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Ganztagsangebot geht online
Anmeldungen jetzt per Mausklick möglich

Brunsbüttel (mir) Die An-
meldungen für das schulart-
übergreifende Ganztagsan-
gebot, das in den Räumen
des Förderzentrums ange-
boten wird, sind ab sofort
per Mausklick möglich.

„Nach fast zweijähriger Su-
che haben wir in dem Unter-
nehmen People & ProjektsIT ei-
nen kompetenten Partner in
Sachen Verwaltung und Orga-
nisation gefunden“, sagt Su-
sanne Peacock. Leiterin des
Ganztagsangebots. Nachdem
jetzt zwei von drei weiterfüh-
renden Schulen in Brunsbüttel
– das Förderzentrum Dith-
marschen-Süd und die neue
Gemeinschaftsschule – aner-
kannte offene Ganztagsschu-
len sind, müsse die zeitaufwen-
dige Verwaltungsarbeit auf
neue Beine gestellt werden.

Ab sofort findet die Anmel-
dung, Rechnungsführung und
so weiter über den neuen An-
bieter statt. Interessierte El-
tern sollten ihr Kind am bes-
ten sofort registrieren lassen.
„Das geht ganz einfach“, versi-

chert Susanne Peacock. Unter
foerderzentrum-dithmar-
schen-sued.brunsbuettel/
Ganztagsangebot/Informatio-
nen-und-Anmeldung findet
sich der Registrierungslink.
Sobald man
registriert ist,
wird der
Name des
Kindes verifi-
ziert. „Danach
erhält man ei-
nen Zugangs-
code und
kann sein
Kind zum
Mittagessen
und zur Lern-
stunde sowie zu dem umfang-
reichen AG-Angebot verbind-
lich anmelden.“ Wer nicht sein
Smartphone oder den Online-
Zugang nutzen will, kann sich
auch unter � 04121/4729-
955 bei People & ProjektsIT re-
gistrieren und anmelden.

Alles andere bleibt beim
Alten. Wer sich bis 10 Uhr
morgens abmeldet, bekommt
das Geld für das Mittagessen
gutgeschrieben. Weiterhin

sieht das pädagogische Kon-
zept des Ganztages vor, dass
die Schüler der weiterführen-
den Schulen nach dem Mittag-
essen auch noch die Lernstun-
de mitmachen. „So lernen wir
die Gymnasiasten und Ge-
meinschaftsschüler besser
kennen.“ Außerdem hätten
sich viele Eltern gewünscht,
dass ihre Sprösslinge mit erle-
digten Hausaufgaben nach
Hause kommen. Peacock: „Das
führt in den meisten Fällen zu
einer erheblichen Entspan-
nung in den Familien.“

Das Büro des Ganztags-
teams ist am morgigen Freitag,
22. August, 9 bis 11 Uhr geöff-
net. Hier werden alle Fragen
zum neuen System beantwor-
tet.

� Für Nachfragen steht das
Ganztagsteam ab kommender
Woche für die Eltern und Schü-
ler ab der 5. Klasse auch wieder
unter � 04852/533640 zur
Verfügung. Auch Mails sind
möglich: Ganztagsbuero@ogs-
brunsbuettel.de.

Peacock

Ein Babyphon namens Mata Hari
Team des Gymnasiums nimmt am Finale des Schülertechnik-Wettbewerbs von Bayer teil

Von Michaela Reh

Brunsbüttel – Dieses Dreier-
gespann hat sogar in den
Sommerferien regelmäßig
die Schulbank gedrückt:
Hjördis und Berrit Bouvain
sowie Mia Lindemann. Die
15 Jahre alten Mädchen ha-
ben aber nicht etwa den Un-
terrichtsstoff aus der zu-
rückliegenden neunten
Klasse gepaukt, sondern
fleißig getüftelt, program-
miert und sich mit ganz
neuen Dingen beschäf-
tigt.

Mata Hari heißt das
Ergebnis, das aus-
sieht, wie ein gewöhnli-
ches Kuscheltier. Doch das
Innenleben des niedlichen
Plüschschafes hat es in
sich: Die drei Brunsbütteler
Gymnasiastinnen haben
ein intelligentes Babyphon
für die strapazierten Ner-
ven junger Eltern entwi-
ckelt. Mit diesem Projekt
nimmt das Team Anfang
September am Bundesfinale
des Bayer Schultechnik-Wett-
bewerbs in Leverkusen teil.
„Eine tolle Leistung“, findet
Lehrer Jens Steinfeld, der die
Schülerinnen betreut.

