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Herzlich willkommen...

...an der Mittelschule Insel Schütt! 

 

Willkommen zurück, willkommen an der Mittelschule Insel
Schütt. Wir wünschen dir einen guten Start in das Schuljahr
2021/22 voller Leben und Lernen!
Deine Lehrerinnen und Lehrer der Mittelschule Insel Schütt
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Berufserkundung bei der Firma Baumüller

Gleich in der zweiten Schulwoche konnten Schüler*innen der 8.
Jahrgangstufe Ausbildungsberufe bei der Firma Baumüller vor
Ort erkunden. Die Auszubildenden stellten die Ausbildung zum
Mechatroniker, Industriemechaniker, Elektroniker für Maschinen
und Antriebstechnik, Elektroniker für Geräte und Systeme
sowie Fachkraft für Metalltechnik vor und beantworteten all
unsere Fragen. Zuletzt konnten die Schüler*innen sogar selbst
Hand anlegen und sich in Einzelgesprächen ein vertieftes Bild
von Ausbildungsinhalten und -situationen machen.
Wir freuen uns über den gelungenen Start in die
Berufsorientierung und freuen uns über die Möglichkeit zu
weiteren Exkursionen.
{gallery}2122/baumueller01{/gallery}
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Betriebserkundung bei der Firma Scherzer
Gemüse

Gleich zu Beginn des Schuljahres konnten zwei 7. Klassen
unseren Partner im Knoblauchsland besuchen. Gemeinsam mit
den Klassleitern und Fachlehrer*innen wanderten wir zwischen
Feldern und durch hochmoderne Gewächshäuser, um uns über
regionale Nahrungsmittelproduktion und umweltfreundliche
Technologielösungen zu informieren.
Vom Anpflanzen der verschiedenen Gemüsesorten über die
Pflege und Schädlingsbekämpfung bis hin zu Ernte und
Verpackung sowie Logistiklösungen konnten die Lernenden
ihre Fragen stellen und Einblicke in interessante Berufsfelder
gewinnen.
Hier einige Eindrücke unserer Lernenden:

* Mir hats gefallen, wir hatten viel Spaß! 
* Es hat gut geklappt mit unseren beiden Klassen! 
* Es war informativ! 
* Mir haben die Pflanzen gefallen! 
* Es war spannend, dass wir Paprika gesehen haben! 
* Es war sehr warm im Gewächshaus! 
* Es war schön, dass es nicht geregnet hat! 
* Ich fands gut, dass wir mehr gelaufen sind! 

5 / 36



Ab ins Projekt!

 

Unsere Projektklassen starteten in ihre ersten Projekte: Den
Auftakt bildeten die 5. Klassen mit einem Technik-Projekttag
zum Thema „bewegte Pause“. Direkt im Anschluss erlebten die
6. Klassen einen Technik-Projekttag unter dem Motto „bei dir
piept’s wohl!?“.
Gemeinsam mit ihren Technik-Lehrkräften, Frau Merker und
Herrn Gmelch, stellten die Lernenden der 5. Klasse
Spielsachen für die Mittagspause an der Insel her. Jede Klasse
arbeitete dabei in den Werkräumen der Insel bis in den
Nachmittag hinein. Dabei begegneten sie Grundlagen im
Arbeiten mit Werkzeug und verschiedenen Werkstoffen sowie
den körperlichen Anforderungen eines langen Arbeitstags in der
Werkstatt. Hergestellt wurden Goba- und Tischtennisschläger.
In der 6. Jahrgangsstufe stellten die Lernenden an ebenfalls
langen Tagen in der Werkstatt einen sog. „heißen Draht“ her.
Spielerisch wiederholten sie dabei Inhalte der Elektrowerkstatt
aus dem vergangenen Schuljahr und erkundeten erste
Techniken der Metallbearbeitung. Anspruchsvoll waren die
Reihenschaltung der LED und des Piezo-Summers, mit denen
die einfache Schaltung des Spiels auf ein technisch
anspruchsvolles Niveau gehoben wurde.
{gallery}2122/projektklasse1{/gallery}
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Adventszeit auf der Insel

