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Schule muss schließen Schulleben geht weiter
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Junge Lehrkräfte:

"Der Einstieg wird einem sehr leicht gemacht"
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Open Stage:

Talente bescherten
unterhaltsamen Abend
Alljährlich zeigt sich bei der Veranstaltung „Open Stage“,
dass die Steinmühle nicht nur eine erfolgreiche Schule, sondern auch eine Talentschmiede ist - gefördert von der Fachschaft Musik.
So ließen sich Ende Februar knapp 150 Zuschauer im Forum
wieder einen kurzweiligen Abend bereiten. Klar, dass die
jüngsten Gymnasiasten den Einstieg machten. Hier verzauberte die Sprachwerkstatt der Klassen 5 unter Leitung von
Kristina Sokoli das Publikum mit dem Beitrag „Schritt-Atemzug-Besenstrich“ aus Momo von Michael Ende. Es folgten
Carlotta Meyer (Kl. 6) und Johanna Krausch (Kl. 7) an Viola und
Violine. Sie wagten sich erfolgreich an Stücke von Telemann
und Aleksey Igudesmann. Sozialkritisches wurde geliefert
von Paul Fischer (Kl. 5) und seinem Anti-Lidl-Gedicht. Auch
von der Theater AG der Klasse 5 unter Leitung von Melisande
Lauginiger bot eine sechsköpfige Schüler*innengruppe mit
der „Lammkeule“ einen Beitrag zum Schmunzeln.
Die „4 Notenschlüssel“ mit Achtklässlerin Nela Haeberle
und ihren drei Mitstreiterinnen präsentierten Querflötenmusik auf hohem Level. Eine Überraschung des Abends war
Felix Müller (Klasse 10), der trotz Erkältung das Lied „Caro
mio ben“ von Giuseppe Giordani so präsentierte, dass sich
das berühmte Gänsehautfeeling einstellte. Der von Ulrike
Wilmsmeyer moderierte Abend ging mit den engagierten
Gesangsbeiträgen von Talea Funk (Klasse 11) und Evelyn Damer (Klasse 12) dem Ende entgegen, gefolgt von dem Auftritt von Fynn Konnertz. Der Gitarrist „überspielte“ im Wortsinne die Panne einer gerissenen Saite gekonnt, bevor Tom
Herfert am Tenorsaxophon und Frank Wemme am Keyboard
den Schlusspunkt des gelungenen Abends setzten.
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freundinnen und Freunde der Steinmühle,
aufgrund der Schulschließungen, die am 16.03.2020
wegen der COVID-19-Pandemie notwendig wurden, erreicht Sie die Druckausgabe dieses Magazins auf dem
Postweg, anstatt wie gewohnt über Ihre Töchter und
Söhne. Die Anforderungen, die das „Home-Schooling“ an
Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern (insbesondere jüngerer Schüler*innen) stellt, sind außergewöhnlich groß.
Herzlichen Dank an alle, die diese Herausforderung angenommen haben und damit für einen Kompetenzzuwachs
bei den Lernenden sorgten, der mit regulärem Unterricht
kaum größer hätte sein können.

umstritten richtige Antwort sein. Erst beim genaueren
Hinsehen wird deutlich, wie vielschichtig diese drei schnell
genannten Kompetenzen sind. So muss Lesen beispielsweise flüssig und sinnentnehmend geschehen, Vorlesen
betont, kontextbezogen und lebendig. Die für das Lesenlernen zu verwendenden Texte sollten literarisch, sachlich,
informativ, kritisch, lebensweltbezogen, schülerorientiert,
spannend, sprachlich beispielhaft oder gesellschaftlich relevant sein – vielleicht sogar alles zusammen. Lesenlernen
wird damit schnell zu einem abend- oder gar kongressfüllenden Thema.

Da wir überwiegend mit schriftlichen Aufgaben gearbeitet und nur wenige Online-Konferenzen und Lernvideos
eingesetzt haben, bestand eine Herausforderung darin,
Aufgabenstellungen und informative Sachtexte richtig zu
verstehen.

Einen kleinen Einblick in das, was Lesen an der Steinmühle ausmachen kann, soll diese Ausgabe des Steinmühlenmagazins liefern. Dazu wird sowohl über Leseförderung
berichtet wie auch über Erfolge, die bei der Leseolympiade
erzielt wurden. Daneben gibt es den gewohnten Rückblick
auf die Veranstaltungen und Ereignisse der vergangenen
Wochen, Berichte über Erfolge bei Wettbewerben im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich, Beiträge aus
den Bereichen Kunst und Kultur, zu den Themen Sport, Ernährung, Gesundheit sowie Ökologie und vieles mehr. Das
Besondere an dieser Ausgabe: Sehr viele Texte sind aus erster Hand – sie stammen also von Schülerinnen oder Schülern bzw. Lehrerinnen oder Lehrern der Steinmühle. Allen
Autorinnen und Autoren dafür herzlichen Dank! Wir wünschen Ihnen eine erholsame Ferienzeit, schöne Osterfeiertage und vor allem Gesundheit.

„Und wer mich nicht verstehen kann,
der lerne besser lesen.“
(Johann Wolfgang von Goethe, 1749 - 1832)

Fragt man weltweit beliebige Personen, was Schülerinnen
und Schüler in der Schule lernen sollten, so dürfte „Lesen,
Schreiben und Rechnen“ die meistgenannte und eine un-
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"Hier kommt die Maus":

Unterstufenfasching
mit viel guter Laune
Ausgelassen und fröhlich schlängelt
sich eine Polonaise mit Kindern der
Klassen 5 und 6 zur Musik durch die
Steinmühlenturnhalle. Alle sind richtig
gut drauf und es macht Freude, das zu
beobachten: Schule jenseits von Noten und Lernen.
Und doch bedarf der alljährliche Faschingsnachmittag für die Unterstufe
seitens der Lehrer*innen einiger Vorbereitungen. Für Deko muss gesorgt
sein, auch der Tanz muss durchgeprobt
werden. - Wer steht vorne, wer bildet
den Kopf? Hier ist Unterstützung der
Lehrer*innen Nicole Hohm und Ste-

phan Steinebach gefragt. Dann geht
es ans Dosenwerfen – eine bewährte
wie auch beliebte Aktion. Der nächste
Programmpunkt ist die Disco. Nach einer Playlist mit Wünschen der Klassen
6, zusammengestellt von Lehrer Dirk
Lange, spielt in bewährter Weise Sam
Kempkes (AG Sound & Light) all das,
was ausgesucht wurde: Hier kommt
die Maus, Helikopter 117 - und weitere
Lieder, die Stimmung machen.
Öffnet man die Tür nach draußen, so
ist er bereits vernehmbar: Der einzigartige Duft von Pommes. Die gehören in der Tradition des Unterstufen-

Steinmühlenfaschings einfach dazu
und werden nach der Disco genüsslich
verzehrt.
Auch dieser Faschingsnachmittag im
neuen Jahrzehnt ging zu Ende und im
nächsten Jahr wird es wieder eine Neuauflage geben. Gesamtorganisator
Frank Wemme dankte den beteiligten
Kolleginnen und Kollegen, von denen
noch weitere hier ungenannte die Veranstaltung durch nötige Handreichungen und ihre Präsenz unterstützten.

Das DELF-Zertifikat ist weltweit
anerkannt und dient dazu, die
eigenen Französisch-Kenntnisse
standardisiert nachweisen zu
können.

Erwerb des Französisch-Zertifikates
DELF am Gymnasium Steinmühle
Seit 2005 beteiligt sich die Steinmühle
am Erwerb des europäisch anerkannten Sprachenzertifikats DELF, das den
Absolventen entsprechend dem jeweiligen Lernjahr ihre Kompetenzen in

den Bereichen Lese- und Hörverstehen
sowie freies Sprechen und Textproduktion bescheinigt.
Wir freuen uns, dass in diesem Jahr
Schülerinnen und Schüler aus Mit-

tel- und Oberstufe an dieser Prüfung
erfolgreich teilgenommen haben und
nun die echten Diplome der Französischen Regierung endlich ausgehändigt
werden konnten:
Etienne Harder, Alexander Seip und
Marlon Morin haben das Niveau A2 mit
hervorragenden Ergebnissen gemeistert, Lea Posingies und Julia Scheibli
konnten überdurchschnittlich gute
Ergebnisse auf der Stufe B1 vorweisen
und Janina Seip sowie Chantal Harder
haben sich an das schwierigste Niveau
B2 herangewagt und mit Bravour bestanden. Wir gratulieren allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern! (Die B1Kandidatinnen Lea Posinigies und Julia
Scheibli fehlen leider auf dem Bild).
Steinmühlenmagazin
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Junior Science Olympiade

und Jugendliche
bis 15 Jahre die
Gelegenheit, Experimente zu einem bestimmten
Themenbereich
- dieses Jahr zum
Thema „Tinte“ zu bearbeiten, zu
dokumentieren
und zu analysieren. Dieser Wettbewerb
bietet
den Schülerinnen
und Schülern einen Einstieg in
den MINT-Bereich
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und
Technik) ohne große Hürden und soll
besonders im fächerübergreifenden
Zusammenhang das Interesse am for-

Sogar die Jüngsten arbeiteten
selbstständig und erfolgreich
Zwischen Anfang Dezember und Mitte Januar fand die erste Runde der
17. Internationalen Junior Science
Olympiade statt. Hier hatten Kinder

schenden Lernen, weit über den normalen Schulstoff hinaus, wecken.
Der Aufgabe stellten sich an der Steinmühle unter Leitung ihrer NaUnt-Lehrerin Julia Riemenschneider insgesamt
10 Schüler*innen, nämlich Liliane Albrecht, Mats Egbring, Maximilian Glock,
Lilian Gräser, Max Krug, Antonia Kurlinsky, Stella Preiß, Konrad Rothmann,
Jonathan Wolff und Philipp Zielen.
Parallel zum Unterricht arbeiteten
sie sehr motiviert an den Experimenten, die sie nur mit Alltagsmaterialien
durchführten und dokumentierten.
Die Aufgaben stellten besonders für
die beinahe Jüngsten des Wettbewerbs eine sehr hohe Herausforderung dar. Trotz allem konnten sie die
Experimente erfolgreich selbstständig
bewältigen und zeigten so auch schon
große Begeisterung für den MINT- Bereich.
Julia Riemenschneider

Siegerehrung des Bolyai-Wettbewerbes: (Von links nach rechts) Teresa Dinges, Aliena Eutebach, Mathelehrerin Gisela Opper, Paula Auschill, Schulleiter
Björn Gemmer, Konstantin Knorre, Joshua Wieder, Sophia Rogosch.
Die "Amazonas-Ameisen" bei der Arbeit

