menschen in Bayern legen Wert auf
Umweltschutz und den Erhalt der Natur. Das zeigt die
Auszeichnung "Umweltschule in Europa – Internationale
Agenda 21-Schule", die in diesem Jahr 348 Schulen aus ganz
Bayern erhalten. Der Erhalt und der Schutz unserer
einzigartigen Natur und Landschaft gehören zu den großen
Aufgaben unserer Zeit. Dafür müssen wir die Kinder frühzeitig
gewinnen. Nur was wir kennen und schätzen, schützen wir
auch. Mit der Auszeichnung sollen Kinder und Jugendliche
motiviert werden, sich während und auch nach ihrer Schulzeit
für den Umweltschutz zu engagieren. Gleichzeitig können die
Schüler mit ihrem Einsatz Vorbild für andere sein.
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Die Auszeichnung "Umweltschule in Europa" erhalten Schulen,
die innerhalb eines Schuljahres zwei Projekte zu Themen wie
biologische Vielfalt, Klimaschutz oder Nachhaltigkeit
durchführen.
"Umweltschule in Europa – Internationale Agenda 21 Schule"
ist eine Ausschreibung der Europäischen
Umweltbildungsstiftung. Die Auszeichnung wird für ein Jahr
verliehen. Das Bayerische Umweltministerium fördert das in
Kooperation mit dem Landesbund für Vogelschutz in Bayern
e.V. durchgeführte Programm mit jährlich rund 54.000 Euro.
Fotos von der Veranstaltung und weitere Informationen zu den
Projekten der Schulen findet man unter
www.umweltbildung.bayern.de .
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Unsere Brieffreundschaft mit einer 6. Klasse aus
Namibia

Als wir eine Antwort auf unsere Briefe der Schüler aus der Delta
School Windhoek in den Händen hielten, waren wir sehr
glücklich. Wir hätten nicht gedacht, dass uns dieser Austausch
gelingt. Über einem Monat lang waren die Briefe von Namibia
auf dem Weg zu uns.

Aber nun von Anfang:

Wir die Klasse 6B bekamen dank Frau Simon (s. Bild Mitte) die
Möglichkeit, Briefe mit ihrer ebenfalls 6. Klasse aus Namibia
auszutauschen. Wir hatten etliche Fragen an unsere noch
unbekannten Brieffreunde und konnten es kaum erwarten mit
dem Schreiben zu beginnen.
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Der erste Erfolg:

Als wir die Nachricht erhielten, dass unsere Briefe gut
ankamen, waren wir sehr froh und konnten es kaum erwarten
eine Antwort zu erhalten.

Wie anfangs erwähnt, ließ diese Antwort aber ganz schön lange
auf sich warten.
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Aber umso größer war dann die Freude, als uns Frau Landgraf
die Antwort-Briefe im Deutschunterricht endlich überreichte.

In den Briefen stand etwas von Schuluniformen, Examensprüfungen
Das konnten wir uns hier kaum vorstellen!
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Aber so viele Unterschiede gab es dann doch gar nicht, denn
beinahe jedes Kind hat ein Handy und gab uns die
Telefonnummer, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben können.
Denn eines steht fest:
Mit dem Handy geht die Antwort halt doch etwas schneller ?
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Lara, Gabriella, Arda C.
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„Kochen und gewinnen“

Am 21.11.2017 fand der Kochwettbewerb der Nürnberger
Mittelschulen statt. Unsere Schule nahm mit zwei Teams aus
dem Fach „Soziales“ der 9. Klassen teil.

Innerhalb einer Stunde musste ein Menü, passend zum Thema
„Topf, Pfanne, Backofen“, zubereitet und eine ansprechende
Tischdekoration gestaltet werden.
Eines unserer Teams kochte sich auf den ersten Platz und tritt
beim Finale noch einmal an. Viel Glück dabei.
Die Erfahrungen unserer Schüler:

