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Durchweg 15 Punkte
im Biologie-Leistungskurs

AUSZEICHUNG Albert-Schweitzer-Schüler bekommen Karl-von-Frisch-Preis in Marburg

ALSFELD (red). Mit dem Karl-von-
Frisch-Preis für hervorragende Leis-
tungen im Fach Biologie wurden die
Albert-Schweitzer-Abiturienten Fran-
ziska Schindler aus Schwabenrod und
Tobias Walther aus Grebenau ausge-
zeichnet. Erik Schnell-Kretschmer war
verhindert und konnte seine Urkunde
nicht persönlich entgegennehmen.
Auch dieses Jahr zeichnete der Lan-

desverband Biologie, Biowissenschaf-
ten und Biomedizin (VBIO) Abitu-
rientinnen und Abiturienten aus, die
im Fach Biologie hervorragende Leis-
tungen erbracht haben. Zur Preisver-
leihung in Marburg waren 74 Abitu-
rientinnen und Abiturienten mit Fami-
lien und Lehrern eingeladen. Nach
der Begrüßung durch Prof. Joachim
Schachtner, Vizepräsident der Uni
Marburg, und Prof. Wolfgang Nellen,
Vorsitzender des VBIO-Landesver-
bandes Hessen, standen wissenschaft-
lichen Vorträge auf dem Programm.
Nach der Mittagspause, die von vielen
zum Besuch des Museum Anatomi-
cum genutzt wurde, konnten die Abi-
turienten an verschiedenen Laborfüh-
rungen teilnehmen oder sich mit Bio-
wissenschaftlern austauschen. Im An-
schluss hielt Virginia Schadeweg vom
Institut für molekulare Biowissen-
schaften in Frankfurt, eine Karl-von-
Frisch-Preisträgerin von 2008, einen
Vortrag über ihre laufende Doktor-

arbeit im Bereich Bioethanolfor-
schung. Marburgs Oberbürgermeister
Egon Vaupel und Dr. Matthias Bohn,
Leiter des VBIO Arbeitskreises Schul-
biologie, überreichten im Anschluss
den Preisträgern die Urkunden sowie
den Buchpreis.
67 Preisträger gab es diesmal, davon

15, die in allen vier Halbjahren und im
Abitur im Biologie-Leistungskurs 15
Punkte erreicht haben. Zusätzlich
wurden acht Abiturienten mit einer
Anerkennungsurkunde ausgezeichnet.

Diese Bewerber hatten die Punkte-
Hürde nicht ganz erklommen.
„Im Vordergrund steht, dass wir die

Leistung der Schüler anerkennen und
diese so aus der Masse der Abiturien-
tinnen und Abiturienten herausheben
möchten“, so die VBIO in einer Pres-
semitteilkung zur Intention der Aus-
zeichnung. Außerdem sollen Schüler
für ein Studium begeistert werden, das
in irgendeiner Form etwas mit Biolo-
gie beziehungsweise Lebenswissen-
schaften (Life Sciences) zu tun hat.

Franziska Schindler aus Schwabenrod und Tobias Walther aus Grebenau werden in
Marburg für herausragende Leistungen im Bio-Leistungskurs ausgezeichnet.
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Wenns im Bauch kribbelt
WETTBEWERB Zwei- und Drittklässler der MPS Romrod lesen vor

ROMROD (lb). Große Spannung in der
Aula der Mittelpunktschule Romrod:
Schüler der Klassen zwei und drei stell-
ten sich im Vorlesewettbewerb der Jury.
„Wenn man da vorne auf der Bühne

sitzt, kribbelt es schon ein bisschen im
Bauch“, bekannten die acht Teilnehmer
ganz offen, nachdem sie allen Mut zu-
sammengenommen und den Juroren als
auch ihren Klassenkameraden in zwei
Durchgängen vorgelesen hatten. Im ers-
ten Part standen eigens vorbereitete Tex-
te auf dem Programm, denen sich die
Kinder voller Tatendrang widmeten.
Auszüge aus den Kinderbüchern „Sam
wird gestohlen“ und „Leonie der Jun-
genschreck“ wählten beispielsweise die
Zweitklässler aus, während die Vorleser
der dritten Jahrgangsstufe unter ande-
rem den Ratekrimi „Die Spur führt zum
Spukschloss“ und „Teufelskicker, holt
euch den Cup“ präsentierten.
In der zweiten Runde bekamen die

Grundschüler einen unbekannten Text.

Nach einem Moment zur Vorbereitung
stellten sie sich nacheinander der Aufga-
be: „Leselöwengeschichten“ mussten
die jüngeren Kinder vorlesen, derweil
die älteren Schüler „Die kleine Hexe“
vorstellten.
Dann war das Jury-Team gefordert –

bestehend aus den Klassenlehrerinnen
Anita Windgaß, Beate Trebert und Ju-
dith Wenzel-Schmidt (Klassen 2) sowie
Brigitte Schepp (Klasse 3) und Schullei-
tung Helga Kraft. „Kinder, ihr habt es
uns nicht leicht gemacht, die Platzierun-
gen sind wirklich knapp“, eröffnete die
Schulleiterin die Siegerehrung und über-
reichte Urkunden, versehen mit Eis- und
Büchergutscheinen für die Erstplatzier-
ten.
In der zweiten Klasse siegteMaja Steih

vor Jannis Engel, Lukas Lang und Lilly
Born. Karl Röhrig belegte in der Klasse
drei den ersten Platz vor Andreas Mül-
ler, Philipp Zulauf und Dana Steuerna-
gel.