"Amazonas-Ameisen" und "Mathe-Magier"
belegten hessenweit zweite Plätze
„Könnt ihr mal nachrechnen, ob das
stimmt, was wir hier angekreuzt haben?“ „Ich bin gerade an ‘ner heißen
Spur für Aufgabe 8.“ „Wie ging nochmal kürzen?“ „Du machst oben durch
was und unten durch was.“ „Ich kann
die p-q-Formel. Bin ich schlau oder
bin ich nicht schlau?“ - Das waren die
Originaltöne von Aliena, Paula, Joshua
und Konstantin aus der Klasse 9a, während sie an den Aufgaben des BolyaiTeamwettbewerbs-Mathematik arbeiteten.
Das, was in normalen Klassenarbeiten oder Tests nicht gestattet ist, ist
bei diesem neuen Mathematikwettbewerb dagegen erwünscht: 2 bis 4

6

Steinmühlenmagazin

Schüler*innen einer Jahrgangsstufe
bilden ein Team und beraten gemeinsam, welche von fünf vorgegebenen
Antworten bei einer mathematischen
Knobelaufgabe zutreffen. Von "keine"
bis "alle 5 Antworten" ist alles möglich.
„Die Fähigkeit zur Zusammenarbeit
ist ein ganz zentraler Wert unseres Lebens“ steht über diesem aus Ungarn
kommenden und in Deutschland erst
seit fünf Jahren angebotenen Wettbewerb. Die zwei Mädchen und zwei
Jungen aus der 9a hatten ohne langes
Überlegen zugesagt, bei Bolyai mitzumachen. Länger diskutiert wurde über
ihren Teamnamen. Als Amazonasameisen („Das sind die stärksten Tiere

der Welt im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht“ hatte Joshua erklärt) sind
sie schließlich gestartet und sie waren
sehr erfolgreich. Unter 61 teilnehmenden Teams in Hessen haben sie Platz 2
belegt und Urkunden, T-Shirts und das
Jahresbuch 2019 des Bolyai-Wettbewerbs mit allen Aufgaben und Lösungen erhalten.
Wie bereits im vergangenen Jahr starteten Teresa Dinges (6b) und Sophia
Rogosch (6c) gemeinsam mit zwei
Schülern des Gymnasium Philippinum
als „Die Mathemagier“ beim BolyaiWettbewerb. Sie waren ähnlich erfolgreich wie im letzten Jahr und belegten
Platz 2 unter 103 teilnehmenden Gruppen der Jahrgangstufe 6 in Hessen.
Herzlichen Glückwunsch an die beiden
erfolgreichen Matheteams!
Gisela Opper

„Haut euer
Wissen raus
in die Welt“
Der erfolgreiche MatheYouTuber Daniel Jung
sprach in der Steinmühle
Bei namhaften Firmen sei er regelmäßig als Redner zu Gast, von einer
Schule sei er aber noch nie eingeladen worden. – Diese Äußerung von
Deutschlands bekanntestem MatheYouTuber Daniel Jung in einem Beitrag
des Kundenmagazins der Deutschen
Bahn wollte die Steinmühle nicht so
stehen lassen. Schulleitung und Geschäftsführung erreichten die Zusage
des “Mathe-Rockstars” für einen Vortrag in der Steinmühle. Der füllte am
12. Februar die Zuschauerreihen des
Forums.
Lange Vorreden hält er in seinen Videos nicht. Daniel Jung kommt gleich
zur Sache – und genau das scheint
seinen weit über 600.000 Followern
zu gefallen. Es geht nicht um Beauty,
Mode oder Fitness wie bei unzähligen
anderen YouTubern. Daniel Jungs Leidenschaft ist – die Mathematik! Gelächter im Saal, als der Referent auf
der Steinmühlenbühne imitiert, wie er
im Video ins Bild vor die Kamera tritt
– und wieder hinaus. So kennen ihn
viele, die im Internet Lösungen für mathematische Probleme suchen – und
finden.
Beiträge über Stochastik, lineare Gleichungssysteme und andere mathematische Aufgabenstellungen, die vielen
Schülern und auch Studenten das
Leben schwer machen, hat der 1981
in Remscheid geborene Jung in über
2.200 Erklärvideos zusammengefasst.
Die Beiträge, jeweils nur wenige Minuten lang, sind der Renner auf YouTube.

Über 200 Millionen mal
wurden seine Videos bereits angeklickt. Die Dankeskommentare unter seinen Beiträgen sprechen
ihre eigene Sprache. „Oh mein Gott,
du hast mir im Abi den A…. gerettet”,
heißt es da zum Beispiel. Oder:„Ich
habe bei dir in 60 Sekunden mehr gelernt als in einem halben Jahr Matheunterricht.”
Einen Generationenkonflikt
aufbrechen
Dabei sieht sich der eloquente Enddreißiger, der Mathe und Sport studierte, aber letztlich doch keine Lehrer-Laufbahn im schulischen Sinne
einschlug, nicht als Konkurrenz zur
Schule, sondern als Ergänzung: Es
brauche das schulische Kolloquium,

„aber der Mensch ist nicht für 45
Minuten Druckbetankung gemacht.”
Neben diesem Umstand könne erwiesenermaßen ein Einzellehrer mehr
erreichen als Unterricht in der Gruppe.
Und: „Mein Stoff ist von überall aus
jederzeit abrufbar.” Daniel Jung, der
unter anderem auch die Plattform mathefragen.de bespielt und die Daniel
Jung Academy gründete, sieht sich als
Unternehmer. Sein Anliegen ist, “new
learning” zu entschlüsseln, einen Generationenkonflikt aufzubrechen und
klarzumachen: „Nicht nur dicke Bücher können Wissen vermitteln, sondern auch das Internet.”
Mit seinem Ansatz – aufrüttelnd auf
die Leinwand des Forums geworfen –
setzt Jung einen Donnerschlag: „Die
Art, wie wir lehren und lernen, steht an
einem Wendepunkt, wie wir ihn seit
eintausend Jahren nicht erlebt haben.”
Daran änderten auch Statements der
Andersdenkenden nichts, die Lernvideos verteufelten mit dem Hinweis,
sie seien für schulisches Lernen das,
was Amazon für den Einzelhandel sei.
„Wir sollten junge Menschen dort abholen, wo sie sich sowieso aufhalten,
nämlich im Internet,” so der Referent.
Schüler- und Lehrerschaft ermutigte
er daher zur Nutzung des Internets,
um interessante Inhalte zu verbreiten: „Macht euer Wissen öffentlich
und haut es raus in die Welt. Es macht
Spaß, anderen zu helfen.”
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Sie waren die „Frontleute“ bei der Arbeit für die Urkunde, die Schulamtsdirektorin Heike
Grosser (re.) überreichte. Von links: Moritz Zöckler, Manuela Schmidt, Michael Neirich.

Die „Gesundheitsfördernde Schule“ im Blick:

Zertifikat Nummer zwei erarbeitet
Die Steinmühle hat eine weitere Hürde
auf dem Weg zur Gesundheitsfördernden Schule genommen und erarbeitete sich das Teilzertifikat „Bewegung
und Wahrnehmung“. Dadurch verfügt
die Schule nun über zwei von mindestens vier zu erwerbenden Teilzertifikaten, die in ein Gesamtzertifikat
münden. Sowohl Teil- als auch Gesamtzertifizierung erfolgen über das
Hessische Kultusministerium.

Alle Auszeichnungsabschnitte erfordern ein hohes Maß an Organisation
und Engagement im jeweiligen Bereich. Nachdem das erste Teilzertifikat
das Thema „Ernährung und Konsum“
im Fokus hatte, ging es nun um Schulaktivitäten rund um Bewegung und
Wahrnehmung. „Der Zertifizierungsprozess wurde über die Bildung einer Steuergruppe initiiert,“ berichtet
Schulsportleiter Michael Neirich, der

die Gesamtabläufe koordinierte und
innerhalb der Thematik auch Fortbildung wahrnahm. „Der Steinmühle ist
zugutegekommen, dass viele Dinge
bereits Bestandteil unseres Schulalltags sind,“ sagt Neirich rückwirkend.
„Wir waren von Anfang an recht gut
aufgestellt.“
Gleichwohl galt es, Basisdaten zu erheben, Konzeptionelle Informationen
zusammenzutragen und eine Dokumentation über die Arbeit zu erstellen. Hier flossen Konferenzprotokolle,
Projektbeschreibungen, Presseberichte und Fortbildungsveranstaltungen
mit ein. Die Bewertung erfolgte auf
Grundlage einer Selbstevaluation und
einer Fremdevaluation durch die Zertifizierungsgruppe des Staatlichen
Schulamtes – ein Gespräch mit der
Schulleitung, Rundgang vor Ort und
Unterrichtsbesuche inclusive.
An der Erarbeitung des Teilzertifikates „Bewegungs- & Wahrnehmungsfördernde Schule“ waren neben Michael Neirich hauptsächlich Manuela
Schmidt (Leiterin der Steuergruppe),
Moritz Zöckler (Dokumentation), Nicole Hohm und Heike Rabben-Martin
(Suchtprävention), Carmen Bastian
(Ökologische Stelle) und Bernd Holly
als Vertreter der Schulleitung beteiligt.

Schulschachmeisterschaften 2020:

Philipp Dubinker (5b) Sieger seiner Altersklasse
Gespannte Ruhe in der letzten Runde der Schachmeisterschaft der
Marburger Schüler. Nicht einmal die
Uhren hört man ticken – die Elektronik hat auch hier Einzug gehalten.
Volle Konzentration auf Gegner und
Brett. Da kommt eine große Schar
Schüler*innen durch die Tür, stellt sich
leise um den ersten Tisch der Gruppe
der Klassen 5/6 auf, um ihre Matadore
an den Spitzenbrettern spielen zu sehen. Und sie werden nicht enttäuscht,
die Partie ist spannend und endet
schließlich mit dem Sieg ihres Klassenkameraden und seinem Titelgewinn in
dieser Gruppe. Applaus!
Die Schulschach-Einzelmeisterschaft,
ausgerichtet vom Schachklub Marburg und der Steinmühle, war auch in
diesem Jahr gut besucht. Insgesamt
59 Schüler*innen aus 13 Schulen im
8
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Bezirk Marburg nahmen teil und spielten in drei Kategorien (bis Klasse 4,
Klassen 5 und 6, Klasse 7 und höher)
ihre Meister aus. Unterstützt wurde
die Veranstaltung von der Sparkasse
Marburg-Biedenkopf. Die Schirmherrschaft hatte Stadträtin Kirsten Dinnebier übernommen.
Bei den Gewinnern gab es neue Gesichter und alte Bekannte. Sieger der
Kategorie bis Kl. 4 wurde Mark Scherer
von der Erich Kästner Schule mit 6 von
6 möglichen Punkten. In der Kategorie Klassen 5 und 6 siegte Philipp Dubinker von der Steinmühle, ebenfalls
mit 6 von 6 Punkten. Bei den "Großen"
schließlich gewann erneut Jakob Wolf
von der Elisabethschule.
Die mittlerweile gut eingespielte Organisation klappte einwandfrei. Im
Sommer wird die Mannschaftsmeis-

Beim
Schachspielen
macht Philipp
Dubinker so
leicht niemand
etwas vor.

terschaft der Schulen als nächstes großes Schachfest angepeilt.
Text und Foto: Helge Neidhardt

Eine qualifizierte wissenschaftliche Betreuung ermöglichte der angehenden Steinmühlenabiturientin im Labor der TU Damstadt auch anspruchsvollste Arbeiten.