* „Es war spannend und hat Spaß gemacht. Man hat viel
gelernt und konnte es nicht abwarten, wer gewinnt.“ (Alena)
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* „Ich bin stolz, dass wir den ersten Platz gemacht haben, ...“
(Celina)
* „Durch den Kochwettbewerb habe ich viel Übung
bekommen.“ (Viktoria)
* „Hilfreich war, dass wir viele Tipps bekommen haben“
(Jessica)
* „Ich fand gut, dass wir super im Team gearbeitet haben ...“
(Valeria)“
* „Ich bin sehr enttäuscht, weil ich mir sehr viel Mühe
gegeben habe...“ (Tommy)
* „Ich habe trotz der Aufregung eine tolle und gute Erfahrung
gemacht, weil mein Gericht bei den Prüfern gut ankam ...“
(Elif)
{gallery}1718/kochwettbewerb{/gallery}
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Enthüllung der Großlaternen zum Lichterzug 2017

Auch in diesem Jahr waren die Laternenbauer der 8. Klassen
zu Gast bei der Nürnberger Versicherung, wo wir anlässlich der
Scheckübergabe an Herrn Bürgermeister Dr. Gsell die
diesjährigen Groslaternen der Öffentlichkeit vorstellten.

Die Laternenbauer stellten sich den neugierigen Fragen der
Presse und präsentierten stolz das Ergebnis ihrer
wochenlangen Arbeit. Wir freuen uns schon auf den Lichterzug
am Donnerstag, 14.12.2017!
{gallery}1718/pressetermin_nv{/gallery}
Fotos: Neslihan, 9 a
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Nikolausturnier an der Insel Schütt

{gallery}1718/nikolausturnier_17{/gallery}
Fotos: Jenny, M 9
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Lichterzug der Nürnberger Schulkinder 2017

Wie gewohnt waren die Schülerinnen und Schüler der
Mittelschule Insel Schütt wieder mit mehreren Klassen auf dem
Lichterzug vertreten. Angeführt vom Christkind und unseren
Großlaternen bot der Lichterzug Gelegenheit zu spektakulären
Bildern aus der Weihnachtsstadt Nürnberg.

{gallery}1718/lichterzug{/gallery}
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Mittelschule Insel Schütt übergibt Spende an die
Grundschule Paniersplatz

„Wir wollen einfach auch mal was für andere tun“, so der Tenor
der Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Insel Schütt.

Sehr engagiert und fleißig haben sie am Adventbasar unserer
Schule ihre Produkte angeboten und verkauft und einen
Gewinn von 255 € erwirtschaftet. Unterstützt wurden sie dabei
von unserer Förderlehrerin Julia Schell und Religionspädagogin
Ulrike Wolf.
Die Spende geht an die Übergangsklassen der Grundschule
Paniersplatz . „Damit sollen die Kinder unterstützt werden, die
die deutsche Sprache noch nicht so gut können, damit sie dann
zu uns an die Mittelschule kommen können. Wir müssen da
einfach mehr zusammenhelfen“, so die Schüler. Die
Grundschülerinnen und Grundschüler und auch Rektorin
Siglinde Bartel freuten sich sehr. Und wir auch! Es bereitet
nämlich auch große Freude, wenn man mal was für andere tun
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kann. Und außerdem ist bald Weihnachten!
{gallery}1718/spenden{/gallery}
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Schullandheim der 6a vom 21.11.-1.12.2017 –
Bayerischer Wald wir kommen

Montag angekommen,
Freitag gegangen.
Das war die Woche im Schullandheim Bayerischer Wald.
Es war sehr schön, keiner wollte gehen.
Am Montag eroberten wir das Haus,
für manche war das ein Graus.
Dienstag ging es mit Abseilen weiter,
währenddessen liefen die andern im Wald heißer.
Mittwoch ging es mit Wandern weiter,
lange Wege über Stock und Steiner wollte keiner.
Donnerstag der Kurschabschluss, die Woche war fast vorbei.
Freitag mit der Putzparty war wie ein Überraschungsei.
Das Abschlussfrühstück war sehr lecker,
danach waren wir im Bus 4 Stunden
und endlich zu Hause.
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{gallery}1718/schullandheim_6a{/gallery}
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Erfahrungsaustausch mit unseren ehemaligen
Schülern

Am Donnerstag nach den Weihnachtsferien war es wieder
soweit! Elf ehemalige Schülerinnen und Schüler unserer letzten
9. und 10. Klasse besuchten in den ersten beiden Stunden in
Kleingruppen unsere diesjährigen 8., 9. und 10. Klassen, um
von ihren Erfahrungen in der beruflichen Ausbildung oder vom
Besuch der Fachoberschule zu berichten.

