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Aktivitäten wurden groß geschrieben
"Schule ist mehr als ein vorgeschriebener Lebensabschnitt", ist sich Wolfgang Forstner,
Leiter der Johann-Rieder-Realschule, sicher. "Schule braucht Aktivitäten, um die jungen
Menschen auf ihr weiteres Leben vorzubereiten.
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Nicht nur technisch, sondern auch künstlerisch begabt sind die Schüler der JohannRieder-Realschule, wie diese Farbmodulationen einer siebten Klasse beweisen. Repro :re
" Diese Überzeugung wurde während des ganzen Schuljahres deutlich.
Rosenheim - "Gemeinsam lernen - Zukunft gestalten. Mint und Inklusion" heißt das neue
Euregio-Projekt, bei dem seit diesem Schuljahr Schüler aus Rosenheim und Kufstein
zusammenarbeiten. "MINT" steht in diesem Zusammenhang für eine Aktion zur
Förderung der Schüler in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften
und Technik - insbesondere richtet sich diese Aktion an Mädchen.
Diese programmieren gemeinsam Roboter, um so den Wert von Teamarbeit und neuen
Lösungsstrategien zu erfahren und zu erarbeiten. Dazu verbrachten die Schüler aus Bayern
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und Tirol gemeinsam vier Tage in Berchtesgaden, um sich kennenzulernen und
unterschiedlichste Roboter zu bauen.
Unter dem Stichwort "Inklusion" soll deren konkrete Umsetzung erprobt und das
Interesse der Öffentlichkeit daran geweckt werden.
Für ein weiteres MINT-Projekt stellte eine neunte Klasse unter dem Motto "Was das Zeug
hält" Leichtbau-Brücken her. Dabei wurde sowohl auf das Design als auch auf die
Belastbarkeit geachtet. Aufgrund der kreativen Arbeit wurden die Schüler neben sieben
weiteren bayerischen Realschulen mit dem MINT-21-Förderpreis ausgezeichnet.
Die "richtige Technik" war auch bei den Skikursen der siebten Klassen wichtig. Für viele
der teilnehmenden Schüler war es sogar das erste Mal auf einer Skipiste. Die gemeinsam
verbrachte Zeit am Abend bei lustigen Aktivitäten wie einer Modenschau schweißte die
Schüler noch enger zusammen.
Nur Skifahren war den 25 Schülern des Wahlfaches Eishockey aber zu langweilig.
Begeistert eroberten sie die Eisfläche und waren am Ende der Saison fast so gut wie die
"Starbulls".
Vom verschneiten Winter ab in den Sommer Italiens - das war das Motto der acht
Mitglieder des Italienischwahlkurses. Sie besuchten ihre Austauschschüler in Padua und
lernten dort die italienische Lebensart kennen. Zudem besichtigten sie mit ihren
Gastfamilien die Sehenswürdigkeiten der Stadt wie die Universität oder den Botanischen
Garten.
Spaß haben und gleichzeitig Gutes tun konnten die Schüler bei der Mithilfe am
"Weihnachts-Truck" der Johanniter. Mit großem Engagement sammelten die Klassen
Lebensmittel, Haushaltsgegenstände und kleine Geschenke, die dann zu Weihnachten
nach Osteuropa verschickt wurden.
Hilfsbereitschaft, Organisationstalent, Zusammenarbeit und Wissbegierde auf Neues Eigenschaften, die im späteren Leben wichtig sind, wurden die Jugendlichen "so ganz
nebenbei" gelehrt. hs
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