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IT-Experten-Runde ohne „Nerd-Faktor“
Apps programmieren, 3D-Spiele erstellen: Das Gymnasium am Geroweiher hat eine der größten Computer-AGs Deutschlands.

VON GABI PETERS

Die 3D-Cyberspace-Brille (Oculus
Rift 2), frisch eingetroffen aus den
USA, ist der Hit. Sie ermöglicht den
Schülern, die am Gymnasium am
Geroweiher in der Computer-AG
das Unity-Modul gewählt haben,
Teil ihres selbst programmierten
Spiels zu werden. „Wenn eine Kugel
auf mich zufliegt, wirkt das Ganze
so real, dass ich mich immer auto-
matisch wegducke“, sagt Konrad
Scheepers.

Jeden Freitagnachmittag trifft
sich die Computer-AG, um Apps für
Android-Systeme zu erstellen, um
Programmiersprachen zu lernen,
um Videos zu drehen, um Websei-
ten zu entwickeln und vieles mehr.
2010 hatte alles mit einer ganz klei-
nen Gruppe begonnen. Heute be-
geistern sich rund 50 Schüler am
Gymnasium am Geroweiher für die
digitale Welt. „Wir sind aber keine
Nerds“, betont Konrad Scheepers.
Lehrer Felix Nattermann, der die AG
ins Leben rief, versteht es, den Um-
gang mit dem PC, Fertigkeiten im
Bereich der Medienkompetenz und

die hohe Kunst der Programmie-
rung mit dem Lernen sozialer und
musischer Fähigkeiten zu verbin-
den.

Ein Beispiel: Beim Video-Projekt
lernen die Schüler beispielsweise
auch, mit Kamera und Ton umzuge-
hen, ein Script zu schreiben, Regie

zu führen und zu schauspielern.
„Wir planen einen Horrorfilm“, sagt
Julia Hollmann, „dafür suchen wir
noch ein verlassenes Gelände als
Drehort“. Alle, die mitmachen, ver-
stehen sich als Team. Auch das ist
eine Kompetenz, auf die Felix Nat-
termann, der zu einem der besten

Lehrer 2014 gekürt wurde, Wert legt.
Die Computer AG ist jahrgangs-
übergreifend, die Teilnehmer sind
zwischen zehn und 19 Jahre alt. Die
verschiedenen Module bieten un-
terschiedliche Schwierigkeitsgrade,
sind also für Einsteiger und für Pro-
fis geeignet. Besonders qualifizierte

Schüler können „Trainer“ werden.
Jona Winkens (Klasse 9d) ist zum
Beispiel einer. Er nimmt auch an
den jährlich stattfindenden Trainer-
fortbildungen in den Ferien teil. 15
angehende und bestehende Trainer
fahren mit Felix Nattermann für
fünf Tage in die Eifel. Die Schüler er-
halten dort inhaltliche und didakti-
sche Tipps, sprechen Probleme in
ihren Modulen an und bereiten wei-
tere Materialien für die AG vor.

Außerdem bereiten die Trainer
mit ihrem Lehrer die alljährliche
siebentägige Herbst-Fahrt für alle
AG-Teilnehmer vor. Wie Konrad
Scheepers berichtet, gibt Lehrer
Nattermann in der Computer-AG
wenig Vorgaben. Die Schüler ent-
scheiden über Inhalte und Projekte
weitgehend selbstständig. Trainer
Jona findet es außerdem gut, dass
man auch lerne Verantwortung zu
übernehmen und Vertrauen zu
schaffen. „Erlebnispädagogik und
selbst gesteuertes Lernen – das sind
die Gründe, weshalb die Computer-
AG zum Gymnasium am Gerwowei-
her als Montessori-Schule passt“,
sagt Schulleiter Dr. Christian Dern.

Die 3D-Cyberspace-Brille ist der Hit in der Computer-AG. FOTO: GAG
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Zeugnisgeld-Aktion
bei Galeria Kaufhof
(tler) Galeria Kaufhof lädt am Frei-
tag und Samstag, 26. und 27. Juni, zu
einer Zeugnisgeld-Aktion in der Fi-
liale an der Hindenburgstraße 125-
133 ein. Für jede Eins auf dem aktu-
ellen Jahreszeugnis zahlt Galeria
Kaufhof Schülern von Schulen im
Einzugsgebiet einen Euro. Dafür
müssen die Kinder und Jugendli-
chen lediglich ihr Originalzeugnis
vorzeigen, der Gesamtbetrag wird
dann auf einer Geschenkkarte gut-
geschrieben. Eine Barauszahlung ist
allerdings nicht möglich.
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Diebe zerstören Verschönerungsaktion

barn, die sich an den Pflanzen er-
freut haben, sind wütend über
diese dreiste Tat. „Es ist ja nicht
nur, dass ich viel Arbeit hatte und
Geld ausgegeben habe“, sagt der
Pizzeria-Inhaber, „so ein Dieb-
stahl verhindert auch, dass noch
mehr Menschen öffentliche Beete
verschönern“. Morello hofft nun,
dass wenigsten seine übrigen
Pflanzen von Langfingern ver-
schont bleiben. Aber vielleicht
sind ja jetzt auch die Nachbarn
besonders wachsam. gap