Carolin Mauersberger mit Dr. Dietmar von der Ahe, an der
Steinmühle zuständig für Wettbewerbe im Fach Biologie.

Bio-Olympiade mit Landesseminar an der TU Darmstadt

Biochemische Verfahren selbst durchführen
und neue Bereiche der Biologie kennenlernen
Das Wichtigste zuerst: Es ist keine Voraussetzung, im Bio-LK zu sein – hier
geht es um persönliches Interesse und
außerschulisches Engagement! Die Internationale Biologie-Olympiade (IBO)
ist ein jährlich ausgetragener Schülerwettbewerb, der aus insgesamt vier
Runden besteht. Die vier besten deutschen Schüler dürfen nach erfolgreich
gemeisterten schriftlichen Wissenstests und praktischer Laborarbeit zur
letzten Runde in das Austragungsland
der jeweiligen Olympiade. Dieses Jahr
ist dies Japan (Nagasaki).
Ich habe es in meiner ersten Teilnahme dieses Jahr bis in die zweite Runde
geschafft und durfte als eine der zehn
besten Schülerinnen und Schüler aus
Hessen für vier Tage an der TU Darmstadt ein Landesseminar besuchen. Betreut wurde ich die gesamte Zeit über
von Dr. Dietmar von der Ahe, der an
der Steinmühle Ansprechpartner für
Schülerwettbewerbe im Bereich der
Biologie ist.
Anforderungen über Schulniveau
In der ersten Runde werden vier offene Aufgaben aus allen Bereichen der
Biologie gestellt. Die Anforderungen
liegen über dem Schulniveau, doch zur
Bearbeitung darf jegliche Fachliteratur
verwendet werden. Die abgegebenen
Lösungen in Form einer Hausarbeit
werden vom betreuenden Lehrer kontrolliert. Für mich war die Entscheidung, an der Biologie-Olympiade teilzunehmen, nicht an die Erwartung
gebunden, unbedingt in die dritte

und vierte Runde zu kommen. Primär
wollte ich die Möglichkeit nutzen, anspruchsvollere Aufgaben im Bereich
der Biologie zu testen, da ich ein Medizinstudium nach meinem Abitur
anstrebe und mich gerne neu herausfordere.
Für die erste Runde muss ein größerer
Zeitaufwand eingeplant werden, doch
für mich hat es sich gelohnt, sowohl
neues Wissen in den Bereichen Botanik, Genetik, Zoologie, Physiologie,
Systematik und Biochemie zu erlangen, als auch zu üben, eine wissenschaftliche Arbeit zu verfassen.
Etwa die Hälfte aller Teilnehmer
schafften es dieses Jahr in die zweite
Runde. In etwa zwei Stunden sollten
hier 30 Multiple-Choice und acht komplexere Aufgaben gelöst werden. Eine
sinnvolle Vorbereitung für diesen sehr
anspruchsvollen Test bieten hier die
zugänglichen Quellen auf der Website der IBO oder auch Klausuren der
letzten Jahre, um sich mit dem Format
vertraut zu machen. Insgesamt kann
ich sagen, dass es für diese Runde keine ganz sichere Vorbereitung gibt, da
die Fragen teilweise Anforderungen
stellen, die selbst Biologielehrer*innen
mit Biologiestudium herausfordern.
Präsentation als Abschluss
Die besten 10 hessischen Teilnehmer
der zweiten Runde werden dann als
„Belohnung für ihre erbrachte Leistung“ nach Darmstadt eingeladen. In
Zweierteams durften wir unter Anleitung und Betreuung eines Dozenten

Bakterienkulturen anlegen, deren
Wachstum messen und aufzeichnen
und biochemische Verfahren wie Plasmidisolierung, Polymerase-Kettenreaktion (PCR) und Gelelektrophorese
selbst durchführen. An einem der vier
Tage wurde uns ermöglicht, in Kleingruppen andere Bereiche der Biologie
kennenzulernen und aktiv komplexere Arbeitsweisen der Biologie auszuprobieren. Neben den Themen Neurophysiologie (Aktionspotenziale an
Neuronen messen), Fluoreszenz- und
Elektronenmikroskopie
(Funktionsweise kennenlernen und testen) und
RNA-Methoden (Western Blotting)
gab es auch Life Cell Imaging. Meine
Erfahrungen in dem Bereich der Lebendzellmikroskopie waren sehr positiv, da wir sehr gut angeleitet wurden
und der zuständige Professor sich sogar persönlich Zeit genommen hatte,
unsere Fragen zu beantworten. Den
gemeinsamen Abschluss bildeten kurze Präsentationen der jeweiligen Kleingruppen über ihre Erkenntnisse der
Einzelversuche.
An alle interessierten Schüler*innen der
Oberstufe: Wenn Du Dir dieses Jahr also
auch die Chance geben möchtest, Dich herauszufordern und mit der Teilnahme nicht
nur Nachweise für Deine Qualifizierung im
Fach Biologie zu sammeln, sondern auch
praktisch im Labor einer Universität mit Anweisung eines professionellen Dozenten zu
arbeiten, sprich deine*n Biologielehrer*in
an und beginne schon im April mit den Aufgaben der ersten Runde für die diesjährige
Biologie-Olympiade! Viel Spaß und Erfolg!
(Meine Ergebnisse: 1. Runde: Platz 13 in Hessen, Platz 182 von 1165 in Deutschland; 2.
Runde: Platz 6in Hessen, Platz 54 von 518 in
Deutschland)
Carolin Mauersberger
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Warum Wärmepads nicht in Skischuhen funktionieren:

Steinmühle holte Spitzenplätze und Sonderpreise
bei Jugend Forscht-Regionalwettbewerben
Mit sechs Projekten - von der Unterstufe bis zur Oberstufe - ging
die Steinmühle auf den Regionalwettbewerben in Lollar und Kassel an den Start. Gleich drei Teams erreichten erste Plätze und
haben sich damit für die Landeswettbewerbe in Darmstadt und
Kassel in der Kategorie "Schüler experimentieren" qualifiziert.
Drei Gruppen erarbeiteten sich einen Sonderpreis.
Leonard Berger, Mats Egbring und Leontin Schmidt waren die
Sechstklässler, die im Wettbewerb "Schüler experimentieren" unter Betreuung der Lehrkräfte Dr. Jutta Töhl-Borsdorf und Dr. Dietmar von der Ahe Platz 1 in den Geo- und Raumwissenschaften belegten und zusätzlich den Sonderpreis Umwelttechnik erhielten.
Sie verglichen Öko-Äcker mit normalen Äckern und stellten fest,
dass Öko-Äcker sowohl durch niedrige Nitratgehalte als auch
durch die Fähigkeit, Nährstoffe zu binden und wieder freizusetzen,
punkten können. Konventionelle Äcker und besonders mit Gülle
gedüngte Äcker wiesen fast durchgehend bedenkliche Nitrat- und
auch Nitritgehalte auf.

verhalten der Mehlkäferlarven unter verschiedenen Bedingungen
und untersuchten mit molekularbiologischen Methoden 230
verschiedene Bakterienklone aus der Darmflora der Larven auf
Verwandtschaftsverhältnisse und Styrol-Abbau. Dabei fanden sie
mehrere Bakterienklone aus der Familie der Enterobacteriaceae,
die den Kunststoff in einer Nährlösung abbauen können. Das Genom einer dieser Klone (Klon Nr. 43) wurde im Auftrag von der
Firma eurofins genomics vollständig sequenziert (ca. 6 Millionen
Basenpaare), um dann im Genom nach kodierenden Regionen für
Enzyme zu fahnden, die am Styrol-Abbau beteiligt sein könnten.
Die Schülerinnen haben auch einen möglichen Mechanismus für
den chemischen Ablauf des Styrol-Abbaus vorgestellt. Als Sonderpreis erhielt das Trio ein Jahresabo der Fachzeitschrift "Bild der
Wissenschaft".
Durch Wettbewerb Kontakt zur Uni
Ronja Rosenkranz (Kl. 13) erforschte, wie es zu Stimmveränderungen beim Einatmen von Helium kommt. Schüler*innen stellten sich diese Frage im NaUnt-Kurs der Klasse 5 von Lehrerin Dr.
Jutta Töhl-Borsdorf. Ronja merkte schnell, dass das Phänomen
viel komplexer ist als bisher angenommen. Sie entwickelte verschiedene Versuchsapparaturen, um der Sache auf den Grund zu
gehen. Die Jury betonte die sehr wissenschaftliche Herangehensweise an die Fragestellung. Durch den Wettbewerb ergaben sich
Kontakte zur Universität Marburg, so dass inzwischen Messungen
in der Phoniatrie möglich wurden. Das Projekt erreichte Platz 1 in
Physik und den Sonderpreis für Akustik.

Urkunden bescheinigen den Schüler*innen ihre erfolgreiche Forschungstätigkeit – das ist ein gemeinsames Foto mit Lehrerin Dr. Jutta Töhl-Borsdorf wert. Nun geht es zur nächsten Etappe des Wettbewerbs.

Zu wenig Sauerstoff im Schuh
Morten Köhler, Benjamin Schul und Joshua Wieder aus Klasse 9 gingen der Frage nach, warum Wärmepads in Skischuhen nicht funktionieren. Sie fanden heraus, dass in Skischuhen für die entsprechende chemische Reaktion einfach zu wenig Sauerstoff enthalten
ist. Dadurch kommt der Vorgang schnell zum Erliegen.
Unter Betreuung von Lehrerin Dr. Jutta Töhl-Borsdorf nutzten sie
mit Smartphone gesteuerte Temperatursensoren und eine mit einem Arduino gesteuerte Sauerstoffsonde. Arduinos-Microcontroler-Boards wurden an der Steinmühle von Malte Klimczak im Wahlunterricht Technik erstmals eingeführt. Auch diese drei Schüler
erreichten einen 1. Platz in Chemie für das beste interdisziplinäre
Projekt.
Wie Mehlkäfer Styropor "abbauen"
Clara Müller, Marie Englert und Jennifer Weber (Jahrgang 11) gingen unter Betreuung von Dr. Dietmar von der Ahe der Frage nach,
ob Bakterien der Darmflora von Mehlkäferlarven am Abbau von
Styropor beteiligt sind. Die Schülerinnen beobachteten das Fress-
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Der Regenwurm erzeugt CO2
Mögliche Auswirkungen des Regenwurms auf Boden und Klima
untersuchten beim Wettbewerb "Schüler experimentieren" unter
Leitung von Dr. Dietmar von der Ahe die jungen Forscherinnen
Teresa Dinges (Klasse 6b) und Sophia Rogosch (6c). Die Schülerinnen haben in diesem Projekt das Verhalten des heimischen
Regenwurms und die Wechselwirkung mit den Bodenbakterien unter die Lupe genommen. Dabei haben sie unter anderem
herausgefunden, dass der Regenwurm deutliche Mengen des
Klimagases CO2 im Boden erzeugt, in Wechselwirkung mit den
Bodenbakterien.
Das Milieu der Pferdehaut
Das "Leben auf der Pferdehaut" wollten Silas Krüger und Jan Vollmer (beide Klasse 8c) genauer kennenlernen. Die Schüler haben
mit Betreuung durch Dr. Dietmar von der Ahe verschiedene
Hautgebiete von zwei Pferden (Haut, Ohrmuschel, Nase, Maul)
auf Besiedlung mit Bakterien untersucht, das sogenannte Mikrobiom. Dabei haben sie herausgefunden, dass im Sommer andere
Bakterienfamilien auf den verschiedenen Hautgebieten zu finden
sind als im Winter aufgrund der unterschiedlichen Hautfunktionen unter verschiedenen klimatischen Bedingungen.

