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 Rock’n’Roll am  
Karnevalsamstag 
Mönchengladbach. Wer 
schnellen, lauten und kom-
promisslosen Rock’n’Roll liebt 
und den Karnevalsamstag lie-
ber ohne Pappnase feiern 
möchte, ist bestens bei dem 
Konzert der Cover-Punkrock-
band „Cherrybar“ aus Mön-
chengladbach aufgehoben. 
Die spielfreudige Band, beste-
hend aus Hardy Pittelkow 
(Schlagzeug), Joachim Brö-
ckers (Gesang), Jochen Büsing 
(Bass) und Holger Zander (Gi-
tarre), spielt rohen, ungeschlif-
fenen Rock’n’Roll ohne Allü-
ren und bekennt sich zu ihrer 
Liebe zur frühen Punkmusik. 
Los geht es am 25. Februar 
um 21 Uhr im van Dooren, 
Kaiserstraße 132. Ab 23 Uhr 
kann auf der anschließenden 
Aftershowparty mit DJ Schrat 
weitergefeiert werden.

Handarbeiten und
Gespräche
Wickrath. Wer Freude an der 
Handarbeit hat und daran in-
teressiert ist, diese in gemein-
samer Runde zu verrichten, 
ist herzlich eingeladen, jeden 
Dienstag von 17 bis 19 Uhr in 
die Wickrather DRK/AWO 
Begegnungsstätte auf der 
Rossweide 10 zu kommen. 
Weitere Informationen unter 
02166/9509991.
„Juleica“ Grundkurs 

Mönchengladbach. Die kirch-
liche Jugendarbeit der Regio-
nen Mönchengladbach und 
Heinsberg bietet einen Ju-
gendleiterInnen-Grundkurs 
für ehrenamtliche Mitarbeiter-
Innen in der Kinder- und Ju-

gendarbeit ab 16 Jahren an. 
Die Fortbildung findet von 
Freitag, 10. März, bis Sonntag, 
12. März, und von Freitag, 24. 
März, bis Sonntag, 26. März, 
im Wilhelm Kliewer Haus in 
Mönchengladbach statt. Das 

gesamte Seminar ist in Verbin-
dung mit einem Erste Hilfe 
Kurs Voraussetzung zur Bean-
tragung der Jugendleiterkarte 
(Juleica). Die Kosten betragen 
85 Euro (für Personen kirchli-
cher Einrichtungen) und 100 
Euro (für Personen nicht 
kirchlicher Einrichtungen) für 
das Programm, Unterkunft 
und Verpflegung.

Weitere Informationen und 
Anmeldungen beim Jugendbe-
auftragtenbüro der Region 
Heinsberg, Telefon 02433 / 
44 58 24 12, patrick.dieknei-
te@bistum-aachen.de oder im 
Internet www.kathja-hs.de.
Viel mehr als nur bunte Bausteine

Im Franz-Meyers-Gymnasium 
wird am 30. März das Mönchen-
gladbacher „Lego Education In-
novation Studio“ eröffnet, das 
Schülerinnen und Schüler spie-
lerisch für Naturwissenschaften 
begeistern soll.
von Marei Vittinghoff

Rheydt. „Da möchte man doch am 
liebsten selbst wieder zum Informa-
tik- oder Physikunterricht gehen“, 
sagt Susanne Feldges, Vorsitzende 
der MGconnect Stiftung, lachend, 
während sie den beiden Schülern 
Philipp und Jan gespannt bei der 
Vorführung ihres selbst program-
mierten Lego-Roboters zusieht. Drei 
Monate haben die beiden Elftkläss-
ler des Franz-Meyers-Gymnasium 
mit Hilfe von vier Anleitungen an 
ihm getüftelt. Nun piepst und blinkt 
es, als sich der Greifarm des Robo-
ters erst auf den Weg zu dem grü-
nen und dann zum roten Propeller 
macht - ganz so, wie es die beiden 
Jungen zuvor programmiert haben. 
Noch weist im Raum 253 der Schu-
le nicht viel darauf hin, dass dort 
bald noch viel mehr Schülerinnen 
und Schüler bauen, experimentie-
ren und forschen dürfen. Die bun-
ten Lego-Stoffwände im Raum, die 
in Kooperation mit Lego- Däne-
mark durch echte Steine an den 
Wänden ersetzt werden sollen, ge-
ben allerdings schon erste Hinweise 
auf das, was am 30. März hier eröff-
net werden soll: das erste und einzi-
ge „Lego Education Innovation Stu-
dio“ (LEIS) im Rheinland. 

