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Gemeinsam in die Luft für
gute Erfahrungen
Pilotprojekt: Die Ignaz-Reder-Realschule und
die Reich GmbH haben das technische
Schulprojekt „Hubschrauber“ auf
den Weg gebracht. Die Arbeit am
Modell gibt manchen Schülern
auch Impulse zur künftigen
Berufswahl.

T echnik und Schule – die Ignaz-
Reder-Realschule und die Reich
GmbH verknüpfen beide Begriffe.
Vorgeführt am technischen Schul-

projekt „Hubschrauber“, das mit einer Kick-
Off-Veranstaltung zu Beginn des Schuljahres
im September 2011 gestartet wurde. Bei dem
Besuch einer zehnten Klasse des technischen
Zweiges TZ/CAD bei der Firma Reich wurden
den Schülerinnen und Schülern das Modell
eines Hubschraubers sowie die benötigten
Unterlagen übergeben. Eine Betriebsfüh-
rung, bei der alle Abteilungen und Ferti-
gungsprozesse der Reich GmbH sowie die
Ausbildungswerkstatt vorgestellt wurden,
bildete den Abschluss der Kick-Off Veranstal-
tung.

In den folgenden Monaten setzten die
Schülerinnen und Schüler sich im regulären
Unterricht des Fachs „Informationstechno-
logie“mit demModell und der Aufgabenstel-
lung auseinander. Als erster Schritt stand die
Zerlegung desModells auf der Tagesordnung,
um imAnschluss die Stücklistenmit denMa-
terialangaben erstellen zu können. Von Ok-
tober bis Februar fertigten die Schülerinnen
und Schüler in Eigenarbeit anhand eines
CAD-Systems Fertigungszeichnungen,
3D-Teile, Baugruppenzeichnungen sowie
eine Gesamtzeichnung an. Zu Dokumenta-
tionszwecken wurde eine Projektmappe an-
gefertigt, die alle Projektschritte sowie die er-
arbeiteten Unterlagen enthält.

Diese Mappe diente auch als Grundlage
für die Präsentation der Gruppenarbeitser-
gebnisse vor der gesamten Klasse. In diesem
Rahmen reflektierte die Klassengemein-
schaft den Projektverlauf und analysierte die
einzelnen Phasen anhand von Fragen zum
Schwierigkeitsgrad und Zeitbedarf. Verant-
wortlich zeigten sich die Schülerinnen und
Schüler auch für die Ausarbeitung der Bewer-
tungskriterien und des Beurteilungsbogens
als Grundlage für die Benotung der Projekt-
arbeit.

Dieser Tage war es nun so weit. Vom theo-
retischen Teil ging es nun zur praktischen

Umsetzung. Personalleiter Oliver Thiele und
Ausbildungsleiter Klaus Diemar konnten die
19 Schülerinnen und Schüler der Ignaz-
Reder-Realschule mit ihrem Lehrer in der
Ausbildungswerkstatt der Firma Reich begrü-
ßen.

Verstärkt wurde die Gruppe durch die Aus-
zubildenden der Firma Reich, ChristianWei-
kert, Felix Trapp, Louis Mangold und Micha

Bäuml. Jeder dieser Auszubildenden leitete
eine der im Vorfeld festgelegten Fertigungs-
gruppen. Auch diese Maßnahme war von
den Verantwortlichen im Vorfeld des Projek-
tes geplant worden und gehörte von Anfang
an zum pädagogischen Konzept des Projek-
tes. „Schüler lernen von Auszubildenden“
heißt, auf der einen Seite von Gleichaltrigen
zu lernen, und auf der anderen Seite, das

selbst Erlernteweiterzugeben und dabei auch
mal einen Wechsel der Betrachtungsweise
vorzunehmen. „Die gute Zusammenarbeit
mit allen Beteiligten erleichterte uns die
Arbeit und machte vor allem auch viel
Spaß“, so Christian Weikert, Auszubildender
der ReichGmbH, der sich – imRahmen eines
dualen Studiums – derzeit in der Ausbildung
zum Mechatroniker befindet.