Auf diese Weise lernten unsere Schülerinnen und Schüler die
Vielfalt und die Herausforde-rungen der unterschiedlichen
Ausbildungswege kennen, konnten die Ehemaligen mit ihren
Fragen löchern und bekamen von diesen jede Menge nützlicher
Tipps im Hinblick auf ihre berufliche oder schulische Zukunft.
Der Erfahrungsaustausch mit unseren ehemaligen Schülern
war auch dieses Jahr wieder ein wichtiger Baustein im
Berufsorientierungsprozess unserer Schülerinnen und Schüler
und so gab es auch dieses Mal nur ein äußerst positives
Feedback.
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Uns hat es sehr gut gefallen, dass die ehemaligen Schüler uns
von ihrem Einstieg ins Berufsleben erzählt haben. Sie waren
offen und haben jede Frage ausführlich beantwortet. Es war
spannend zu hören, wie verschieden jeder Berufsweg ist.
Dieser Tag war besonders wichtig für uns. Wir wurden
informiert und uns wurden hilfreiche Ratschläge gegeben.
Diese Informationen waren sehr hilfreich für mich, denn aus
den Erlebnissen der ehemaligen Schüler kann ich lernen.
Die Ehemaligen konnten uns viele Einblicke in verschiedene
Berufe geben, wie z.B. Automobilkauffrau, Bauzeichnerin oder
Bankkaufmann.
Die Vorträge waren vielfältig, ausführlich und sehr motivierend.
Nun bin ich ein Stück besser informiert, welche Möglichkeiten
es für meinen beruflichen Weg gibt.
Wir konnten einen umfangreichen Einblick in die verschiedenen
Möglichkeiten nach der 9. bzw. 10. Klasse gewinnen.
Durch ihre Vorträge ist mir bewusst geworden, dass ich mich
jetzt anstrengen sollte.
Es war gut, dass man mal fragen konnte, was man noch nicht
wusste.
{gallery}1718/erfahrungsaustausch{/gallery}
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Zauberwoche mit der Technikklasse 5 b

Die Tage vom 22.01. bis 26.01.2018 verbrachten die
Schülerinnen und Schüler der Technikklasse in den
Werkräumen der Schule. Hier lernten und verfeinerten sie in
der Holzwerkstatt ihre Kenntnisse zu grundlegenden Techniken
der Holzbearbeitung (Sägen, Feilen, Schleifen, ...). Unter
Anleitung ihrer Werklehrer Herr Richter und Herr Gmelch
stellten die Schüler*innen dabei vielfältige Zauberkunststücke
her. Die Projektwoche fand ihren Abschluss bei einer
Präsentationsveranstaltung in Form einer Zaubershow.

{gallery}1718/zauberwoche{/gallery}
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Besuch in Dachau

Am Dienstag den 16.01.18 waren wir mit der Klasse M9 in
Dachau in einem Konzentrationslager. In der Früh trafen wir
uns um 08:15 Uhr im Glasdurchgang bei der Schule um in den
Bus um 08:30 Uhr einzusteigen und loszufahren. Wir fuhren
ungefähr zwei Stunden. In Dachau angekommen stiegen wir
aus und liefen zum Gebäude wo die Anmeldung, Toiletten und
eine kleine Cafeteria war. Nach 15 Minuten sind wir dann zur
Gedenkstätte gelaufen. Dort angekommen sind wir dann durch
das Tor, mit der Türaufschrift „Arbeit macht Frei“, gelaufen.