Oberstufenleiterin Elke Karasek:

Organisatorin und
achtsame Problemlöserin
Wer "Schulleitung" hört, weiß häufig nicht, dass ein Team
unmittelbar hinter der Steinmühlen-Doppelspitze steht und
zusammen mit Björn Gemmer und Bernd Holly die Geschicke der Steinmühle lenkt. Zu diesem Team gehört Elke Karasek als Oberstufenleiterin. Ende des Schuljahres verlässt sie
die Schule in Richtung Ruhestand.
Elke Karasek ist eine vielseitige Frau und der wandelnde Beweis dafür, dass Mathematik sehr wohl auch Frauensache
ist. Mehr noch. Begabungen im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich und solche im sprachlichen Bereich
müssen sich nicht ausschließen: Elke Karasek studierte Mathe und Russisch.
Start in der freien Wirtschaft
Nach dem zweiten Staatsexamen beschloss sie für sich, eine
weitere Herausforderung anzunehmen. Nicht direkt in eine
Schule sollte es gehen, sondern in die freie Wirtschaft. Mehrere Jahre arbeitete sie für eine Softwarefirma, verinnerlichte Grafikprogramme. Hoher Sachverstand und ihr sensibler
Umgang mit Menschen prädestinierte sie dafür, ihr Wissen
über die damals modernen wie neuen Standards mit anderen zu teilen. Dazu vertrat Elke Karasek ihren Arbeitgeber
auf Messen und erläuterte interessiertem Fachpublikum die
Chancen und Möglichkeiten von Ventura Publisher & Co.
Elke Karasek, aus der Mainspitz-Region stammend, begann
in der Folgezeit ihre Lehrer-Laufbahn in Lollar. Ihr Kompetenz-Paket qualifizierte sie für die Gymnasialzweigleitung an
der dortigen Clemens Brentano-Europaschule. Die nächste
Station sollte Steinmühle heißen, zurück in die Stadt, in der
sie studiert hatte. 2005 war hier die Stelle der Oberstufenleitung ausgeschrieben.
"Sehr viel Organisatorisches" wartete auf Elke Karasek mit
dieser Aufgabe. "Das meiste am Ende eines Schuljahres und
zu Beginn". Die Einwahlen, Verteilung auf Kurse, Klausurpläne, aber auch das Abitur im zweiten Halbjahr mit Aufgaben- und Raumorganisation. Eine "gewisse Entlastung"
brachte
der
Start des Zentralabiturs im Jahre
2006, erinnert sie sich. Zum Glück,
so
die
Mathematikerin, verteilen
sich die
Aufgaben auf weitere
Schultern. Das OberstufenTeam mit
den Fachbereichsleitern
Constanze Oestreicher-Gold,
Bernd Hülsbeck und
Jennifer Bernhart
als derzeitige
Vertreterin
von Jeannine
Wal-

Eine Allrounderin verlässt demnächst die Steinmühle. Neben eigenem Unterricht und viel Organisation ist Mathematiklehrerin Elke
Karasek Ansprechpartnerin in verschiedenen Belangen und war bis
Mitte 2017 auch für das Layout dieses Magazins verantwortlich.

ter sowie Olaf Schubert stemme einige der Aufgaben mit ihr
zusammen.
Doch es ist nicht nur der Überblick an Reißbrett und Computer, der gewahrt werden muss. Beratungsaufgaben auf
menschlicher Ebene sind ein weiteres Feld. Diese erstrecken
sich auf Kolleginnen und Kollegen, Eltern und Schüler*innen,
die mit Fragen und Problemen im Büro von Elke Karasek anklopfen. "Hier geht es um Schullaufbahnberatung, pädagogische Entwicklung, um Perspektiven. Ein Bereich, der nach
außen nicht sehr sichtbar ist."
Besonders herausfordernd sind dabei die Fragen rund um
die Profiloberstufe, sagt Karasek. Ihre Vision wäre eine weitere Stärkung des fächerübergreifenden Unterrichts und
eine noch stärkere Einbeziehung außerschulischer Lernorte
und außerschulischer Experten für eine noch stärkere Vernetzung. Bei alledem stemmt die Lehrerin noch ihren eigenen Unterricht. Ein ausgefüllter Arbeitsalltag.
"Wir gestalten den Wechsel
in unsere Oberstufe fürsorglich"
Und trotzdem "brennt" Elke Karasek für die Steinmühle - und
das bis zu ihrem letzten Arbeitstag. Wer sich für die Steinmühlen-Oberstufe entscheide, sei bestens aufgehoben.
"Wir gestalten den Wechsel fürsorglich und bieten beste
und modernste Voraussetzungen zum guten Arbeiten und
guten Lernen," weiß sie. In die Waagschale falle deutlich die
gute Atmosphäre zwischen Lehrkräften, Schülerinnen und
Schülern, jeweils unter sich gesehen, aber auch zusammen.
"Und", so ist sie sicher, "hier ist man nicht anonym". Die Schülerzahlen machen im Vergleich zu anderen Gymnasien einen
deutlichen Unterschied nach unten. "Jemand Unbekanntes
fällt hier auf dem Gelände auf."
Elke Karasek schaut aus dem Fenster. "Es hat sich eine Menge
verändert, wenn ich an meine Anfangszeiten denke." Neubauten, sanierte Fassaden - ein komplett anderes Bild. "Toll"
resümiert sie an dieser Stelle etwas wehmütig.
Auf ihren Ruhestand freut sie sich trotzdem, auch wenn sie
eine hochmoderne Schule verlassen muss. Statt Organisation und Computer erwarten sie jetzt Entspannung und
Urlaub in ihrer bevorzugten Region am Lago Maggiore.
Stillstand bedeutet das für Elke Karasek dennoch nicht. "Ich
werde italienisch lernen."
Steinmühlenmagazin
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Vollgas feiern - nüchtern fahren:

Aktion BOB schult Autofahrer
der Zukunft
Unter dem Namen "Aktion
BOB" ist der Workshop bekannt, bei dem die Polizei
alljährlich im Vorfeld der Fastnachtszeit die Jahrgangsstufe 11 über die Gefahren von
Alkohol am Steuer aufklärt.
Die Inhalte des zweistündigen
Kurses gehen jedoch über die
Schilderung der Gefahren von Alkohol
hinaus und gelten selbstverständlich
das ganze Jahr.
Polizeioberkommissar Thorsten Frey
vom Regionalen Verkehrsdienst der
Polizeidirektion Marburg schilderte an zwei Vormittagen den jeweils
zwei Klassen sehr anschaulich, wo für
Autofahrer*innen Gefahren lauern,
welche Verhaltensweisen es zu beach-

ten und welche es zu vermeiden gilt.
Organisiert wurde das Gesamtprojekt
von den Steinmühlenlehrerinnen Heike Rabben-Martin und Nicole Hohm.
Auch gefährlich: Alte Brille,
Medikamente und Zeitnot
Anhand wahrer Begebenheiten aus
dem heimischen Raum berichtete der

Referent, welch schreckliches Ende
schon Autofahrten genommen haben, bei denen Alkohol im Spiel war.
Doch auch aus anderen Richtungen
kann Gefahr lauern. Beispielsweise
verbergen sich in vielen Medikamenten Substanzen, die das Reaktionsvermögen herabsetzen. Eine nicht mehr
aktuelle Brille setzt das Sehvermögen
herab, ein Gipsbein oder Gipsarm
gewährleisten keine zuverlässige Bedienung des Kraftfahrzeugs mehr. Neben schlechten
Bremsen oder Reifen, die eine
Mindestprofiltiefe von 1,6 mm
aufweisen müssen, würden
Ablenkung durch Handy, mitfahrende Kinder oder unruhige Beifahrer oft unterschätzt.
Im Falle von Zeitnot sei man
nicht gut beraten, nach einem
Unfall den Stress oder Termindruck auch noch zu Protokoll
zu geben. "Damit räumt man praktisch
ein, die Geschwindigkeit vorsätzlich
überschritten oder eine Übertretung
des Tempolimits zumindest in Kauf genommen zu haben."
Auch warnte der Polizist vor einer
Auto- bzw. Weiterfahrt in übermüdetem Zustand: „Bevor man den Sekundenschlaf riskiert, bitte anhalten!"

Expertenbefragung in der Klasse 9c zu den
Themen Politik, Medien und Rechtsstaatlichkeit
Während einer Unterrichtsstunde im
Fach Politik und Wirtschaft berichtete
Schüler Anton Schneider seiner Klasse und seiner Lehrerin Eva Stelz voller
Begeisterung, dass sich sein Vater,
Michael Schneider, im Rahmen seiner
Tätigkeit als Arbeitsrichter am Gericht
vor nicht allzu langer Zeit mit einem
Fall auseinandergesetzt hatte, der die
Themenfelder Politik & Medien und
Rechtsstaatlichkeit berührte - zwei
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Bereiche, die wir aktuell im PoWi-Unterricht der 9. Klasse behandeln! Anton
schlug vor, dass man seinen Vater in
den Unterricht einladen könne, damit
er der Klasse ein wenig über den Fall
und von seiner Arbeit am Gericht berichten kann.
Gesagt, getan! Arbeitsrichter Schneider besuchte die Klasse wenige Tage
später und sorgte mit seinem eindrucksvollen Bericht, seiner Fachkom-

petenz und seinem offenen Umgang
mit den Fragen der Schülerinnen und
Schüler für Begeisterung und großes
Interesse. Die Schülerinnen und Schüler konnten sich in den Fall hineinversetzen und wurden auch nach ihrer eigenen Meinung hierzu befragt, sodass
sie ihre Kenntnisse aus dem Unterricht
anhand eines echten Falls anwenden
und ausweiten konnten.
Die Klasse und Lehrerin Eva Stelz freuten sich sehr darüber, dass durch den
Besuch des Experten eine praxisnahe
PoWi-Stunde gelungen war, die den
Schülerinnen und Schülern mit Sicherheit noch lange in Erinnerung bleiben
wird.
Eva Stelz

Von der Nordsee bis zum Schwarzwald:

Didaktische Leiter*innen aus acht Internatsschulen
zu Gast an der Steinmühle
Neben der Einbindung in den Schulverbund "Blick über den Zaun" ist die
Steinmühle Mitglied im Verein "Die
Internate Vereinigung". Dabei handelt
es sich um einen Zusammenschluss
renommierter Internatsschulen in
Deutschland und der Schweiz. Auch
in diesem Netzwerk haben sich die
Mitglieder in den vergangenen Jahren
Qualitätsstandards gesetzt, wie eine
gute Internatsschule aussehen soll.
Wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit ist der regelmäßige Austausch der
Schulvertreter*innen in den verschiedenen Arbeitskreisen.
Vom 22. bis 24. Januar tagte der Arbeitskreis der Didaktischen Leitungen
an der Steinmühle. Neben ausgiebigem Austausch zu den aktuellen Entwicklungen an den Schulen hospitierte
die Gruppe im Projektunterricht der
Klassen 7, um Einblicke sowohl in den
Projektunterricht als auch in die Arbeit
1. Die Beschäftigung mit
sinnvollen Formen von Digitalisierung spielt allerorten eine wichtige Rolle.
Wir sind gut aufgestellt
und kümmern uns weiterhin um die relevanten
Aspekte.

mit Tablets zu bekommen. Die Einsichten waren für die Gäste anregend,

Von links nach rechts: Hannah Zilles (Kirchberg), Marianne Kretschmer (Marienau), Dr. Kerstin
Tschekan (Louisenlund), Martin Witzel (Urspring), Klaus von Orlikowski (Grovesmühle),
vorne: Dennis Struwe ((Nordsee-Internat), dahinter: Thomas Linß (Hohenwerda), Gwendolyn Wellmann (Birklehof), Frank Wemme (Steinmühle).

beide Bereiche wurden von ihnen als
gelungen gestaltet wahrgenommen.
Steinmühlen-Schulleiter Björn Gemmer stellte zudem die Planungen für
die große Mitarbeiterversammlung

2. An manchen Schulen
wurden mehr dezentrale
Organisationseinheiten
in der Schule geschaffen
(Stufenleitungen mit Weisungsbefugnis), Dienstwege werden kürzer und
Hierarchien flacher.

Berufsorientierung:

geva-Test zeigt
Richtung auf

der Vereinigung vor, die für Herbst
2020 mit interessanten Referenten

und reichlich Gelegenheit zum Austausch an der Steinmühle geplant ist.
Interessant von den anderen didaktischen Leitungen zu hören war unter
anderem:

3. Die Evaluation neu eingeführter Abläufe sind
wichtige Bausteine der
Entwicklung.
4. Stärkeres Denken als
Unternehmen durch Orientierung an zentralen
Aspekten wirksamen

sen gehen und welche Berufe später
in Frage kommen könnten. Dies hilft
insbesondere den Schülerinnen und
Schülern, die noch keine konkrete Berufsrichtung vor Augen haben. „Die

Managements nach Fredmund Malik erlaubt es,
zentrale Abläufe als Prozessketten in ihrer tatsächlichen Wirksamkeit
in den Blick zu nehmen
und zu verbessern.
Frank Wemme

Kooperation mit dem geva-Institut bildet ein wichtiges Element bei unseren
Aktivitäten zur Berufsorientierung,“ erläuterte Dr. Claudia Röder, die auch Koordinatorin der schulischen Praktika ist.

Zum dritten Mal ermöglichte die Steinmühle einem Jahrgang vor der endgültigen Einwahl in die Leistungskurse
einen Check der eigenen Fähigkeiten
durch den geva-Test. Dabei geht es
für die Schülerinnen und Schüler darum, in vier Stunden ein Testheft mit
verschiedenen Aufgabenstellungen
durchzuarbeiten. Für die Bearbeitung
der einzelnen Aufgaben steht jeweils
eine begrenzte Zeit zur Verfügung.
An den Ergebnissen lässt sich nach
der Auswertung ablesen, in welche
Richtung Begabungen und InteresSteinmühlenmagazin
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Sowohl Studien als auch eigene Erfahrungen als Deutschlehrerin belegen, dass
die Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern deutlich zurückgegangen ist.
Ursächlich sehe ich den Grund darin, dass die Lesemotivation, d.h. die Attraktivität, ein Buch zu lesen, bedingt
durch verschiedene Faktoren
deutlich abgenommen hat. Für
viele untrainierte Leser*innen
ist es unfassbar beschwerlich
und anstrengend zu lesen. Es erinnert bei einigen mehr an eine
Arbeit als an ein Vergnügen. Das ist in vielerlei Hinsicht sehr schade, da darunter
auch Rechtschreibleistung und Schreibkompetenz leiden. Schüler*innen, die viel

"Besserer Ausdruck und
höhere Schreibkompetenz"
So empfanden Schüler*innen
die Leseolympiade

"Ich habe einfach angefangen zu lesen
bei einem Thema, das mir gefällt", berichtet Lilly Peters, wie sie sich selbst
motiviert hat. Für die Leseolympiade
wählte sie zum Beispiel Bücher über
Pferde. "Dabei entwickelte sich tatsächlich der Spaß am Lesen", erläutert
sie. Lilly gewann Olympiade Nr. 2.
"Während der Olympiade habe ich
nicht gelesen," gesteht Anna Feußner
und fügt aber an: "Das kam erst hinterher." Auf der Couch in ruhiger Umgebung begann sie dann, Romane zu
verschlingen.
"In der Grundschule habe ich gelesen,
danach nicht mehr," erinnert sich
Sophia Weidemann. Der Aufruf der
Leseolympiade trug dann aber doch
14
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dazu bei, sich ein Buch nach dem anderen zu schnappen und im Bett zu lesen.
"Ich war mittel motiviert," sagt Piet
Laufhütte augenzwinkernd und räumt
ein, anfangs "gar nichts" gelesen zu
haben. "Bei der zweiten Olympiade lief
es dann wesentlich besser," erklärt der
Science-Fiction-Fan.
Der zweisprachig aufgewachsene
Colin O'Brien nahm sich vorwiegend
englischsprachige Bücher vor. Er liest
generell, "wo es gerade passt", und
dann vorwiegend Tom Gates, Abenteuercomics und Comedy-Bücher.
Lasse Hühn, Sieger der 2. Olympiade
bei den Jungen, schnappt sich schon
mal Bücher seiner Mutter. Oft sind Kri-

mis dabei und er findet: "Ich hab' mich
mit dem Lesen stark gesteigert." Seine
Erfahrung kurz und knapp: "Wenn man
muss, dann klappt das schon...".
Leticia Günther gibt zu, nicht der
größte Fan von Leseolympiaden zu
sein. "Dabei ist Deutsch mein bestes
Fach." Bei der ersten Challenge habe es
noch gut funktioniert, bei der zweiten
nicht mehr so sehr. "Schreiben liegt mir
eher."
Ähnlich geht es Lia Kraft, die sich zum
Lesen einen Ruck geben musste. Sie
nahm sich schließlich den Titel "Das
geheimnisvolle Labyrinth" vor. "Die
Präsente haben mich motiviert."

lesen, haben in der Regel einen viel elaborierteren Sprachgebrauch und eine viel fantasievollere, abwechslungsreichere Ausdrucksweise. Darüberhinaus hilft Lesen enorm dabei, die eigene Rechtschreibkompetenz
zu vergrößern. So kann man zum Beispiel bei einer Schülerin, die einen der ersten Plätze bei der Leseolympiade erzielte, beobachten, wie stark sich vor allen Dingen ihre Schreibkompetenz verbessert hat. Auch die
Rechtschreibleistung ist erkennbar besser geworden und es fällt ihr sogar nun viel leichter, ihre Gedanken in
eine adäquate Gedankenstruktur zu bringen.
Nach unseren Leseolympiaden gibt heute etwa die Hälfte der Schüler*innen an, auch weiterhin erkennbar
mehr zu lesen. Unter anderem zwei Schüler, die in der ersten Olympiade pro Woche 32 bzw. 91 Seiten pro
Woche mit Anstrengung geschafft haben, verbesserten sich in der zweiten Olympiade auf 210 bzw. 927
Seiten pro Woche und erklärten, weiterhin zu lesen. Damit haben sie den Schritt vom Nichtleser/Wenigleser
zum Leser geschafft.Über 2.500 Seiten im Durchschnitt (!) pro Woche waren der Rekord in der Klasse 7a.
Melisande Lauginiger
In 14 Wochen las die Klasse 222.447 Seiten.

Hanna Schmidt-Dege hat bei der Leseolympiade eigentlich erst mit dem
Lesen angefangen. "In der Grundschule lasen wir fast nichts". Sie sieht den
Wettbewerb als eine Verbesserungsmöglichkeit der Noten. Ihre Bücher:
Phantasy und Biografien.
Laurenz Steiß hat sich zum echten
Leser entwickelt. Sein Lieblingsbücher:
Tom Gates. Einen angenehmen Nebeneffekt des Lesens hat er beobachtet:
"Meine Rechtschreibung ist besser geworden."
Marie Agel ist aktive Fußballerin und
hat "nicht so viel Zeit zum Lesen". Trotzdem steigerte sie sich bei der zweiten Leseolympiade deutlich. Auch sie greift dabei gerne auf Phantasy-Romane zurück.

Rebecca Zenker praktiziert eine Besonderheit: Sie liest mehrere Bücher
parallel. "Momentan sind es sieben,"
berichtet sie, aber "jedes auch wirklich zuende." Durch die Leseolympiade
liest sie mehr.
Lina Martin hat sich bei "Staffel 1" gesteigert, bei der zweiten "leider nicht
viel geschafft." Hin und wieder greift
sie trotzdem zum Buch: "Lotta-Leben"
und "Pax Fox" sind dann die bevorzugten Werke.
Henry Just war der beste Junge der
ersten Olympiade, fand aber das Konzept der zweiten besser. "Eine coole
Idee", meint er insgesamt. Naturwissenschaften und Romane sind seine
Lieblingsbücher, manchmal greift er

auch zur Tageszeitung. "Ich erweitere
dadurch meinen Wortschatz".
Auch Junia Molzberger fand die Leseolympiade gelungen. "Für meine
Verhältnisse lese ich jetzt extrem viel,
vorher gar nichts," bekennt sie. Immerhin sein Deutsch ihr Lieblingsfach.
Phantasy-Romane sind ihr Schwerpunkt.
Die Schülerin mit den meisten gelesenen Seiten bei der 1. Olympiade war
Livia Schulze. "Da war ich besser, der
höhere Durchschnitt bei der zweiten
war schwer zu toppen." Livia liest eigentlich alles, was ihr unter die Augen
kommt: Romane, Apple News, aber
auch mal Spiegel oder Welt Online.
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100 Tage Bilinguale
Grundschule Steinmühle
Am 4. Februar gab es für die jüngsten
Schülerinnen und Schüler der Steinmühle einen ganz besonderen Anlass
zum Feiern: Die Bilinguale Grundschule Steinmühle wurde 100 Tage
„alt“. Dies bedeutete für einige Kinder gleichzeitig, dass sie nun schon
seit 100 Tagen Schulkind waren. Zur
Feier des Tages brachte jede/r eine
Leckerei für ein Frühstücksbuffet mit,
Luftballons wurden mit Helium befüllt

und die Räume bunt geschmückt. Die
Kinder haben T-Shirts bemalt und von
ihren Mitschülerinnen und Mitschülern
unterschreiben lassen. Außerdem wurde gemeinsam eine Wunschbox mit
Wünschen für die nächsten 100 Tage
befüllt.
Am Ende der Feier war jedoch der
größte Wunsch der Mädchen und Jungen, nun alle 100 Tage ein solches Fest
zu veranstalten.
Janine Neckenich

Kinder-Zitate aus
den ersten 100 Tagen
...
Kind: „Also dieses Mathe
s.“
da
g
ma
ich glaube ich
Kind ganz begeistert:
„Schau mal! Ich hab‘ Karies!“
will auch
Kind:„Ich lässler
nk
Oberstufe
sein"
Kind begrüßt
die Lehrerin:
„Guten Morge
n, Mitarbeiter
in!"