Nach dem Motto „vormachen, nachma-
chen und üben“ erläuterten die Auszubil-
denden der Reich GmbH die einzelnen
Arbeitsschritte und sprachen dabei an, auf
was der Ausübende zu achten hat. Die Schü-
ler der zehnten Klasse der Realschule erhiel-
ten dabei einen guten Überblick über die
Aufgabenfelder eines Industriebetriebes und
zugleich auch einen guten Einblick in die
Ausbildungsberufe der Reich GmbH. Unter
den wachsamen Augen von Ausbildungslei-
ter Klaus Diemar und den Auszubildenden
wurden alle Einzelteile des Hubschraubers
genau nach den Zeichnungen angefertigt,
die die Schüler in den vorausgegangenen
Monaten in der Schule und im Rahmen von
Hausarbeiten angefertigt hatten.

Besonderes Augenmerk wurde in dieser
Phase, wie im richtigen Fertigungsprozess
auch, auf die Qualität gelegt. Ist es dochwäh-
rend der kompletten Herstellung der Einzel-
teile wichtig, dass alle Maße eingehalten
werden, um dann bei der Endmontage keine
bösen Überraschungen zu erleben.

Die gefertigten Exemplare sind nun im Be-
sitz der Ignaz-Reder-Realschule und sollen
dort in einer Vitrine als Ausstellungsstücke
dienen. Die Einsatzbereitschaft, die Erfah-
rungen, aber auch der Spaß, der bei den
Schülern vorherrschte, haben den Verant-
wortlichen bestätigt, dass die Idee, dieses Pi-
lotprojekt anzugehen, die richtige war. „Die
mir vermittelten Informationen und die Ein-
blicke in die Tätigkeitsfelder der Auszubil-
denden bei der Firma Reich GmbH waren
eine wertvolle Erfahrung und bestätigten
mich in meiner Berufswahl“, urteilte bei-
spielsweise Daniel Baumeister, angehender
Industriemechaniker.

Am Ende des Tages war man sich dann
auch sicher, dieses Projekt im nächsten Jahr
weiterzuführen. Mit der Anfertigung eines
Plakats, das den gesamten Ablauf des Projek-
tes dokumentiert und im IT-Fachraum plat-
ziert wird, werden die Projektteilnehmer den
Schülerinnen und Schülern im kommenden
Jahr eine hervorragende Starthilfe für das
neue Projekt geben. geo

Hubschraubermodell: Die
CAD-Zeichnung haben Eva

Knahl, Rebekka Gottwalt
und Michaela Kistner an-

gefertigt. REPRO: REICH GMBH

Schule und Industrie-Unternehmen: Von der Partnerschaft zur intensiven Zusammenarbeit

Seit einigen Jahren besteht eine intensive
Zusammenarbeit zwischen der Mellrichstädter
Ignaz-Reder-Realschule und der Reich GmbH.
Schnupperwochen, Praxistage in der Ausbil-
dungswerkstatt, Betriebsbesichtigungen oder
Vorträge sind nur einige der Maßnahmen, die im
Rahmen dieser Partnerschaft erfolgen. Die Ver-
antwortlichen der Ignaz-Reder-Realschule und

der Reich GmbH haben sich die Frage gestellt,
wie man das Angebot um einen weiteren sinn-
vollen Baustein erweitern kann. Die Idee eines
Projektes, das über ein komplettes Schuljahr ver-
teilt durchgeführt werden kann, das Theorie und
Praxis verbindet und so den Schülern Einblick in
das komplexe Arbeitsumfeld bietet, schwirrte
den Verantwortlichen seit einiger Zeit in den

Köpfen herum. In gemeinsamen Sitzungen, an
denen der Fachbereichsleiter für Informations-
technologie der Realschule, Jens Watermann,
sowie der CAD-Abteilungsleiter Gebhard Hessel-
bach, der gewerbliche Ausbildungsleiter Klaus
Diemar und Personalleiter Oliver Thiele von der
Reich GmbH teilnahmen, wurden das Pilotpro-
jekt „Hubschrauberbau“ konzipiert.
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Radtour durchs Streutal
Weg führt nach Ostheim zur kleinen Reimtafel

MELLRICHSTADT (one) Die nächste
Rad-Kultur-Tour des Vereins Aktives
Mellrichstadt findet am kommen-
den Mittwoch, 9. Mai, statt und
führt durch das Streutal nach Ost-
heim.