So zukunftsweisend, wie schon 
der Name des Studios klingt, ist 
auch das von Pädagogen entwickel-
te Lernkonzept, das dahinter steckt. 
Schülerinnen und Schüler jeder Al-
tersklasse sollen durch die außerge-
wöhnliche Lernumgebung, die von 
der Stadt Mönchengladbach allen 
weiterführenden Schulen und 
Grundschulen zur Verfügung ge-
stellt wird und über eine Buchungs-
plattform für den Unterricht gemie-

tet werden kann, spielerisch und 
praxisnah an die Lehrinhalte der 
MINT- Fächer (Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und 
Technik) herangeführt werden. 
Denn mit den einfachen Legostei-
nen, die wohl fast jeder aus seiner 
Kindheit kennt, sind die vielen klei-
nen Lego-Materialien, mechani-
schen Bauteile und IT-Materialien 
des Studios nicht mehr zu verglei-
chen. Zusammen mit PCs, Präsenta-
tionsmedien und exklusiv entwi-
ckeltem Unterrichtsmaterial kön-
nen abstrakte Prozesse greifbar und 
Naturwissenschaften erlebbar ge-
macht werden. Mit Hilfe der Lego- 
Lernmaterialen sei es möglich, Mo-
delle zu konkreten naturwissen-
schaftlichen Themen zu konstruie-
ren, wie Alexandra Oellers, Lehre-
rin des Gymnasiums, begeistert er-
zählt. 

Auch Philipp und Jan sind froh, 
dass sie, wenn nun etwa das Thema 
Geschwindigkeit auf dem Lehrplan 
steht, Autos bauen und selbst he-
rausfinden können, welches Auto 
das schnellste ist und woran das lie-
gen könnte. „Die Schüler lernen 

quasi ohne, dass sie es mitbekom-
men“, scherzt Oellers. Damit diese 
Unterrichtsform gelingt, sollen Leh-
rerinnen und Lehrer die Möglich-
keit einer Schulung durch ein Kom-
petenzteam bekommen. Ziel ist es, 
aufgrund des großen Bedarfs an 
Fachkräften im Bereich der Infor-
mationstechnik, vor allem auch die-
jenigen anzusprechen, die bei den 
Wörtern Mathematik oder Informa-
tik normalerweise sofort abschal-
ten. „Die spielerische Programmier-
sprache der Lego-Materialien ist im 
Prinzip aber die gleiche Sprache, 
die auch in der Industrie verwendet 
wird. Das Studio soll erste Berüh-
rungsmöglichkeiten schaffen. Das 
passt zur Digitalisierungsstrategie 
der Stadt“, so Susanne Feldges. Von 
der Einrichtung eines Lego-Studios 
in der Schule war auch die Eltern-
schaft begeistert, welche die Idee 
überhaupt aufgebracht hatte. 

Schwieriger wurde es jedoch mit 
der Finanzierung des Vorhabens. 
Fast drei Jahre der Vorbereitung 
und Planung habe es gebraucht, bis 
die 50 000 Euro, die für die Einrich-
tung des Raumes erforderlich sind, 

mit Hilfe der MGconnect- Stiftung 
zusammen waren, berichtet Schul-
leier Achim Bruder. Gefördert wird 
das Projekt nun zu 50 Prozent aus 
Mitteln des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE), die 
das NRW-Wissenschafts- und das 
NRW-Wirtschaftsministerium zur 
Verfügung stellen. Damit der Antrag 
auf eine Förderung überhaupt be-
willigt werden konnte, musste zu-
nächst die andere Hälfte des Betra-
ges in Höhe von 25 000 Euro in 
Form von Spenden gesammelt wer-
den. Für die Verantwortlichen ent-
stand so ein Rennen gegen die Zeit, 
das dank großem Durchhaltevermö-
gen aller Beteiligten und der größ-
ten Einzelspende von 7 000 Euro 
durch die Schaffrath Stiftung für So-
ziales zu einem erfolgreichen Ende 
kam. Seit der schriftlichen Vorlage 
des Zuwendungsbescheid Anfang 
Februar, läuft die Realisierung des 
Lego-Studios, für das auch eine 
Bundesfreiwilligendienststelle ein-
gerichtet werden soll, auf Hochtou-
ren. Philipp und Jan können also 
bald weitere Roboter bauen und 
programmieren.