Damit auch vor seiner
Pizzeria alles pico-
bello ist, hat Salvato-
re Morello kurzer-

hand zum Spaten gegriffen. Das
kleine Beet vor der Eingangstür
seines Geschäfts Bella Italia war
bislang immer als Hundeklo ge-
nutzt worden. Damit das anders
wird, hat der Pizzeria-Besitzer vor
zwei Wochen Buchsbäumchen,
Rosenstämme und einen Oliven-
baum gekauft und das Beet damit
bepflanzt. Gäste und Anwohner
waren begeistert. „Das fanden
alle schön. Ich bin oft angespro-
chen worden“, sagt Salvatore Mo-
rello. Eigentlich hoffte er, mit die-
ser Aktion ein Vorbild zu sein. „Ich
dachte, wenn Menschen das se-
hen, machen sie das vielleicht
auch vor ihrer Haustür und ver-
schönern somit das Stadtbild“,
berichtet er. Doch gestern Mor-
gen musste Morello entsetzt fest-
stellen, dass Diebe seinen Oliven-
baum gestohlen hatten. Das fünf
Jahre alte Bäumchen, das immer-
hin 85 Euro gekostet hat, war sau-
ber ausgegraben worden. Nicht
nur Salvatore Morello ist ent-
täuscht, auch die ganzen Nach-

Salvatore Mo-
rello zeigt die
Stelle, wo sein
Olivenbäum-
chen stand. Vor-
her hatte alles so
schön ausgese-
hen (unten).
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RACE ACROSS AMERICA

Team Maxmo meistert die Rocky Mountains bravourös
aber hinauf in die Rocky Mountains
ging, war vor allem Norbert Nusse-
lein in seinem Element. Der 48-Jäh-
rige meisterte die steilen Anstiege
im mächtigen Gebirgszug bravou-
rös und kletterte in einem enormen
Tempo die Pässe empor. Doch das
gesamte Team gab in den Rocky
Mountains ordentlich Gas, so dass
es auf die führenden Amerikaner
zur Halbzeit des Rennens sogar ein
wenig Zeit gutmachen konnte.
Zeit, um ein Gruppenbild auf dem
höchsten Pass der gesamten Renn-
strecke auf über 3000 Metern Höhe
zu machen, nahm sich die große Be-
gleit-Mannschaft des Maxmo-
Teams aber trotz aller Rasanz. Die
Rocky Mountains liegen nun bereits
hinter den Radfahrern. Läuft alles
nach Plan, werden sie schon am
Freitag, sechs Tage nach dem Start
in Kalifornien, an der Ostküste in
Annapolis der USA ankommen.

(togr) Die Hälfte der insgesamt 4800
Kilometer quer durch die USA hat
das Radteam Maxmo mittlerweile
bereits weit hinter sich gebracht.
Und das Gladbacher Quartett, das
mit seinem Start bei einem der här-
testen Radrennen der Welt Geld für
das Kinderpalliativteam Sternen-
boot der Uni-Klinik Düsseldorf
sammelt, liegt blendend im Rennen.
Auch am vierten Renntag fuhr die
Maxmo-Mannschaft um Teamchef
Oliver Dienst in der Wertung der
Vierer-Teams an zweiter Stelle.
Der Schock, dass kurz vor dem Start
Christoph Bohnen nach einem Trai-
ningssturz, bei dem er sich einen
Schlüsselbeinbruch und Verbren-
nungen zugezogen hat, ausfiel, war
schnell verdaut – zumal in Willi Ver-
leysdonk ein verlässlicher Ersatz-
fahrer sogleich parat stand. Als es
nach der trockenen Hitze in der
Wüste Kaliforniens und Arizonas

Auf dem Gipfel: Das Team Maxmo hat den höchsten Punkt des „Race Across Ame-
rica“ in den Rocky Mountains bereits hinter sich gelassen. FOTO: TEAM MAXMO

Gardeur öffnete Türen
für angehende Azubis
(sb) Der Mönchengladbacher Ho-
senspezialist Gardeur ermöglichte
Schülern aller Schulformen im Rah-
men der „Check in“-Aktion einen
Einblick in den Berufsalltag in der
Textilbranche. Vorgestellt wurden
die Ausbildungsberufe zum Fachla-
gerist, Fachinformatiker für System-
integration, Informatik- und Indus-
triekaufmann und Modenäher. Der
Tag wurde von den derzeitigen Aus-
zubildenden von Gardeur organi-
siert und betreut.

Mehr Infos unter 
www.rp-online.de/regionales

Schaufenster     der      Woche

Das unsichtbare Hörsystem!
Ein Hörgerät für alle Alltagssituationen.

Dr. Vossieck 
Hörakustik GmbH 

Dünner Str. 207
MG-Neuwerk

Waisenhausstraße 1
MG-Rheydt

02161 - 849 44 88
oder vossieck.de

Jetzt informieren:

Entdecken Sie den 
Sommer NEU!

Mo.-Fr.:10-19 Uhr / Sa.: 10-16 Uhr

Hehler 130-134 / 41366 Schwalmtal
10 Min. bis M’gladbach, A52 - Abf.-Nr. 5

www.bleichermuehle.de

KITCHENAID ARTISAN
MAGNETIC DRIVE BLENDER 

699,00 €

• Leistungsstarker 2-PS-Motor (Spitze)
• 4 Rezeptprogramme mit Impulsfunktion
• Revolutionäre magnetische Kupplung

mit Krug und Edelstahlmessern 

RP Online
immer aktuell
mit Tipps
und Terminen
aus Ihrer Stadt
termine.rp-online.de
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