Im Luftkurort steht die Besichti-
gung der kleinen Reimtafel auf dem
Programm. Klaus Weichmann, der
Initiator dieser in der Region wohl
einmaligen Idee, wird die Gruppe
empfangen und Einblicke in die Ge-
schichte der kleinen Reimtafel sowie
Ausblicke auf geplante neue Aktio-
nen geben.

Start ist um 18.30 Uhr am Mühl-
rad an der Streuwiese. Auf eine rege
Beteiligung freut sich der Veranstal-
ter, der Verein Aktives Mellrichstadt.
Im Büro im Bürgerhaus am Markt-
platz, ü (09776)9241, sind auch
weitere Informationen zur Tour er-
hältlich. Um sicher unterwegs zu
sein, wird das Tragen von Radhel-
men empfohlen. Die Teilnahme ist
kostenfrei, jedoch würde sich Klaus
Weichmann über eine kleine Spende
für den Erhalt seiner Reimtafel freu-
en. DasMitfahren geschieht auf eige-
nes Risiko.

Tennisspaß für Kinder
Freitags kostenloser Unterricht in Fladungen

FLADUNGEN (one) Einen Schnup-
pertag unter dem Motto „Tennis-
spielen leicht gemacht“ hat die Ten-
nisabteilung des TSV Ostheim für
Grundschüler in Fladungen veran-
staltet. Am vergangenen Montag
wurde die neu gegründete Sport-
arbeitsgemeinschaft (SAG) des TSV
mit der Grundschule Fladungen ge-
startet. Schulleiter Egon Bauß hatte
den Tennis-Schnuppertag in der Fla-
dunger Turnhalle angeregt.

Volker Rausch (Trainer) und Ju-
gendwart Uwe Glatzel leiteten dann
die Kinder auf demPlatz an.Mit Elan

und viel Spaß haben die Kinder mo-
torische Grundübungen wie Seil-
hüpfen, Laufen durch die Koordina-
tionsleiter undMethodikbälle balan-
cieren gemeistert und im Anschluss
daran die ersten Bälle geschlagen.
Wie Volker Rausch anmerkt, waren
einige Talente darunter.

Alle Grundschüler in Fladungen
sind eingeladen, künftig immer frei-
tags von 14 bis 15 Uhr kostenlos am
Tennisunterricht teilzunehmen.
Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht
notwendig. Die SAG finden im Rah-
men der Aktion „Sport nach 1“ statt.

Gottesdienst und Theater
An diesem Sonntag im Großen Haus

MEININGEN (one) Am Sonntag,
6. Mai, laden Kirche undMusentem-
pel um 11 Uhr zum Theater-Gottes-
dienst im Großen Haus des Meinin-
ger Theaters ein. Der Gottesdienst ist
für alle Konfessionen offen.

Bereits um 10.15 Uhr spielt am
Theaterportal die Band „Kulturbeu-
tel“, eine agile Rock- und Folk-For-
mation der städtischen Gemeinde.

Geplant haben den Gottesdienst
Theaterchef Ansgar Haag, Schau-
spieldirektor Dirk Olaf Hanke, Dra-
maturginMiriamDenger, Theaterpä-
dagogin Angela Töpfer, der evangeli-

sche Stadtpfarrer Christoph Knoll,
Pastor Friedemann Heinrich und Su-
perintendentin Beate Marwede.

Die ungewöhnliche Koppelung
von liturgischen Bestandteilen mit
theatralischen Spielszenen beim
Theatergottesdienst stand für alle Be-
teiligten von vornherein fest. „An-
fangs dachten wir an das Sommer-
Spektakel ’Jedermann’, einigten uns
aber schließlich auf ’Das Herz eines
Boxers’“, lässt Dirk Olaf Hanke wis-
sen. „Gut die Hälfte der Szenen da-
von wird im Gottesdienst präsen-
tiert“, verrät Miriam Denger,