Mit dem Projekt „Weihnachtsbäckerei“ starteten mit den
Klassen 6a und 6b, Frau Bayer, Frau Gründl, Frau Just, Frau
Pokorny und Frau Schell auch die Mittelschule Insel Schütt in
die Adventszeit. In der Küche wurden fleißig viele verschiedene
Plätzchen gebacken und Punsch gekocht. Um ein
weihnachtliches Ambiente im Schülercafé zu schaffen wurden
Nikolausservietten und Sternenteelichte gebastelt. Die
anschließende kleine Weihnachtsfeier wurde mit
Geschenke-Wichteln, Liedern und Gedichten begleitet.
Das Projekt machte allen Teilnehmern Freude, obwohl natürlich
auch noch aufgeräumt und geputzt werden musste. „Wir haben
gemerkt, dass wir zusammen schneller fertig sind“, stellten
Julia, Hilal und Annabella einhellig fest.
{gallery}2122/baeckerei{/gallery}
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Ein kleiner Weihnachtsgruß

Auch in diesem Jahr macht Corona nicht Halt vor der
Adventszeit und so wurde wieder der Lichterzug abgesagt und
auch unsere langjährige Kooperation mit dem Rummelsberger
Stift St. Lorenz konnte weiter nicht stattfinden.
Da die Technik-Schüler der Klasse M8 die Großlaterne aber
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schon gebaut hatten, beschloss Herr Gmelch mit diesen
Schülern, einen kleinen Lichterzug zu unternehmen. Ein Ziel für
diesen Zug war dank unserer Religionslehrerin Frau Graumann
schnell gefunden: Das Rummelsberger Stift St. Lorenz.
Und so zogen letzte Woche acht Schüler und vier Lehrkräfte mit
zwei selbst gebauten Großlaternen durch die Innenstad zu den
Senioren. Diese freuten sich sehr und begrüßten die kleine
Gruppe singend mit Weihnachtsliedern.
Es wurde ein Licht in den Herzen aller Beteiligten angezündet.
Schön.
{gallery}2122/laternenzug{/gallery}
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 Frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue
Jahr.
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Diversity-Tag an der Mittelschule Insel Schütt am
10.02.2022

Diversity – was bedeutet das eigentlich?

Diversity bedeutet Vielfalt von Menschen und Lebensformen.
Es geht um Anerkennung und Wertschätzung aller Menschen
unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrer
sexuellen Orientierung, ihrer Religion oder anderer Merkmale.
Wir von der Insel sind auch vielfältig und konnten am
Diversity-Tag in vielfältigen Workshops dem Thema
näherkommen.
Ein kleiner Überblick:
Typisch Mädchen / Typisch Junge!
Die Klassen 5-7 setzten sich intensiv mit Rollenbildern und
Klischees auseinander. Hier ein paar Eindrücke:
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Die Klassen 8 – 10 besuchten jeweils zwei
Workshops. Im Angebot waren: 

* Actionbound zum Thema Diskriminierung – durch die Stadt
zu Mahnmalen gegen das Vergessen! 

* „Girls only“ – Mädchen unter sich! 
* „Boys only“ – Jungs unter sich! 
* Aidsberatung der Stadtmission Nürnberg 
* „Liebe und Sexualität“ - Donum vitae – Beratungsstelle

Nürnberg 
* „Sexuelle Vielfalt“ – profamilia – Beratungsstelle Nürnberg 
* „Schwangerschaftsabbruch“ – Gesundheitsamt Nürnberg 
* „Homosexualität“ 

Feedback der Schülerinnen und Schüler: 
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come with(me) – der Rosenkavalier

 

Gemeinsam mit den Azubis der Firma Baumüller
Reparaturwerk GmbH & Co. KG haben die Lernenden der
Fachgruppe Technik 9 a/b/M eine Werkarbeit aus dem Bereich
der Metallverarbeitung hergestellt.
Passend zum Valentinstag entstand unter Sachkundiger
Anleitung der Auszubildenden der „Rosenkavalier“, eine
vernietete Metallbiegearbeit, an der ein Reagenzglas zur
Aufbewahrung einer Rose dient. Während der Arbeit in
Kleingruppen hatten die Lernenden viel Gelegenheit zu
persönlichen Gesprächen mit den Auszubildenden, aber auch
mit Herrn Schoppel, einem der Ausbildungsleiter bei Baumüller.
Wir freuen uns über einen weiteren sehr gelungenen Baustein
in unserer Berufsorientierung!
{gallery}2122/rosenkavalier{/gallery}
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Faschingszeit an der Insel