Daraufhin sind wir in ein Gebäude gegangen um dort einen
Kurzfilm vom Konzentrationslager zu sehen. Nach dem Film
sind wir wieder raus und durften uns kurz das Gelände
anschauen. 15 Minuten später trafen wir uns bei einer Tafel mit
einem Spruch drauf und warteten auf unseren Referenten der
uns alles zeigen und erzählen soll. Zuerst sind wir wieder aus
der Gedenkstätte raus. Dort blieben wir bei zwei Schienen
stehen und dann fing der Referent an zu erzählen was es mit
diesen Schienen auf sich hat. Daraufhin gingen wir wieder rein
und sind zum großen Platz, in der Nähe von einer Skulptur,
gelaufen. Diese Skulptur soll einen Berg von abgemagerten
Leichen darstellen. Dort fing der Referent wieder an mit
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erzählen was hier geschah. Dann deutete er auf die Türme,
rechts und links, die er uns leider nicht zeigen darf da wir
diesen großen Platz nicht aus der Sicht des Täters betrachten
sollten. Als nächstes gingen wir zu einer der Baracken, die
nach dem Krieg zerstört wurden, jedoch wieder aufgebaut
wurden. Zwei wurden treugenau nachgebaut. In eines der zwei
gingen wir rein. Baracken sind die ´Häuser´ in denen die
Gefangenen geschlafen und gegessen haben. Drinnen setzten
wir uns auf die Tische in dem Raum wo sie gegessen haben.
Unser Referent fing wieder an zu erzählen. Danach klärt er
noch Fragen. Daraufhin sind wir raus zum Krematorium
gelaufen, doch leider konnten wir das nicht sehen wegen
starkem Wind. Paar Minuten später sind wir zurück zum großen
Platz gelaufen wo sich der Referent sich von uns
verabschiedete. Gleich darauf sind wir zurück zum
Anmelde-Gebäude und haben uns was in der Cafeteria was
gekauft. Gleich darauf sind wir zum Bus gelaufen und mit dem
Bus zurück nach Nürnberg gefahren. Dort wurden wir dann
entlassen. Meiner Meinung nach war dieser Ausflug sehr
informativ, da ich sehr viel gelernt habe was ich noch nicht
wusste. Gelernt habe ich zum Beispiel wie der Alltag eines
Gefangenen aussah.
Text: Celina Eisend (9a)
{gallery}1718/dachau{/gallery}
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Der blanke Horror auf der Insel oder Fasching an der
Mittelschule Insel Schütt

Am 8.Februar 2018 fand die alljährliche, von der SMV
organisierte, Faschingsparty der Mittelschule Insel Schütt statt.
Das Motto in diesem Jahr war "Horror".

Gruselige Phantasiegestalten, Monster, Vampire und
verunstaltete Kreaturen trieben ihr Unwesen auf der
Faschingsparty. Neben einem reichhaltigen Programm mit
Spielen und einem Auftritt der Schulband, gab es ein gruseliges
Buffet mit giftig-grüner Bowle, Spritzen gefüllt mit
Wackelpuddingblut und selbstgemachter Pizza. Bei lauter
Musik wurde bis in den Abend hinein gemeinsam getanzt,
gesungen und gefeiert. Es war eine rundum gelungene
Faschingsparty zum Gruseln und fürchten und einfach zum
Spaß haben.
{gallery}1718/fasching2018{/gallery}
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Rosenaktion 2018 der SMV

Die SMV nahm dieses Jahr an der Rosenaktion der Stadt-SV
teil und organisierte die Aktion für die Mittelschule . Es konnten
Rosen an Schülerinnen und Schüler unserer Schule und an
teilnehmende Schulen in der ganzen Stadt Nürnberg verschickt
werden. An unserer Mittelschule wurden am 9. Februar 208
Rosen an Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und
Lehrer geschickt und bei vielen war sogar ein Liebesgruß
dabei.
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Am 07.03.2018 war die Klasse 8a in München, auf der
Internationalen Handwerksmesse

Das Projekt fand in Kooperation mit dem BR und der HWK
Bayern statt. Wir wurden gleich freundlich empfangen und in 2
Teams aufgeteilt, es gab einmal das Team Film und einmal
Moderation & Interview.

