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Bergkamener Willy-Brandt-Gesamtschule im Technikunterricht mit
Solar-Autos. Inzwischen sind Wind betriebene Boote
hinzugekommen. Jetzt ist geplant, auf dem Friedrichsberg ein
Windrad zur Erzeugung erneuerbarer Energie aufzustellen.

Die Willy-Brandt-Gesamtschule verfügt inzwischen über eine
fast vollständig ausgebaute Wlan-Struktur. Dadurch wird der
Unterricht mit Laptops möglich. Künftig sollen in der neuen
P@d-Klasse vor allem Tablet-Pcs eingesetzt werden.
Beim „Tag der offenen Tür“ konnten die Gäste, vor allem aber

die künftigen Fünftklässler und deren Eltern MiniaturWindräder bewundern. Entwickelt und hergestellt werden diese
kleinen Stromerzeuger in den schuleigenen Werkstätten. Sie
Schule verfügt sogar über einen eigenen Windkanal. „Damit
können wir die verschiedenen Formen und Anstellwinkel der
Flügel testen“, erklärt Felix Kirchhoff.

An der WBG drücken aus Lehrer die
Schulbank
Kirchhoff ist nicht nur seit rund 25 Jahren Techniklehrer an
der Willy-Brandt-Gesamtschule, sondern auch Fachleiter für
Technik bei der Bezirksregierung in Arnsberg. Da es an den
Schulen einen eklatanten Mangel an Techniklehrern gibt, hat
die Bezirksregierung einen Zertifikatskurs eingerichtet, die
an der Bergkamener Gesamtschule angesiedelt ist. Ein Jahr lang
werden ein Mal in der Woche 20 Lehrerinnen und Lehrer in
diesem Fach ausgebildet.
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Doch nicht nur Lehrer anderer Schulen besuchen die WillyBrandt-Gesamtschule, sondern auch Viertklässler aus drei
Bergkamener Grundschulen, die hier intensiveren Kontakt mit
den Naturwissenschaften bekommen. „Kleine Forscher“ heißt
dieses Projekt, das sich offensichtlich großer Nachfrage
erfreut. 16 Jungen und Mädchen besuchten den ersten Kurs am
Nachmittag. 40 hätten gern am zurzeit laufenden Kurs
teilgenommen, bei 25 war es aber nur möglich.
Jetzt wollen die beiden Lehrer Onur Karaosman und
André Schuhmann ihr Projekt ausweiten. Unterstützung erhalten
sie dabei von Schülerinnen und Schüler der 10 Klassen. Die
jungen Leute erhalten neben ihrem naturwissenschaftlichen
Wissen zusätzlich die Fähigkeiten, die Grundschüler für die
Naturwissenschaften zu begeistern und mit ihnen Experimente
durchzuführen. Denkbar ist es, dass in naher Zukunft bis zu
100 Grundschüler aus dann mehr als den bisher drei
Grundschulen „kleine Forscher“ werden können.
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Doch auch im Bereich Sprachen und Neue Medien tut sich
einiges. Wenn alles klappt, gibt es mit dem neuen Schuljahr an
der Willy-Brandt-Gesamtschule eine P@d-Klasse und eine BiLinguale Klasse. Über diese neuen Klassen will die Schule die
Eltern der neuen Fünftklässler an einem besonderen
Informationsabend am 5. Februar, ab 19 Uhr ausführlich
informieren.

Abteilungsleiterin Manuela
Scharfenberg
mit
Schülerinnen
vor
dem
inzwischen sanierten Teil
der Abteilung 5-7.
P@Klasse heißt nichts anderes, dass als Arbeitsmittel im
Unterricht der Tablet-PC (iPad & Co.) im Mittelpunkt steht.
Möglich macht die inzwischen fast vollständig ausgebaute WLAN-

Infrastruktur an der Willy-Brandt-Gesamtschule. Geplant ist,
dass die Kinder mit ihren eigenen Pads arbeiten. Möglich wäre
es, so die Abteilungsleiterin 5-7 Manuela Scharfenberg, dass
hier mit einem Leasingmodell gearbeitet wird.
In der bi-lingualen Klasse gibt es einen verstärkten EnglischUnterricht, indem in Fächern wie Gesellschaftslehrer oder
Naturwissenschaften der Unterricht in englischer Sprache
läuft. Beide neuen Klassen kommen nur bei ausreichend vielen
Anmeldungen zustande. Beim Elternabend am 5. Februar wird auch
über das neue Sprachenangebot informiert.
Etwas Neues gibt es auch bei den Anmeldungen. Die sind vom 21.
Bis 25. Februar 2015 möglich. Gestartet wird diesmal an einem
Samstag, 21. Februar von 9 bis 15 Uhr. Der Grund: „Wir
möchten, dass bei der Anmeldung nicht nur die Eltern kommen,
sondern auch die Kinder“, betont Manuela Scharfenberg.