Die Klasse 5a hat am 14. Februar 2022 die närrische Zeit an
der Insel eingeläutet.
In der Küche wurden Amerikaner und Nussstangen gebacken
und Obst für Fruchtspieße geschnitten. Währenddessen bekam
das Schülercafé mit selbstgebastelten Girlanden und Clowns
eine neue Dekoration. Am Nachmittag wurde der Projekttag mit
einer kleinen, klasseninternen Faschingsfeier abgeschlossen.
Helau und Awaaf von der Insel!
{gallery}2122/fasching{/gallery}
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Sternen-Wunsch-Ketten zu Weihnachten 

Die SMV hat sich pünktlich zur Adventszeit das Thema
„Weihnachtswünsche“ zu Herzen genommen. Gerade nach den
Corona-Jahren mit viel Distanzunterricht war es wichtig, auf das
gemeinsame Schulleben zu blicken.
Jede Schülerin und jeder Schüler dachte darüber nach, was sie
bzw. er braucht, um sich in der Schule täglich wohl(er) zu
fühlen. Diese Überlegung wurde zu einem Wunsch formuliert
und fand sich auf einem Stern im Glasgang wieder. Jede
Klasse verfasse ihre eigene Sternengirlande. Die Pausenzeiten
luden dazu ein, sich die Bedürfnisse der anderen Mitschüler
durchzulesen und vielleicht den ein oder anderen Wunsch an
diesem Tag auch in Erfüllung gehen zu lassen.
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Rosenaktion am Valentinstag 

Eine große Tradition an vielen Schulen ist die Nürnberg weite
Rosenaktion zum Valentinstag. Doch durch Corona war ein
Verschicken der Blumen an andere Schulen innerhalb unserer
schönen Stadt nicht möglich. Aber das hinderte unsere SMV
nicht daran, selbst eine Rosenaktion für die Insel auf die Beine
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zu stellen! Jede Jahrgangsstufe hatte eine Aufgabe
übernommen, vom Abklappern der Blumenläden und dem
Verhandeln von Stückpreisen, über die Gestaltung vom
Werbeplakat und dem Managen des Verkaufsstandes bis hin
zur Abholung, dem Etikettieren und schließlich dem Verteilen
der Stielrosen am 14.02.22! Gemeinsam haben die
Klassensprecher und weitere SMV-Mitglieder
zusammengeholfen und somit insgesamt 215 Rosen verkauft!
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Das Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne zu
Besuch an der Insel zum Thema Klimawandel

Am 5. April kam das mobile Erfahrungsfeld zur Entfaltung der
Sinne an unsere MS Insel Schütt. Zuerst durfte die 7b,
anschließend die 5b einen Workshop zum Thema
"Klimawandel" durchlaufen.
Anhand von vielen verschiedenen Spielen und Experimenten -
z.B. einen CO2-Ballon herstellen oder eine "Fingerheizung"
bauen - erfuhren unsere Schüler*innen einiges über den
Unterschied zwischen Wetter und Klima, das CO2, das eine
wichtige Rolle im Klimawandel spielt, und wie man dieses
Kohlenstoffdioxid im Alltag vermeiden kann.
{gallery}2122/mobiles_erfahrungsfeld{/gallery}
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AG Fitti!

Mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres können wir an der
Mittelschule Insel Schütt allen Schüler:innen ab 14 Jahren eine
ganz besondere AG im Rahmen des Ganztages anbieten: Die
AG Fitti! Dank einer Kooperation mit dem FitStar Fitnessstudio
am Königstorgraben können unsere Sportbegeisterten nun
einmal die Woche an die Eisen.
Bereits in der dritten Februarwoche startete die Gruppe direkt
vor Ort. Nach dem Empfang durch den Clubmanager wurden
alle mit Handtüchern, Getränkeflaschen und vielen weiteren
Utensilien ausgestattet. Die Einführung in das young&wild
Trainingsprogramm übernahmen zwei lizenzierte Fitnesstrainer,
die sich über eine Stunde intensiv mit den AG Teilnehmer:innen
auseinandersetzten. Ausgepowert vom Training stärkten sich
dann alle mit Brezen und Getränken.
{gallery}2122/agfit{/gallery}
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Berufsorientierung mit der Nürnberger Baugruppe

