
iPad und Fagott
Ratsgymnasium erhält rund 10.000 Euro von Osthushenrich-Stiftung

Spezialausstattung: Noah Hempen, Bianca Negrea, Mir- 
ja Horstmann, Oliver Zablocki und Vivien Schulze prä
sentieren die N euanschaffungen. MT-Foto: Nadine Conti

Von Nadine Conti

Minden (mt). Der Haken an der 
intensiven Begabtenförde
rung wie sie das Ratsgymnasi
um  betreibt, ist manchmal: Sie 
führt zu Sonderwünschen, die 
in keinem Budget vorgesehen 
sind.

Zum Beispiel bei Mirja 
Horstmann. Wie alle Kinder der 
Bläserklasse wurde sie in Ko
operation mit der Musikschu
le auf Erkundungstour ge
schickt. Die Kinder sollten ein
mal andere Musikinstrum en
te kennenlernen, als die, die sie 
ohnehin schon spielen. Zum 
großen Entzücken ihrer M u
siklehrerin Wiebke Buth ver
liebte sich Mirja ausgerechnet 
in die tiefen Töne des Fagotts. 
Schön für das Orchester, dem 
diese Register häufig fehlen. Al
lerdings: Ein Kinderfagott kos
tet in der Anschaffung 4.500 
Euro. „Das ist ein bisschen

schwierig, Eltern so etwas zu 
zumuten", sagt Schulleiterin 
Cordula Küppers. Sie fand eine 
andere Möglichkeit: Die Ost
hushenrich-Stiftung aus Gü
tersloh sprang ein.

Und zwar nicht nur an die
ser Stelle: Die Stiftung spon- 
sorte auch die Anschaffung 
eines neuen Meßgerätes für 
den Fachbereich Chemie, einen 
speziellen iPad-Koffer mit acht 
iPads und das Material für 
einen Podest, den die Schüler 
der internationalen Klasse für 
die Pausenhalle gebaut haben.. 
Insgesamt fast 10 .0 0 0  Euro.

Chemielehrer Oie Fischer be
geistert vor allem das neue 
Meßgerät mit dem drolligen 
Namen „All-Chem-Misst II". 
Mit einem Rasberry-Minicom- 
puter kann es ein eigenen Wlan 
erzeugen und die Daten an die 
Smartphones oder die gerade 
angeschafften iPads übertra
gen, erklärt er. Das ist der Punkt

b : :

bei dem auch seine Schülerin 
Vivien Schulze leuchtende Au
gen bekommt: „Wenn ich das 
bei den Chemiewettbewerben 
wie 'Chemie entdecken' oder 
'Junior Science Olympiade' 
schon gehabt hätte, hätte ich 
besser abgeschnitten", sagt sie.

: :

„Oft verbringt man bei Unter
richt sve.rsuchen 60 Prozent 
der Zeit mit der Fehleranaly
se, statt mit den Ergebnissen", 
sagt auch Cordula Küppers. 
„Das ist natürlich wahnsinnig 
frustrierend für die Schüler." 
Aber der Etat reiche meist nur

für den Ersatz der Becher- und 
Reagenzgläser, ergänzt Fi
scher. Ein 2.700 Euro teures 
Messgerät ist da nicht drin.

Und auch iPads gehören 
nicht unbedingt zur Standard
ausstattung. Für das Rats sind 
sie trotzdem wichtig, um  fle
xibleres, individuelles Lernen 
und Arbeiten zu ermöglichen 
-  und zwar nicht nur im Fach 
Chemie. Der zusätzlich ange
schaffte Spezialkoffer ermög
licht nicht nur Sicherung und 
Transport, sondern auch das 
gleichzeitige Aufladen und 
Synchronisieren auf Knopf
druck. Acht iPads stecken 
schon drin, finanziert von der 
Osthushenrich-Stiftung. Acht 
weitere möchte die Schule über 
den Förderverein anschaffen. 
„Das wäre dann ein Klassen
satz, wenn m an davon aus
geht, dass die Schüler die Ge
räte zu zweit benutzen", sagt 
Küppers.
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