Philipp (l.) und Jan führen ihren ersten selbstprogrammierten Lego-Roboter vor, an dem sie im Rahmen des Informatikunter-
richts gearbeitet haben. Foto: Andreas Baum
China im Mittelpunkt

Beim Berufs- und Studien-
informationstag am Gym-
nasium Am Geroweiher 
konnten sich Schüler 
zwanglos über Berufswe-
ge bei Unternehmen, Bil-
dungseinrichtungen und 
Behörden informieren. In 
diesem Jahr lag der 
Schwerpunkt auf China.
von Sylvia Bradtmöller

 Mönchengladbach. Unter 
dem Motto „Wege ins Ausland 
– Schwerpunkt: China“ stand 
der Berufs- und Studieninfor-
mationstag am Gymnasium 
Am Geroweiher. Neben 40 ver-
tretenen Firmen und Institutio-
nen ergänzten themenbezoge-
ne Vorträge das vielfältige An-

gebot. Erstmals nahmen auch 
das Berufskolleg Platz der Re-
publik, die Heinrich-Lersch-
Hauptschule und die Realschu-
le Volksgarten mit interessier-
ten Schülergruppen teil.

Organisatorin Bärbel Schil-
ling vom Ehemaligen-Netzwerk 
legt bei dieser Infobörse Wert 
darauf, eine breite Palette der 
möglichen Professionen in die 
Räume des Gymnasiums zu 
holen. An vielen Informations-
ständen standen Mitarbeiter 
oder Auszubildende Rede und 
Antwort, die oftmals selbst hier 
einmal die Schulbank gedrückt 
haben. Die teilnehmenden 
Schüler nahmen das Angebot 
mit Informationen quasi aus 
erster Hand sehr gut an und 
scheuen sich nicht, mit den 
Ausstellern ins Gespräch zu 
kommen und viele Fragen zu 
stellen. 

Ergänzt wurde das Angebot 
mit Vorträgen zum Schwer-
punkt Auslandsaufenthalt und 
natürlich China. In einem extra 
eingerichteten China-Raum ga-
ben ortsnahe Firmen und Insti-
tutionen mit engen Beziehun-
gen zu Fernost Auskunft rund 
um Aufenthalt und Berufsmög-
lichkeiten im Reich der Mitte.

„Die Welt kommt an China 
nicht mehr vorbei, das Land ist 
nicht nur als Wirtschaftsstand-
ort wichtig“, stellte Dr. Cord 
Eberspächer, Leiter des Konfu-
zius-Instituts Düsseldorf, in sei-
nem Vortrag klar. „Auch die 
Sprache zu lernen ist am An-
fang leichter, als viele denken“, 
machte er Mut, sich auf das 
Neue einzulassen. Dr. Hans-Pe-
ter Schlegelmilch, Geschäftsfüh-
rer der imat-uve GmbH, mach-

te deutlich, dass China sehr 
wohl eine Berufswahl mit Per-
spektive darstellt. „In der heuti-
gen wirtschaftlichen Lage 
macht auch eine berufliche Zu-
kunft jenseits des Mainstream 
durchaus Sinn“, stellt der ehe-
malige Schüler des Gymnasi-
ums am Geroweiher fest, des-
sen Betrieb zwei Niederlassun-
gen in China unterhält. „Beson-
ders im Bereich Informations-
technik oder in den Ingenieur-
wissenschaften bieten sich 
Chancen. Die Sprache zu be-
herrschen, ist dann für den zu-
künftigen Arbeitgeber ein Plus.“

Daher begrüßt er, dass das 
Gymnasium bereits im zweiten 
Jahr eine Chinesisch-AG anbie-
tet, um Sprache, Land und 
Menschen besser verstehen zu 
können. 

Georg Haas und Tochter Kathrin deBlois (r.) stellten die vielfältigen Be-
rufsmöglichkeiten im Bereich Haustechnik vor und vergaben vor Ort di-
rekt fünf Praktikumsplätze zur Freude von Organisatorin Bärbel Schil-
ling (Mitte). Fotos: Sylvia Bradtmöller

Regen Zuspruch fand das Qigong-Angebot von Monika Dietrich Beines 
(hinten), Qigong fördert Konzentration, Beweglichkeit und stärkt das 
Immunsystem.