Im Lauf zweier Wochen haben die Auszubildenden, Ausbildner
und Personalchefs der Nürnberger Baugruppe mit vielen
interessierten Schülerinnen und Schülern der Mittelschule Insel
Schütt eng zusammen gearbeitet.
Zum einen entstand in der Neigungsgruppe Bauberufe ein
Messerblock aus Beton. Die Lernenden der Jahrgangsstufen 8
bis 10 fertigten dabei unter fachlicher Anleitung der Azubis eine
Schalung, die mit Beton gefüllt wurde. Nach dem Aushärten
wurde der Betontrog mit Holzstäbchen gefüllt und bedruckt.
Diese beispielhafte Anwendung bauberuflicher Tätigkeiten
unter fachkundiger Anleitung geht weit über die im
Fachunterricht möglichen Angebote hinaus und wir freuen uns
sehr über diese Kooperation. Abgerundet wurde dieses Projekt
mit dem „Bewerbungsmappen-Check“ bei dem die Lernenden
ihre Bewerbungsunterlagen mit den Personalchefs der
Nürnberger Baugruppe besprechen und sich wertvolle
Ratschläge holen konnten.
Zum anderen hatten die Lernenden der Klassen 8 a und 8 b in
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einem Online-Unterricht die Möglichkeit, das Unternehmen mit
seinen vielfältigen Karrierewegen kennen zu lernen sowie
Fragen rund um die Ausbildungsberufe und den
Bewerbungsprozess zu stellen. Besonders spannend: die
Live-Schaltung aus der Besprechung zu Azubis auf
verschiedenen Baustellen im Stadtgebiet.
Ganz nebenbei entstanden so auch erste Kontakte für mögliche
Praktika in den vielfältigen Tätigkeitsfeldern auf der Baustelle.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Nürnberger Baugruppe
für ihr Engagement an und mit unserer Schule.
{gallery}2122/baugruppe{/gallery}
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Brochier-Praxistag 2022

An vier Stationen konnten die Schüler*innen und Schüler unter
Betreuung und Anleitung der Auszubildenden der Firma
Brochier das Verpressen, Biegen und Heißlöten von Rohren,
das Schweißen von Kunststoff und die Verdrahtung einer
kleinen Elektro-Werkarbeit erkunden.
Es entstanden wieder viele gute Gespräche zwischen
Auszubildenden und Lernenden und so manche Frage zu
Bewerbung, Ausbildung und Praktikum konnte beantwortet
werden.
{gallery}2122/praxistag2022{/gallery}
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Alltagskompetenzen - Einen Ausflug planen und
durchführen

Ausflug ins „Fränkisches
Freilandmuseum“ nach Bad Windsheim 
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Im Rahmen des Projekts „Alltagskompetenzen – Einen Ausflug
planen und durchführen“ bereiteten die SchülerInnen der
Klassen 6a und 6b einen Ausflug ins Fränkische
Freilandmuseum Bad Windheim vor. Zu diesem Zweck planten
die SchülerInnen in Kleingruppen den Wandertag. Dazu
gehörten Kosten und Verbindungen der Bahnfahrt,
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Eintrittspreise, Öffnungszeiten und Informationen zu den
vorhandenen Baugruppen und zu möglichen Führungen.
Am Donnerstag, den 19. Mai 22 ging es dann endlich nach Bad
Windsheim. Wir trafen uns um 08:00 Uhr in der Schule, liefen
zum Hauptbahnhof und fuhren mit dem Zug nach Bad
Windsheim. Als wir im „Fränkischen Freilandmuseum“
ankamen, machten wir erst einmal eine Vesperpause unter
schattigen Bäumen. Anschließend wurden wir in 4 Gruppen
aufgeteilt und erfuhren in verschiedenen Führungen viele Dinge
über das Leben in der Vergangenheit.
Dabei durften wir auch selbst tätig werden. Wir, die Klasse 6a
stellte selbst Butter her und aß diese anschließend mit einem
leckeren Bauernbrot. Auch durfte wir „Hildegard“, ein
Kuh-Modell, melken. Zudem erfuhren die SchülerInnen einiges
über Kräuter und Heilpflanzen. Wir besuchten eine alte Schule
und lernten, dass freche Schüler früher zur Strafe auf einem
Holzscheit knien mussten.
Währenddessen besichtigte die Klasse 6b im Rahmen einer
Mittelalterführung verschiedene mittelalterliche Gebäude, durfte
Zäune flechten, Getreide dreschen und Wasser aus einem
alten Brunnen schöpfen.
Nebenbei genossen wir alle das schöne Wetter, die malerische
Landschaft und den Kontakt mit Hühnern, Kühen, Schafen.
Gegen 13:30 Uhr machten wir uns wieder auf den Heimweg
nach Nürnberg, wo wir gegen 15:00 Uhr wieder alle heil
ankamen.
Es war ein super Ausflug!
{gallery}2122/freilandmuseum{/gallery}
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Graffiti Workshop mit Hombre 