Wir sollten uns auf der Messe umschauen und zum Thema
Holz(berufe) und Auto recherchieren, Interviews führen und
filmen. Natürlich durften wir uns auch nach anderen Berufen
umschauen und viele neue Sachen kennenlernen. Um 13 Uhr
sollten wir uns wiedertreffen und unsere gesammelten
Informationen zusammenführen und bearbeiten, um sie am
Ende des Tages auch öffentlich auf der Messe zu präsentieren.
Als wir dann gegen 15:30 Uhr fertig waren, durften wir noch
selbständig bis 16 Uhr rumlaufen. Dann mussten wir leider
schon gehen.
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An dieser Stelle noch mal ein herzliches Dankeschön von
unserer Seite für den schönen Tag auf der Internationalen
Handwerksmesse.
Im Namen der Klasse 8a, Aaliyah und Sonja

{gallery}1718/messe_7a{/gallery}
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Handwerkliche Berufe erkunden mit der Firma
Brochier

Die Schülerinnen und Schüler des Fachunterrichts Technik der
Klassen 7 - 10 konnten heute an verschiedenen Stationen
Tätigkeiten aus Bauberufen ausprobieren. Die Auszubildenden
der Firma Brochier betreuten die Lernenden dabei.

Geboten waren das Schneiden, Biegen und Heißlöten von
Kupferrohren, das Schweißen von Kunststoff, das Verpressen
von Metallrohren und ein kleiner Bausatz aus dem Bereich
Elektrotechnik mit Klemmverbindungen.
Wer an zusätzlichen Informationen über die angebotenen
Ausbildungsberufe interessiert ist, kann sich unter
https://traumjob-handwerk.de/ informieren.
Vielen Dank an das TEAM ZUKUNFT der Brochier-Gruppe für
diesen spannenden Parkours!
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{gallery}1718/brochier_praxistag{/gallery}
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Aktion "Wir sind die Zukunft"

Auch dieses Jahr haben wir, die SMV der Mittelschule Insel
Schütt, an der Aktion der Mittelschulen-SMV Nürnberg und des
Staatlichen Schulamtes in der Stadt Nürnberg teilgenommen.
Zum Thema "Wir sind die Zukunft" gestalteten die 21
teilnehmenden Mittelschulen jeweils einen Quadratmeter "ihrer
Zukunft". Unser Quadratmeter zierte eine Nachstellung unseres
Atriums, das noch in diesem Jahr zu einem grünen
Klassenzimmer umgestaltet werden soll. Die Ergebnisse
wurden am 8. Mai 2018 an der Georg-Ledebour-Mittelschule
präsentiert. Da die Aktion dieses Jahr nicht als Wettbewerb,
sondern als Gemeinschaftsaktion gestaltet wurde, spendierten
der Rotary Club Nürnberg Sebald und die Sparkasse Nürnberg
an alle teilnehmenden Schulen Karten für das Theaterstück
"Tschick".

{gallery}1718/aktion_zukunft{/gallery}
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Programmieren mit LOGO!

Im Rahmen des Projekts come with me konnten interessierte
Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen an einem Projekttag
unter der Leitung von Herrn Schmid von der Firma F.EE
zum Thema „Programmieren mit logischen Schaltungen“
teilnehmen.

Dazu benötigten die Lernenden viele Kenntnisse aus den
Fächern Mathematik und Informatik. Unter Anleitung von Herrn
Schmid stellten sie Funktionsgleichungen auf, erstellten
Schaltpläne dazu und setzten diese in einer virtuellen
Programmier-Umgebung um. Um die Ergebnisse zu testen
konnten sich die Schüler*innen u. a. mit einem echten
Haustechnik-Steuerungskasten verbinden und ihre Programme
übertragen.
Der Tag fand seinen Abschluss in einem informativen Gespräch
über die mit diesen Aufgaben verbundenen Ausbildungsberufe.
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Tag der AGs 2018

An unserem jährlichen Tag der AGs stellten sich viele
Arbeitsgemeinschaften unserer Schule mit ihren Aktivitäten vor.
Bei Kaffee und Kuchen konnten viele im Lauf des Schuljahres
entstandene Ergebnisse bewundert werden.

{gallery}1718/tag_der_ags{/gallery}
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Metallwerkstatt mit der Klasse 6 b

Gemeinsam mit ihren Techniklehrern Herrn Richter und Herrn
Gmelch arbeitete die Klasse 6 b fleissig in der Metallwerkstatt.
Neben vielen unterschiedlichen Materialien wie z. B. Messing
oder Silber lernten die Schülerinnen und Schüler grundlegende
Techniken der Metallbearbeitung kennen, darunter
verschiedene Techniken des Umformens. Mit viel Kraft und
Geschick stellten sich die Lernenden den Herausforderungen
des Materials und erzielten beachtliche Ergebnisse.