„Das Baby hat das Schaf
in seinem Bett liegen.
Wenn es schreit, spielt
das Tier automatisch
ein aufgenomme-
nes Lied ab, das
von Mutter oder
Vater gesungen
wird“, erläutert
Hjördis Bouvain die Funkti-
onsweise des Babyphons.
Die Eltern dürfen derweil also
noch eine Weile schlafen und
erholen. Falls sich das Baby
aber auch durch die Musik und
den Gesang einer vertrauten
Person nicht beruhigen lässt,
also noch lauter weint, schlägt

bei Mama und Papa ein kleiner
Melder Alarm: Höchste Zeit,
sich selbst um den Nachwuchs
zu kümmern.

Unterstützt wurden die jun-
gen Tüftler, die sich als Team
„Robulutions“ nennen, nicht
nur von Lehrer Jens Steinfeld,
sondern auch von Bayer-Mitar-
beiter Stefan Seele, Leiter der
elektrotechnischen Instandset-
zung. In Leverkusen haben die
drei Mädchen nun 20 Minuten
Zeit, eine Expertenjury von ih-
rem kleinen, selbst program-
mierten Computer zu überzeu-
gen.

Der Schultechnik-Wettbe-
werb „Technikideen für eine
bessere Zukunft“ ist eine Ge-
meinschaftsinitiative der Bay-
er Science & Education Foun-
dation und der Bayer Cares
Foundation. Er richtet sich an
Schülerteams der Jahrgangs-

stufen 8-13 aller Schultypen
im Umfeld aller Bayer-Standor-
te in Deutschland.

Die Schüler waren im Wett-
bewerb aufgefordert, Ideen zu
entwickeln, mit denen man die
Herausforderungen der Zu-
kunft meistern kann. Aus allen
eingehenden Projektbewerbun-
gen gelangten nur die zehn
Gruppen mit den besten Ideen
in die
Finalrunde. Das Brunsbütteler
Team ist eines von ihnen,
außerdem wird auch die
Burger Gemeinschaftsschule
mit einer Schülergruppe anrei-
sen.

Für die Umsetzung ihrer
Idee stand den Schülern ein
Projektbudget in Höhe von

1000 Euro zur Verfügung. Und
die beiden Siegerteams gewin-
nen jeweils 5000 Euro für den
naturwissenschaftlich-techni-
schen Unterricht an der eige-
nen Schule. Das ist natürlich
ein ganz besonderer Anreiz.

Aber selbst, wenn es die
Brunsbütteler nicht auf das Sie-
gertreppchen schaffen, sind sie
bereits mehr als zufrieden: „Die
Mädchen haben bereits eine Ex-
kursion in die Schweiz gewon-
nen, um die Großforschungs-
einrichtung Cern in Genf zu be-
sichtigen“, sagt Steinfeld. Na-
türlich wird auch er sich nicht
die Fahrt zur Europäischen Or-
ganisation für Kernforschung
entgehen lassen und die Schüle-
rinnen begleiten.

Sie freuen sich auf das Finale des Bayer-Schülertechnik-Wettbewerbs in Leverkusen (von links): Stefan Seele, Jula-Marit Stein-
feld, Hjördis und Berrit Bouvain, Mia Lindemann und Lehrer Jens Steinfeld. Foto: Reh

Schulanfang:
Zweite Stunde

Brunsbüttel (fan) Der
Unterricht an der Gemein-
schaftsschule Brunsbüttel
beginnt nach den Sommer-
ferien am kommenden
Montag, 25. August, für die
Klassenstufen 6 bis 10 erst
zur zweiten Stunde. Die
neuen fünften Klassen
werden am Dienstag,
26. August, um 8.30 Uhr
im Rahmen einer Feier-
stunde in der Aula der
Schule begrüßt.

EDV-Buchhaltung
an der VHS

Brunsbüttel (mir) Die Volks-
hochschule Brunsbüttel (VHS)
veranstaltet wieder den be-
währten Kurs zur Buchhaltung
mit der EDV.

Buchhaltungskenntnisse
werden vorausgesetzt. Einge-
setzt wird die marktbeherr-
schende Datev-Software, in der
eine Finanzbuchhaltung ange-
legt, verschiedene Buchungen
vollzogen, ausgewertet und ab-
geschlossen werden. Der Kurs
findet ab 16. September an
zwölf Terminen jeweils diens-
tags, 18 bis 21 Uhr, statt. Auf
Wunsch kann eine bundesweit
standardisierte Prüfung zum
Nachweis der Kenntnisse abge-
legt werden.

� Auskunft bei der VHS,
Max-Planck-Straße 9,
� 04852/54720 oder im Inter-
net www.vhs-brunsbuettel.de.
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