Am Dienstag den 24.05.2022 war ein spektakulärer Tag für
einige kunstbegeisterte 9nt Klässler-/innen unserer Schule: Der
bekannte Nürnberger Graffitikünstler „Hombre“ (mit
bürgerlichem Namen Pablo Fontagnier) stellte uns seinen
Graffiti Workshop von 9:45-15:30 Uhr vor. Statt Unterricht stand
also ein umfangreiches Graffititraining an. Als erstes war
Theorie im Klassenzimmer angesagt. Dort haben wir die
eigentliche Geschichte, die hinter der Idee des Sprühens von
sogenannten Tags und Stylewritings steckt, gehört. Danach
überlegte sich jeder einen Künstlernamen, möglichst nicht der
eigene Name. Als nächstes zeigte uns Hombre, wie man
diesen Namen in ein Tag verwandelt und wie ein eigenes
Stylewriting aufgebaut wird, indem jeder Buchstabe speziell
umrandet wird. D.h., wir packten jedem Buchstabenskelett
Muskeln auf, sodass es am Ende sehr gut aussah. Um eine 3-D
Optik zu erzielen, lernten wir auch das richtige Setzen von
Schatten. Jeder von uns stellte immer mal wieder seine Skizzen
vor, was sehr half, denn wir konnten uns dadurch gegenseitig
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Tipps geben oder uns inspirieren lassen für die folgende Praxis
an einer richtigen Wand auf unserem Pausenhof.
Nach etwas Übung im Umgang mit den Sprühdosen waren wir
auch schon bereit, das neue “Werkzeug” zu nutzen: also jeder
nahm sich eine oder zwei Sprühdosen und sprayte
beispielsweise einen Kreis und füllte diese Fläche. Hört sich
einfach an, war aber für manchen schon eine größere
Herausforderung. Dann kam endlich der Moment auf den wir
alle sehnsüchtig gewartet hatten: Das Sprayen unseres
eigenen Tags, bzw. Styles! Kaum war ein Teil der Wand
schwarz grundiert, legten fast alle spontan und wild los, ohne
das zuvor in der Theorie Gelernte zu beachten, was Hombre zu
dem Kommentar veranlasste: “Das sieht jetzt stark nach
Bahnhofsklo aus.”, woraufhin sich doch einige darauf
konzentrierten ein gutes Graffiti hinzubekommen. Ärgerlich war,
dass sich nicht jeder an die Regel hielt, das Graffiti eines
andern nicht zu übermalen. Aber im Großen und Ganzen wurde
doch Rücksicht aufeinander genommen, so dass sich immerhin
13 Personen gemeinsam und gleichzeitig auf der Wand
verewigen konnten.
An sich hat mir der Workshop ziemlich gut gefallen – Ich glaube
da spreche ich für den Großteil der Teilnehmer. Wäre am
nächsten Tag nicht der Quali gewesen (und dadurch etwas
Stress), hätte es sicher noch mehr Spaß gemacht. Dieser
Workshop ist meiner Meinung nach perfekt geeignet für
Menschen mit einer kreativen Ader und Leute, die sich für
Street Art interessieren. Vielen Dank an Hombre für diesen
besonderen Schultag.
von Jill {gallery}2122/grafittiworkshop{/gallery} 
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BO-Camp auf der Burg Hoheneck

Alltagskompetenzen Kl. 8a 

Vorbereitung 

Alle Infos zu unserem Aufenthalt findet ihr auf dieser Seite: 
https://www.burg-hoheneck.de/ 

Wie kommen wir hin? 