{gallery}1718/metallwerkstatt{/gallery}
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Der Römische Zeitsprung und der Einsturz der Brücke

Wir die Schüler der Klasse 6B der Mittelschule Insel Schütt sind
in die Vergangenheit gereist. Gelandet sind wir im Jahre 753 v.
Chr. im alten Rom.

Mit der Unterstützung des Museums im Koffer wurde unser
PCB-Raum ins alte Rom verwandelt. Dadurch erhielten wir
einen sehr tollen Eindruck, wie die Römer zur damaligen Zeit
gelebt haben.
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Es wurde nicht nur erzählt, NEIN, wir durften sehr vieles selbst
ausprobieren Angefangen mit einer originalen
Ritter-Ausrüstung, durften wir wie die Schüler zu damaligen Zeit
rechnen und schreiben. Außerdem gab es eine Schminkstation,
an der wir nachempfinden konnten, wie sich die römischen

Wohl das leckerste Ereignis war das gemeinsame Kochen und
Essen von römischen Speisen und Getränken.
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Nach dem Essen sollten wir alle mit anpacken, schließlich baut
sich eine römische Brücke nicht von selbst. Wir trugen Stein für
Stein, bis wir feststellten, dass die Brücke ganz ohne
Schrauben und Kleben hielt- Jedoch nicht bei jedem! Denn
wohl das lustigste Erlebnis an diesem Tag war der unerwartete
Einsturz der Brücke, als ein Mitschüler diese versuchte zu
überqueren.
Es war ein sehr schöner Tag und wir haben vieles neues über
die damalige Zeit gelernt!
geschrieben von Fiza und Sivan
{gallery}1718/tag_in_rom{/gallery}
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Technik-Klasse! - Elektrowerkstatt

Die Schülerinnen und Schüler der Technikklasse 5 b
verbrachten gemeinsam mit ihren Lehrern Herr Richter und
Herr Gmelch drei Vormittage in den Werkräumen der Schule.
Gemeinsam erkundeten sie die Funktionsweise elektrischer
Stromkreise und stellten selbst mehrere Werkarbeiten mit
elektrischen Funktionen her.

{gallery}1718/elektrowerkstatt{/gallery}
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Betriebsbesichtigung bei der Metzgerei Meyer

Am 10. Juli 2018 machten sich einige Schülerinnen und Schüler
der Klasse 8b gemeinsam mit Frau Weber und Frau Schell auf
den Weg zur Metzgerei Meyer in den Nürnberger Norden.

Dort erwartete die Gruppe schon der Chef Georg Meyer
persönlich und führte sie durch die Metzgerei. Neben Fragen
zur Wurst- und Fleischspezialitätenherstellung, wurden auch
Fragen zur Ausbildung und zum Beruf des Metzgers
beantwortet. Das Highlight war die eigene Herstellung von
Burgerpatties, die anschließend als köstliche Burger verzehrt
wurden. Vielen Dank an Herrn Meyer und sein Team für diesen
tollen Tag! Wir kommen gerne wieder!
{gallery}1718/metzgerei{/gallery}
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Bundesjugendspiele 2018

Am 16. Juli 2018 fanden die Bundesjugendspiele der
Mittelschule Insel Schütt auf dem Sportplatz des Neuen
Gymnasiums statt. Alle Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 5 bis 8 stellten dort ihre sportliche Ausdauer,
Sprung- und Wurfkraft unter Beweis.

Neben Kurz- und Langstreckenlauf, Weitwurf und Weitsprung,
gab es zudem ein Fußballturnier. Die Schulolympiade stieß mit
ihren lustigen und spaßigen Stationen wie Reifenwurf,
Schwammlauf und Bierkistenrennen bei allen auf große
Begeisterung. Trotz des wechselhaften Wetters war es eine
rundum gelungene sportliche Veranstaltung! Wir freuen uns
aufs nächste Jahr.
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{gallery}1718/bundesjugendspiele{/gallery}
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Abschlussfeier der 9. und 10. Klassen

{gallery}1718/abschlussfeier{/gallery}
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