Schülerinnen und Schüler der Bilingualen Grundschule Steinmühle
brachten ihre Wünsche für die nächsten 100 Schultage zu Papier.
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Kind zu Lehrerin: „Also weißt
du, das lief heute schon ganz
gut mit dir! Mach weiter so!“

JazzEnsemble und StoneMill Houseband gestalteten
in Wolfshausen ihr neues Programm

Dreieinhalb Tage, um miteinander der
Musik Gestalt zu geben, die wir spielen möchten - das ist schon seit vielen
Jahren die Keimzelle des jeweiligen
Jahresprogramms beider Ensembles,
das dann bei Bands on Stage erstmals zur Aufführung kommt: Songs
von John Lennon über 50er-Rhythm’n
Blues zu 80er-Kinopop, Jazzfunk und
Realbook-Standard in 2020.

Beide Ensembles sind in diesem Jahr
deutlich gewachsen durch jüngere
Musiker*innen - insbesondere durch
Sängerinnen, Flötist*innen, einen
Geiger und eine junge Euphonistin.
Die erfahreneren Älteren sind zugleich noch da, und so erhalten Band
und JazzEnsemble ihre lebendige Perspektive für kommende Jahre: Wie es
geht, wird im Miteinander unmittelbar von Musiker*in zu Musiker*in aus

Klassen 6 bis 12 spielend weitergegeben. Was erklärt wird, kann sogleich
in gegenseitigem Zuhören und Spielen erfahren werden. Die Ideen zu nahezu allem kommen aus der Gruppe.
Und der wunderbare Rückzugsort am
Waldrand Wolfshausens ist dafür ein
großartiger und gastfreundlicher Ort
- auch in diesem Jahr einmal mehr:
„Imagine ... it‘s easy if you try“.
Frank Wemme

Sie modellierte den KUSS-Oscar:

Kiara Cordes war
am kreativsten

Auf der Suche nach einem eigenen „Oscar“ für
die Hessische Kinder- und Jugendtheaterwoche
(KUSS-Festival) wurden Kooperationsschulen
des Hessischen Landestheaters um Gestaltungsideen gebeten. Die Idee von Steinmühlenschülerin Kiara Cordes (Klasse 12e) überzeugte am
meisten: Ein aus Ton modellierter Künstler auf
dem Weg zur Bühne. Die Trophäe entstand mit
Ferien-Sonderschichten unter flankierendem
Einsatz von Lehrerin Ines Vielhaben und wird
nun nachmodelliert jedes Jahr dem neuen KUSSSieger überreicht.
Foto: Katja Peters
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„Die Eltern vertrauen
uns ihr Wichtigstes an“

Sarah Düxmann

„Der Einstieg ins Kollegium wird einem an der Steinmühle
sehr leicht gemacht,“ sagt Sarah Düxmann rückwirkend.
Die Lehrerin für Englisch und Religion hat in Marburg studiert, ihr Referendariat an der Martin Luther-Schule absolviert und ist vor einem Jahr zur Steinmühle gekommen.
„Man wird hier herzlich aufgenommen und ist sehr offen.
Der schnelle Übergang zum „Du“ stellt eine andere Nähe
her und hat für mich als neue Kollegin alles sehr angenehm
gemacht.“ Im Alltag imponieren der Pädagogin die enge
Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen in
Jahrgangsteams. Dieses Vorgehen diene dazu, gemeinsam
in der Gruppe über kurze Wege Lösungen für Fragestellungen und Probleme zu finden.

Stephan Kersten

„Die Eltern vertrauen uns ihr Wichtigstes an. Dessen muss
man sich immer bewusst sein.“ Stephan Kersten, Lehrer für
Spanisch, Ethik und Deutsch als Fremdsprache, wollte erst
Jurist werden. Letztlich entschied er sich für die Lehrerlaufbahn, die aus seiner Sicht einen ethisch positiven Weg der
Einflussnahme bietet, anders als jugendstrafrechtliche Repressalien. Der Pädagoge erlebt an der Steinmühle, wo er
auch sein Referendariat absolvierte, eine Nähe zu den Kindern und Jugendlichen durch kleinere Gruppen und Ganztagsunterricht. „Dass auch sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler hier zu finden sind, gefällt mir besonders
und erlaubt mir Engagement in die Richtung, die ich immer
angestrebt habe.“
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Nicht wie „die Neuen“ kommen sie sich vor, sondern sie sind bereits mittendrin: Junge Lehrerinnen und Lehrer der Steinmühle fühlen sich als voll
akzeptierter Teil des Kollegiums. Wir berichten,

was ihrer Meinung nach an der Steinmühle „besonders“ ist, wie sich eigene Vorstellungen verwirklichen lassen - und woran noch gearbeitet
werden könnte.

Matthäus Otte

Über das Studium in Marburg und das Referendariat an der
Melanchton Schule in Steinatal (Schwalm) kam Matthäus
Otte an die Steinmühle. Die besonders gute Ausstattung
imponiert ihm hier, ebenso die „einfach anderen Strukturen“, die ein flüssiges Arbeiten ermöglichen. “Wenn etwas
gebraucht wird, dann meldet man sich – und es ist kurzfristig verfügbar. Selbst im Wahlunterricht Sound & Light
ist das der Fall,“ schwärmt Otte. Besonders registriert er
den Umgang miteinander und die Wertschätzung, die ihm
auch als junger Kollege bereits entgegengebracht wird.
„Das erlebt man nicht überall als selbstverständlich.“ Matthäus Otte unterrichtet an der Steinmühle die Fächer Englisch und Geschichte.

Aylin Yüzgülen-Bienek

Seit August gehört die Englisch- und Biologielehrerin Aylin
Yüzgülen-Bienek zum Steinmühlenkollegium. Stationen
vor ihrer Anstellung waren das Studium in Marburg und das
Referendariat an der Elisabethschule. Dazwischen hatte sie
Erfahrungen im Bereich der Alphabetisierung in Rockenberg gemacht. Gut gefällt ihr die persönlichere Stimmung,
gleich ob als stellvertretende Klassenlehrerin der 7b, im
Tutorium oder bei der Elternarbeit. „Die ist ganz eindeutig
enger, als ich es vorher kennengelernt hatte.“ Auch auf die
Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen treffe
dies zu, wobei Gymnasium und Grundschule ruhig noch
ein wenig zusammenwachsen könnten.

Hier pflichten die Kollegin und die Kollegen ausdrücklich
bei. Die Altersspannweite zwischen Grundschüler*innen
und der Oberstufe sei tatsächlich ziemlich groß. Austausch
im Unterricht dienten aber als erste Schritte, und man ste-

he ja auch noch ganz am Anfang. Einmütig erklären alle: “Es
wäre schade, wenn es zwei Institutionen auf dem Gelände
gäbe, die nur koexistieren.“
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haltig
• Projekt zur ökologischen Nach

10 b legte eine Streuobstwiese an
Anders als zum Projektunterricht der
Jahrgangstufe 5-9, in dem in der Regel
drei Projekte pro Halbjahr behandelt
werden, finden in der 10 Jahrgangsstufe zwei halbjährliche Groß-Projekte statt. Im 1. Halbjahr wählte jede
Gruppe ein Thema zur ökologischen
Nachhaltigkeit, welches aus einer Recherchephase, einer Aktion und einer
Präsentation des selbstgewählten
Themas und der Aktion besteht. In
diesem Zusammenhang haben wir Calvin, Clemens, Felix, Jan, Lukas und
Simon - aus der 10b uns mit der Belastung durch CO2 beschäftigt.

Da Bäume die Fähigkeit haben, CO2
zu binden, sind sie als Klimaschützer
unverzichtbar. Bei genauerer Darstellung wird auch schnell klar, dass diese
Fähigkeit nicht nur eine Nachhaltigkeit über viele Jahre beinhaltet, sondern auch der Belastung durch CO2
stetig entgegenwirkt. Um also selbst
etwas gegen diese Belastung von CO2
tun zu können und das lokale Ökosystem nachhaltig zu verbessern, haben
wir uns entschieden, selbst Bäume zu
pflanzen und eine eigene Streuobstwiese anzulegen.
Da von schulischer Seite noch eine
Ausgleichsmaßahme für das neue
Mittelstufengebäude nötig war, passte unsere Idee sehr gut zu den Plänen
der Schulleitung. Somit wurde uns
schnell eine geeignete Wiesenfläche
zur Bepflanzung bereitgestellt, nämlich hinter dem Mittelstufengebäude.
Nach einem entsprechenden Antrag
durch die Schule hat das Regierungs20
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präsidium Gießen die Materialkosten
für die Streuobstwiese in Höhe von
1156 Euro bereitgestellt - unter der
Bedingung, dass die Pflege der Bäume
von der Schule übernommen wird.

wurde ein Draht in das tiefe Loch gelegt, der den Baum schützen sollte. Im
Anschluss wurde der Baum mit dem
Wurzelballen in das Loch hineingelegt
und das ganze mit Erde bedeckt.

Ein Zuhause für tausende
von Tieren und Pflanzen
Eine Streuobstwiese ist nicht nur wegen der umweltfreundlichen Wirkung
der Bäume sinnvoll. Sie ist eine ungedüngte Wiese, auf der Obstbäume
wachsen; nebenbei bietet sie auch
ein Zuhause für über 5.000 Tier- und
mehr als 3.000 Pflanzenarten. Zum
Beispiel kann sich der Neuntöter, der
sowohl freie Fläche als auch Bäume
braucht, hier ansiedeln. Und auch für
die Nachtigall, den Zilpzalp, die Goldammer und für ansonsten gefährdete
Fledermaus- und Insektenarten ist die
Streuobstwiese ein idealer Lebensraum.
Nun mussten wir entscheiden, wo die
Bäume auf der ausgewählten Fläche
stehen sollten. Dazu haben wir zuerst
die Wiese abgesteckt und die Plätze der Bäume mit Stöcken markiert.
Dabei haben wir uns entschieden,
die Bäume in Dreiecken anzuordnen.
Dies war sinnvoll, da die Bäume einen
bestimmten Abstand voneinander
haben mussten, was mit Dreiecken
leicht zu realisieren war. Ein paar
Tage darauf kamen die Bäume an
der Schule an. Da sie zu diesem Zeitpunkt noch nackte Wurzeln hatten,
mussten sie vorerst notdürftig eingegraben werden. Dann war der Tag
der Einpflanzung gekommen. Dabei
erhielten wir Hilfe von einem Experten für Streuobstwiesen, Herrn Moll,
Steinmühlenlehrerin Carmen Bastian,
dem Landschaftsgärtner und Herrn
Schäfer, Erzieher aus dem Internat.
Wie man Bäume pflanzt
Es wurden zuerst Löcher für die Bäume gegraben, in die Mitte dieser Löcher wurde ein weiteres und tieferes
Loch gegraben. Im Anschluss wurde
an den Rand der Löcher ein Holzpfahl
in den Boden gehämmert. Schließlich

Als letztes haben wir den Baum mit einer dicken Schnur am Pfahl befestigt.
Dadurch bekommt der Baum in der
ersten Zeit eine Unterstützung beim
Halten. Dieses Verfahren haben wir
bei allen 15 Bäumen angewendet. Wir
kamen gut voran, und obwohl es nach
einiger Zeit anfing zu regnen, konnte
das unsere Motivation nicht mildern.