Wir fahren mit dem Zug von Nürnberg Hauptbahnhof nach
Neustadt/Aisch. Dort steigen wir um in den Zug nach Ipsheim.
Infos auf dieser Seite: https://www.bahn.de/
Unser Gepäck wird zur Burg transportiert, wir laufen auf die
Burg.
Der Spaziergang dauert ungefähr eine halbe Stunde.
Der Rückweg ist natürlich derselbe.

Welche Zimmer gibt es? 

Es gibt 19 Einbettzimmer, 7 Zweibettzimmer, 2 Vierbettzimmer, 
1 Fünfbettzimmer, 4 Sechsbettzimmer und 1 Siebenbettzimmer.
Im Zimmer gibt es normale und Stockbetten, Waschbecken,
Schränke und ein Tisch mit Stühlen.
Duschen und Toiletten befinden sich am Gang. 

Das Essen auf der Burg 

An einem Abend hatten wir einen Grillabend. Da kommen auch
Vegetarier und Veganer auf ihre Kosten ?
Man konnte auch ein Lagerfeuer machen mit Marshmallows
und Stockbrot, aber bei uns zog ein Sturm auf mit heftigem
Gewitter.
Was können wir in unserer Freizeit auf der Burg machen?
Billard spielen, Musik hören, Karten- und Brettspiele spielen,
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kickern, Basketball, Fußball und Volleyball spielen, Verstecken
spielen
Außerdem gibt es eine Kegelbahn. 

BO-Camp auf der Burg Hoheneck 

Wir hatten folgende Themen:
Was gehört zur Bewerbung?
Informationen über Berufe sammeln:
Wir benötigten gute Informationen zu zwei Berufen.
Bewerbungstelefonate üben
Vorstellungsgespräche führen
Warm-ups: jeden Tag ein Spiel, um gut in den Tag zu starten. 

Gruppenarbeiten: 

Hier übten wir in Spielen mit unseren Lehrkräften Teamarbeit,
Vertrauen, sich selbst und andere einschätzen … 

Programm am Abend: 

Nachtwanderung
Grillabend
Und wir hatten eine Führung im Brunnenhaus und bestaunten
den sehr tiefen Burgbrunnen. 

Infos für Lehrkräfte: 

Das BO-Camp ist eine Kooperationsveranstaltung zwischen
dem pädagogischen Personal und uns Lehrerinnen.
Während eine Schülergruppe Bewerbungsgespräche
durchführt, unternimmt eine andere Schülergruppe Spiele mit
uns Lehrkräften. Spielideen gibt es auf der Burg.
Solche Kooperationsveranstaltungen gibt es zu verschiedenen
Themen.
Wir wünschen euch viel Vergnügen auf der Burg ?
Eure Klasse 8a
Frau Rüdinger und Herr Grimm
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Tiergarten-Besuch der Klasse 9a am 13.07.2022

Projekt Alltagskompetenzen 

 

Am 20.06.22 haben wir in der Klasse 9a die Entdeckertour
geplant. Dazu war die Klasse in 4 Gruppen eingeteilt. Jede
Gruppe sollte ein Ziel aussuchen und dafür Kosten, Fahrt,
Verpflegung etc. planen.
Die Zielorte für die Entdeckertour waren: Tucherland,
Bodenlehrpfad Kalchreuth, Bob`s Rock and Bowl Fürth und der
Tiergarten
Nach Abwägung der Vor- und Nachteile hat sich die Klasse
letztendlich für den Tiergarten entschieden.

Bericht der Gruppe 1: 
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Wir waren gestern mit der Klasse im Tiergarten. Das Wetter 
war schön und warm aber wir haben nicht alle Tiere gesehen.
Wir haben uns viel unterhalten und uns besser kennengelernt.
Wir haben viele Bilder gemacht. Wir fanden die Delfinshow sehr
interessant. 