Voller Freude strahlen die Vorlesegewinner der MPS Romrod am Ende in die Kame-
ra. Foto: Buchhammer

Gelebte Völkerverständigung: Französische Schüler waren zum Austausch an der Geschwister-Scholl-Schule zu Gast.Foto: privat

„Holen wir uns die Kohle“
PROJEKT Auf Gesundheit des Rückens aufmerksam machen

ALSFELD (red). „Holen wir uns die
Kohle – und setzen eine ganze Schule in
Bewegung“, so lautete das Motto der Be-
weger-Gruppe der Klasse 11FOS Ge-
sundheit der Beruflichen Schulen der
Max-Eyth-Schule für das bevorstehende
Projekt der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung „Dein Rücken, dein Le-
ben“.
Dabei ging es nicht nur um das Preis-

geld von bis zu 500 Euro, sondern auch
darum, die Schüler
auf die Gesundheit
ihres Rückens auf-
merksam zu ma-
chen und zu moti-
vieren, mehr auf sie
zu achten.
Das Projekt war

Anfang des Jahres
angelaufen. Zu-
nächst ging es darum, einen groben Plan
aufzustellen, zu überlegen, was erreicht
werden soll, wie das Vorhaben umgesetzt
werden kann und wer welche Aufgaben
übernimmt. Nach kurzer Zeit stand fest:
Die gesamten Fachoberschüler inklusive
Lehrer sollen unter der Leitung der Be-
weger-Gruppe in Bewegung gesetzt wer-
den, indem rückenpräventive Übungen
durchgeführt werden. Das gesamte Pro-
jekt erforderte Organisationstalent und
Durchhaltevermögen.

Die Gruppe teilte sich auf und jeder

war für einen bestimmten Bereich ver-
antwortlich. Das klappte alles so gut,
dass die Aktion vier Wochen später star-
tete. Unter Anleitung der Beweger-Grup-
pe führten über 300 Schüler und Lehrer
Übungen zur Kräftigung des Rückens
durch. An der Reaktion der Teilnehmer
konnte man sehen, dass alle viel Spaß
hatten. Dank der Hilfe des IT-Experten
Hanisch wurde alles auf Video festgehal-
ten. Mit seinen Kenntnissen schnitt er

das Video und unter-
legte es mit Text und
Musik. Somit konnte
das Video zur Deut-
schen Gesetzlichen
Unfallversicherung
gesendet werden.
Nach ein paar Wo-

chen kam auch
schon eine Antwort:

Die Beweger-Gruppe war tatsächlich no-
miniert und zur Preisverleihung eingela-
den worden. Vier Schüler mit ihrer Leh-
rerin machten sich jetzt auf den Weg zu
den Beruflichen Schulen in Bebra, wo
die Preise vergeben werden sollten. Nach
einer kurzen Ansprache des Schulleiters
wurden auch schon die Preise verteilt.
Die Beweger-Gruppe gewann den Preis
für die kreativste Einsendung und ging
mit stolzen 500 Euro nach Hause, der
Aufwand hatte sich also gelohnt!

Linda Eilenberger, 11FOG

Erst mal Schnitzel essen
AUSTAUSCH Franzosen zu Gast an Geschwister-Scholl-Schule

ALSFELD (red). Achtung, die Fran-
zosen kommen! Auch in diesem Jahr
nahm die Geschwister-Scholl-Schule
Alsfeld mit den Klassen 7R bis 9R an
einem Frankreichaustausch teil.
Sie empfingen die französischen

Austauschpartner am Stadthallen-
parkplatz in Alsfeld. Nach einer klei-
nen Stärkung in der Schule fuhren
die Austauschpartner in die Gastfa-
milien. Im Anschluss an einen ge-
meinsamen Unterrichtsbesuch am
nächsten Tag ging es ins Hotel „Zur
Erholung“, um typische deutsche

Schnitzel zu essen. Den Nachmittag
verbrachten die Gastfamilien mit
ihren Austauschpartnern zu Hause.
Am nächsten Morgen trafen sich alle
um 8 Uhr und starteten zu einem
Ausflug in den Hessenpark mit ver-
schiedenen Workshops. Anschlie-
ßend durften die Jugendlichen in
Gießen shoppen.
Um den französischen Austausch-

partnern möglichst viel zu zeigen, be-
suchte die Gruppe am Donnerstag-
morgen den Dom in Fulda. Mit Hilfe
der Eltern wurde am Abend dann

eine kleine Abschlussfeier in der
Schule organisiert. Der komplette
Austausch wurde von F. Schlosser-
Rock und H. Crenn geplant und
durchgeführt. Am nächsten Morgen
verabschiedeten die Alsfelder die
Franzosen und somit war der dies-
jährige Austausch auch schon been-
det.
Bericht von Schülern aus der

Klasse 9Rb: Michelle Klemm, Si-
mon Lautenschläger, Christian
Klein, Leonard Metz, Valentina
Geist, Tabea Steuernagel.

Einen gesunden Rücken macht die „Bewegergruppe“ aufmerksam. Foto: privat
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