Aus ökologischen Gründen haben
wir nicht nur eine Art von Bäumen,
sondern drei verschiedene Obstarten gepflanzt: Hauptsächlich Apfel-,
aber auch ein paar Zwetschgen- und
Birnenbäume. Wir haben uns außerdem entschieden, die Bäume nicht
zufällig zu verteilen, sondern sie nach
den Obstsorten zu ordnen. So sind die
zwei Zwetschgen und die zwei Pflaumen am linken Rand zu finden, während die Apfelbäume im mittigen und
rechten Bereich stehen.
Clemens Gerhardt (Klasse 10b)

Album "made in Steinmühle":

Philipp Stauzebach
und seine Band Juno17
haben besonders in
Russland viele Fans
Den fehlenden Schulbetrieb an einem
Wochenende nutzte die deutsche Musikband "JUNO17" dafür, im Forum der
Steinmühle Teile ihres neuen Albums
aufzunehmen.
Diese außergewöhnliche Saal-Belegung hat Geschichte. Die Band, präsent mit vielen Fans in allen sozialen
Netzwerken, existiert seit 2015. Ihre
Mitglieder sind Philipp Hofmann (Gesang), Philipp Stauzebach (Gitarre),
Joscha Mengel (Bass) und Sebastian
Schmitt (Schlagzeug). Gitarrist Philipp
Stauzebach aus Marburg war selbst
Schüler der Steinmühle. Vor 13 Jahren
machte er hier sein Abitur.
2016 feierte die Gruppe in Deutschland ihren TV-Erfolg, als sie bei der Promi Big Brother Staffel mit ihrer Nummer "Rebellen" den Titelsong stellte.
Seit dieser Zeit sind die Musiker vor
allem in Russland aktiv. Dort haben sie
sich eine große Fanbase erspielt und
sind mittlerweile aus einschlägig bekannten Musiksendungen sowie den
Lineups großer Festivals nicht mehr

wegzudenken. Mit ihrer Coverversion
des alten russischen Anti-Kriegsliedes
„Beri Shinel, poschli damoj“, im Original von Bulat Okudzhava, haben sie
sich im Mai 2019 am Tag des Sieges
(09. Mai) einem russischen Millionenpublikum im Fernsehen präsentiert
und reisen seitdem 5-6 mal im Jahr
nach Russland. "Wir lernen alle fleißig
russisch," sagte Sänger Philipp Hofmann auf die Frage, wie es für ihn und
seine Kollegen mit der Verständigung

laufe. "Aber von Können
kann noch keine Rede
sein."
Gitarrist Philipp Stauzebach aus Marburg schwärmt noch immer von der
musikalischen Förderung, die er zu
jeder Zeit in der Steinmühle erfahren
habe. Der Kontakt zu seiner früheren
Schule, insbesondere zu Schulleiter
Björn Gemmer, ist bis heute nicht abgerissen und der Sound des Forums
war für Stauzebach ein Grund, Teile
des neuen Albums genau an diesem
Ort aufzunehmen, wo musikalisch
quasi alles für ihn begann.

Erster Preis bei "Jugend musiziert" für
Nela Haeberle und ihr Querflötenquartett
Nela Haeberle hat mit ihrem Querflötenquartett beim mittelhessischen Regionalentscheid von "Jugend musiziert" im Philosophikum II in Gießen mit der Höchstpunktzahl von 25 Punkten
den ersten Preis erzielt. Die "Vier Notenschlüssel" haben sich
damit direkt für den Landeswettbewerb qualifiziert. Er war für
Ende März in der Landesmusikakademie in Schlitz vorgesehen.
Das große übergeordnete Ziel des Quartetts, dem neben
Nela Haeberle (2. von links) die Schülerinnen Anna Briel, Anna
Schwarz und Miriam Lange angehören, wäre eine Qualifikation
zum Bundeswettbewerb. Wir drücken die Daumen!
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Wege aus der Realität hin zu Kunst, Musik,
Literatur oder körperlicher Entspannung:

Kunst-LK entwarf Fluchtkapseln
Schülerinnen des Kunst-LK vollendeten ihre Auseinandersetzung mit
dem Themen Architektur und Design durch künstlerische Ideen für
den öffentlichen Raum der Steinmühle. Sie sollten Entwurf und Modell
zu einer Fluchtkapsel oder auch „Escape Vehicle“ gestalten. Der Raum
der Kapsel sollte dazu dienen, vom Alltag an der Steinmühle Abstand
zu gewinnen und in eine andere Welt abzutauchen.

Wellness-Oase
von Selin Canim

Traumraum aus Büchern
von Natalia Bieker
Diese Fluchtkapsel ist nicht
nur angefüllt mit Büchern
und Geschichten, auch der
Boden besteht aus Texten
und sogar die Hülle, Dach
und Wände orientieren sich
an der Erscheinung eines alten aufgestellten Buches. Der
Raum lädt den Besucher ein, es
sich im Reich der Worte gemütlich zu machen.

In diesem Raum befindet sich nichts als
ein großes Wasserbett mit Massagedüsen. Je nach Anspannung des Besuchers
reicht das Spektrum dieses
Wellnessbettes von leichtem einschläfernden Blubbern
bis hin zu einer kräftigenden
Massage
d e s
R ü ckens.

Meditationsraum – Raum der Stille
von Jieni Zhang
In diesem steinartigen runden Raum
wird der Besucher durch kleine Lichter
in der gewölbten Decke an den Sternenhimmel erinnert. Er kann sich auf dem
weichen Untergrund niederlassen und
meditieren.

„Creative Escape Vehicle“ von Lea Zessin
Die Hülle dieser Kunstkapsel erinnert an einen White Cube, der seine scharfen Ecken verloren hat. Tageslicht erleuchtet das Atelier
vom Dach
und der Nordseite.
Im Inneren stehen
Leinwände, Staffelei und Farben
bereit, seinen
inneren Bildern
eine Form zu geben.
Klangraum von
Jieni Zhang
Dieser schon von außen an
eine
Lautsprecherbox erinnernde
Rau m
ist ganz dem Klang gewidmet. Im dunklen Inneren kann sich der Besucher entspannt der Musik
hingeben und den Geräuschen des Schulalltags
entfliehen. Das Mühlrad am Eingang der Box
greift das Steinmühlenlogo wieder auf.
22
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Grundkurs Kunst gestaltete Plakate
der Gastbands für MaNo Festival
Seit 25 Jahren werden in Marburg für
ein Wochenende im März Bands aus
Marburg und Umgebung sowie aus
den Partnerstädten Northhampton,
Poitiers, Maribor, Sfax, Eisenach und Sibiu eingeladen, beim MaNo Festival in
Kneipen und Clubs ihre Musik zu spielen. So stellten sich Anfang März auch
in diesem "Jubiläumsjahr" alle Gastbands dem Marburger Publikum mit
einigen Songs vor. Veranstaltungsort
war die Waggonhalle.
Erstmalig hatte eine der Mitorganisatoren, Antje Schmidt, die Idee, zum Jubiläumsjahr die Bands während des Konzertes durch Plakate und nicht durch
einen Moderator anzukündigen. Für
die Gestaltung der Plakate entstand
eine Kooperation mit einem Oberstufenkurs der Steinmühle.
Im Kunstkurs ging es bei der „Zuteilung“ der elf Bands zu wie bei einschlägigen Castingshows: die Songs der
Bands wurden angespielt, der Schüler
oder die Schülerin, der oder die zuerst

den fiktiven Buzzer drückte, durfte das
Plakat für die Band gestalten. Entscheidungen zur Farbkontrasten, Pinselduktus, Komposition und Gestaltung der
Schrift flossen in die Konzeption und
Skizzen mit ein, bevor sich der Kunstraum in ein Malatelier verwandelte.
„Besonders die individuell angepasste
Gestaltung an die Sounds und Rhythmen jeder einzelnen Band machten
den Reiz dieser Schüler*innen-Plakate
aus“, kommentierte Kunstlehrerin Ines
Vielhaben. Mit Spannnung erwarteten
die jungen Künstler*innen die Reaktionen der Musiker*innen auf ihre Gestaltungen.
Die Werke kamen bei der Veranstaltung sehr gut an und man konnte deutlich spüren, dass diese innovative Aktion von Bands und Publikum freudig
und wohlwollend aufgenommen wurde. Eine Wiederholung ist daher schon
so gut wie beschlossen.
Ines Vielhaben
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Ein vielfältiges Programm mit Praxis,
Theorie und Hüttengaudi
Am Ende der dritten Januarwoche startete der alljährliche
Schulskikurs der Klassen 8. Mit insgesamt 72 Schülerinnen
und Schülern und elf Lehrkräften ging es mit dem Bus Richtung Mayrhofen im Zillertal.
Nach der ersten organisatorischen Herausforderung, das
gesamte Gepäck in kürzester Zeit vom Bus in die Penkenbahn umzuladen, konnte man anschließend in vollen Zügen
das Alpenpanorama genießen. Im Gschösswandhaus bei Familie Mitterer angekommen, wurden die Zimmer bezogen
und das erste reichhaltige Abendessen genossen.
Für die folgenden Tage wurden alle in drei Niveaugruppen
von Anfängern bis Fortgeschrittene eingeteilt, um mit Hilfe
der Lehrkräfte ihre Skikünste zu verbessern oder das Skifahren neu zu erlernen.
Die Tage begannen mit dem Wecken um 7:30 Uhr und endeten mit der Nachtruhe um 22:00 Uhr. Jeweils am Vormittag
und am Nachmittag ging es für zwei Stunden auf die Piste.
Hier verlief alles
glimpf-
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lich und bis auf einzelne kleinere Blessuren hatten alle viel
Spaß, vor allem bei strahlendem Sonnenschein ab dem
zweiten Tag.
Auch auf der Hütte gab es ein vielfältiges Programm, die
Theorie kam nicht zu kurz: ein Vortrag über die internationalen Pistenregeln, das an die äußeren Bedingungen angepasste Fahren sowie Informationen über alpine Gefahren
wurde von den Lehrern vorgestellt. Außerdem wurde stets
für gute Unterhaltung gesorgt. So gab es eine Mondscheindisko, man konnte bei Nacht den klaren Sternenhimmel auf
einer Nachtwanderung bestaunen oder am skifreien Nachmittag sogar die Penkenbahn besichtigen oder zum Shoppen ins Tal nach Mayrhofen fahren.
Zu den Highlights zählten der letzte Nachmittag auf der Piste, an dem in gemischten Gruppen gefahren werden durfte,
ein versehentlich ausgelöster Feueralarm durch Deospray
oder die aufwendig und kreativ gestaltete „Rakete“ beim
Zimmerwettbewerb. Am Abreisetag fuhren dann alle mit
einem lachenden und einem weinenden Auge zurück ins
schöne Marburg.
Der WU Schülerzeitung