Bericht der Gruppe 2: 

Der Tiergarten war ein schönes Erlebnis mit der Klasse, das
uns hoffentlich allen als schönes gemeinsames Ereignis in
Erinnerung bleibt. Vor allem war es schön mit seinen Freunden
Zeit zu verbringen und sich die verschiedenen Tiere
anzuschauen, auch wenn nicht alle Tiere da waren aufgrund
der Hitze. Es war auch schön mit den anderen gemeinsam ein
Eis zu essen und zu reden. Was uns aber besonders gut
gefallen hat war das Schmetterlingshaus, in dem die Tiere frei
waren. Ein weiteres Highlight war der Streichel-Zoo in dem wir
uns prächtig amüsiert haben. 

Bericht der Gruppe 3: 

Wir haben uns in der Früh alle getroffen damit wir gemeinsam
in den Tiergarten fahren. Als wir ankamen haben wir uns alle
eine Breze gekauft und uns unterhalten. Nach einer Weile sind
wir mit der ganzen Klasse in den Tiergarten rein gegangen
dann sind wir allein im Tiergarten herumgelaufen.
Als erstes waren wir bei den Äffchen, auf dem Weg zu den
Erdmännchen haben wir eine orange-weiße Katze im Gras
liegen sehen wir haben sie gestreichelt. Danach waren wir im
Tropenhaus, dort liefen Affen frei herum und es war sehr warm
und feucht da drin. Im Tropenhaus haben wir außerdem noch
zwei Seekühe gesehen. Am Anfang dachten wir es wären
einfach zwei große Steine. Wir sind dann am Eselgehege und
am Zebragehege vorbeigelaufen, außerdem haben wir viele
Vögel gesehen wie z.B. die Flamingos. Kurz darauf haben wir
uns mit der Klasse getroffen um kurz die Lage zu besprechen.
Im Anschluss sind wir zur Delfinshow gelaufen dort waren wir
aber nur ca. 10 min da es uns zu warm war in der Sonne zu
sitzen.
Eine Mitschülerin schlug vor in den Salon zu gehen, da es

33 / 36



schön kühl war. Leider wussten wir den Weg nicht und mussten
eine Mitarbeiterin fragen wo es ist. Im Salon haben wir
verschiedene Meerestiere gesehen.
Danach sind wir wieder an den Anfang gelaufen um uns ein
Slush Eis zu kaufen. Wir waren noch bei den Reptilien. Etwas
später haben wir zwei unserer Mitschüler getroffen und wir
haben die restliche Zeit zusammen verbracht. Zum Schluss
wurde uns ein Eis von unserer Klassenlehrerin spendiert.
Wir hatten sehr viel Spaß
Barbara Garger-Buchta, Tilman Philipp 9a
{gallery}2122/alltag9a{/gallery}
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Ab ins Projekt - Teil 2!
Mit der Ausweitung unserer Projektklassen auf beide 5. und 6.
Klassen waren in diesem Schuljahr die letzten Schulwochen
prall gefüllt mit Projekten und Exkursionen.

Die Klassen 5 a und b verbrachten Werkstatttage in der
Elektrowerkstatt und lernten neben der Geschichte des
elektrischen Stroms in Nürnberg die Bestandteile eines
einfachen Stromkreises nicht nur kennen, sondern stellten
diesen in mehreren Werkarbeiten auch selbst her. Erste
Versuche im Messen von Stromspannung, Stromstärke und
Verbrauch der Schaltungen forderten die Lernenden auch auf
einer theoretischen Ebene.
Die Klassen 6 a und b besuchten zunächst die Firma Baumüller
Reparaturwerk GmbH. Unter Anleitung der Auszubildenden
fertigten die Schüler*innen einen eigenen Elektromotor,
nahmen an der Firmenrallye teil, die sie zu vielen Stationen
innerhalb des Werks führten an denen sie die Tätigkeiten der
Mitarbeiter mithilfe des Rally-Bogens erfragten und hatten
Gelegenheit, die beiden Ausbildner kennenzulernen. Wieder
stand bei vielen interessierten Lernenden die Erkenntnis im
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Vordergrund, dass Mathe doch irgendwie ein wichtiges Fach
ist.
Im Anschluss konnten die Lernenden der Klassen 6 a und b
noch an den Werkstatttagen zur Metallwerkstatt teilnehmen, wo
sie mit den Werkstoffen Messing, Kupfer und Aluminium sowie
Silberdraht grundlegende Fertigkeiten der Bearbeitung von
Blechen und Drähten erlernten.
{gallery}2122/comewithme_22{/gallery}
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