Verein Rudern und Sport Steinmühle:

Bennet Meier erwarb
Trainer C-Lizenz

Um die Ruderinnen und Ruderer der Steinmühle noch professioneller unterstützen zu können, hat Bennet Meier,
Trainerassistent des RuS, seine Fähigkeiten mit dem Erwerb
der Trainer C-Lizenz noch untermauert. Diese Qualifikation
ist die erste von drei Trainerlizenzen. Die Abnahme der Prüfung erfolgte im Bundesleistungszentrum für Rudersport
in Ratzeburg an der dortigen Ruderakademie. „Trotz der
Temperaturen von nur 4 Grad Celsius konnten wir rudern,“
berichtete das neue RuS-Vorstandsmitglied von seiner Fortbildung, die gemeinsam in einer Gruppe von 24 Prüflingen
absolviert wurde.
„Bennet als einer der jüngeren Teilnehmer hat sich gut präsentiert, ich hoffe, es hat ihm auch gut gefallen,“ schrieb uns
Andreas König, Referent für Bildung beim Deutschen Ru-

Basketballer beendeten
Regionalentscheid mit
gutem Platz 3
Nachdem sich die Steinmühlen-Basketballer der Wettkampfklasse II erfolgreich im Kreisentscheid durchsetzen
konnten, folgte kurz die Fortsetzung im Regionalentscheid.
Unter der Führung des Coaches Jonas Neirich wurden auch
für diesen Entscheid die Ziele hoch gesteckt.
In der Gruppenphase wurde der 2. Platz angestrebt, um sich
nicht hier schon völlig auszupowern.
Das erste Spiel gegen Alsfeld gewann das Team, wie erwartet, mit 35:10 Punkten. „Auch im zweiten Spiel gegen die
Mannschaft aus Limburg konnten wir erfolgreich mit 50:28
Punkten siegen,” berichtet Marc Bepperling.
Der stärkste Gegner, die Liebigschule aus Gießen, stand der
Steinmühle im dritten Spiel der Gruppenphase bevor. Marc
Bepperling: „Wir versuchten, zumindest am Anfang gegenzuhalten, stellten aber im Spielverlauf sehr schnell um und
wollten die Kräfte unserer Spieler schonen. Wir verloren das
Spiel mit 10:33 Punkten, beendeten aber immerhin wie geplant die Gruppenphase mit Platz 2”.
Spaßiges Turnier-Ende
Im Halbfinale musste das Steinmühlenteam dann gegen
den Gruppenersten der anderen Gruppe spielen: „Die Humboldtschule stellte sich als ein ebenbürtiger Gegner heraus
und es war vermutlich das spannendste Spiel für uns.” Die
Mannschaften schenkten sich wenig und es blieb bis zur
letzten Minute spannend. Beim Stand von 32:34 für die
Humboldtschule mit nur 7 Sekunden auf der Uhr entschied
sich die Steinmühle für eine Auszeit und wollte mit einem

derverband. Er stellte dem RuS freundlicherweise das Foto
zur Verfügung, das er von der gesamten Gruppe gemacht
hatte. Bennet steht in Reihe zwei praktisch in der Mitte des
Fotos (7. von rechts).

3er auf Sieg spielen. Der „Carrier“ Hannes Bergmann nahm
sich dieser Aufgabe an, doch leider konnte er den 3er nicht
netzen. “Somit mussten wir uns mit 32:34 Punkten geschlagen geben,” resümiert Marc Bepperling rückblickend.
„Im Spiel um Platz 3 und 4”, so berichtet er weiter, „konnten wir uns aber erfolgreich in einem sehr spaßigen Spiel mit
32:12 durchsetzen und beenden den Wettkampf mit einem
guten dritten Platz.”

Es spielten:
Hannes Bergmann,
Pablo Mediavilla,
Luka Hartmann,
Anton Schneider,
Fabian Seidel,
Eren Pektas, Leo
Tschentke, Xaver
Teres Loytved,
Jonah Schorm.
Coaches: Jonas
Neirich, Michael
Neirich, Marc
Bepperling.

Das Team bedankt sich bei Jonas Neirich und Michael Neirich
für ihr Engagement und die tolle Arbeit mit der Mannschaft.
Marc Bepperling: „Hervorheben möchten wir die durchweg
überdurchschnittliche Leistung von Hannes Bergmann, der
das Team sehr stark unterstützt und nach vorn gebracht hat.
Mit viel Expertise im Bereich Basketball waren Anton Schneider, Luka Hartmann und Jonah Schorm ebenfalls eine große
Unterstützung und konnten das Team mit ihrer Erfahrung
von vergangenen Wettkämpfen gut unterstützen.
Ein großer Dank geht auch an Eren Pektas, der die Stimmung in der Mannschaft zu jeder Zeit aufrecht erhält. Natürlich bedanken wir uns bei allen Spielern und sind stolz auf
die erbrachte Leistung der Mannschaft.”
Steinmühlenmagazin
Rubrikenverzeichnis
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Zeitgemäßer Ort
für Einkehr und
Stärkung

Beim Betreten des umgebauten
Steinmühlen-Bistros duftet es nach
Gebäck, Kakao und Kaffee-Spezialitäten. In diesem wichtigen Bereich der
Steinmühle hat nicht nur das Exterieur ein neues Bild erhalten. Besucherinnen und Besucher finden einen Ort
vor, an dem auch technisch alles nach
neuesten Standards funktioniert. Und
auch hier gilt das Verpflegungskonzept der Mensa: Ganzheitlich, regional und ökologisch.
Der Bau eines neuen Bistros war bei
der Sanierung des Schul-Hauptgebäudes von Anfang an mit eingeplant. Es steht an der gleichen Stelle
wie vorher, nur mit doppelt so großer
Fläche. 40 Sitzplätze plus Stehtische
bietet der Raum, der auch über einen
kleinen, von außen nicht einsehbaren
Bereich verfügt.
Von der Bezahlung mit Bargeld hat
sich das Internat Steinmühle, Betreiber des Bistros, getrennt. „Es funktioniert jetzt hygienischer und einfacher,“ erläutert Küchenchef Sebastian
Riehl den Hintergrund. Basis für die
Karte, mit der bezahlt werden kann,
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ist der offizielle Schülerausweis, dessen Chip jederzeit
wiederaufgeladen
werden kann. Noch
einen weiteren Vorteil
erkennt das Internat in diesem System: „Unser Personal
sieht das Lichtbild und die jeweilige Person.“ Ein Mißbrauch, so
Riehl, könne ausgeschlossen werden.
Der Speiseplan im Bistro stellt eine
sinnvolle Ergänzung zur prämiumzertifizierten Küche der Mensa dar. Da
alles aus einer Hand kommt, gibt es
ein einheitliches Konzept. Allerdings
habe man aufrüsten müssen. Personell und technisch.
Die Grundschule sowie steigende Internatsschülerzahlen sorgten für ein
Mehraufkommen von 160 Personen.
Julia Heins, Marketingkoordinatorin
des Internats Steinmühle, erläutert:
"Wir haben das Küchenpersonal zahlenmäßig hochgefahren“. Gleichzeitig
wurde bei Geräten in der Küche groß-

zügig investiert. Weitere Maßnahmen
in dieser Richtung sollen folgen.
Qualität, Auswahl und Vielfalt stehen
ganz oben an bei Speisen und Getränken des neuen Bistros. Es gibt ein Daily
Special und die Salattheke, dazu diverse belegte Speisen aus der Kühltheke
(Wraps, Fladenbrot und Pizzastücke,

die erwärmt werden können,
sowie belegte Brötchen). Im Bistro
wird auf die unterschiedlichen Vorlieben und Bedürfnisse eingegangen.
So gibt es neben Speisen mit Schweinefleisch auch immer eine Geflügeloder Veggie-Variante. Ebenso ist das
Sortiment auf Unverträglichkeiten
eingestellt und bietet zum Beispiel

laktosefreie Milch. Die drei „P“, Pizza,
Pasta und Pommes, dürfen dennoch
nicht fehlen.
Trotz dieser Traditionsgerichte, die
Kinder und Jugendliche nun einmal
gerne essen, sowie auch den teilweise süßen Backwaren des neuen Lieferanten Bäckerei Siebenkorn habe
sich das Bewusstsein beim Essen und
Trinken verändert, so Riehl. Wann immer möglich, falle sowohl bei Speisen
als auch im Getränkebereich die Auswahl auf regionale, biologische bzw.
fair gehandelte Produkte. „Wir unterstützen Projekte mit ChariTea, bieten
Bio-Limonaden, Fairtrade-Kaffee und
anderes.“
Auch die Müllvermeidung hat das Internat Steinmühle als Betreiber des Bistros im Blick. Sowohl für Kaffee-Becher
als auch für to-go-Geschirr muss Pfand
entrichtet werden. „Wir setzen damit
ein Zeichen, das akzeptiert wird,“ sagt
Julia Heins.
Bedarfsgerecht möchte das Bistro auch sein, was die Nachfrage der
Benutzer*innen bei den Öffnungszeiten angeht. Den Zugang möchte
man Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern möglichst komfortabel gestalten. „Wir haben die
Öffnungszeiten des Bistros daher angepasst,“ erläutert das Internat. Somit
kann man nun montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von
8 bis 14 Uhr dort einkehren.
Steinmühlenmagazin
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Die Steinmühle ist beim Thema Digitalisierung gut aufgestellt. Schon
oft haben wir in diesem Magazin darüber berichtet. Nicht gedacht
hätten wir, dass einmal eine ernste Situation uns dazu zwingen wird,
auf diese erarbeiteten Ressourcen als ausschließliches Mittel zurückzugreifen, um Unterricht auch ohne Präsenz von Schüler*innen und
Lehrer*innen in der Schule zu ermöglichen.
An dieser Stelle möchten wir alle besonders erwähnen, die es möglich
machten, im Mini-Zeitfenster eines Wochenendes das Home-Schooling zu installieren.
Damit meinen wir die Mitarbeiter unserer Technik und IT, aber genauso unser Lehrerkollegium, unsere Schülerinnen und Schüler
sowie die Eltern. Die Situation hat Sie alle und auch die, die hier
ungenannt bleiben, stärkstens beansprucht und den einen oder
anderen an eigene Grenzen gebracht.
Ihnen allen gebührt größter Dank!
Es macht Spaß, als Steinmühlengemeinde zusammen Feste zu feiern.
Es ist beruhigend, dass wir auch in schweren Zeiten zusammenstehen.

