
kamen die Schüler von 

der Schule nicht die Er-

laubnis zur Fridays for 

Future-Demo zu gehen, 

denn es gibt gesetzliche 

Vorschriften.  Trotzdem 

machten einige Schüler 

der Johannisberg-Schule 

mit und gingen bereits im 

März und auch an folgen-

den Freitagen auf die Stra-

ße. Auch die Berufs-

Schule schloss sich den 

Protesten an.  “Wir sind 

hier, wir sind laut weil 

man uns die Zukunft 

raubt“, erklang es in  Wit-

zenhausen.   (JMC/ SMM)  

In vielen Städten von 

Deutschland und anderen 

Ländern, protestieren  

immer freitags  Schüler 

gegen den Klimawandel. 

All das hat die 16-jährige 

Greta Thunberg ins Rollen 

gebracht. Mit ihrer Idee 

Fridays for Future hat sie 

viele Jugendliche dazu 

gebracht,  auf die Straße 

zu gehen und für einen 

besseren Umgang mit der 

Umwelt laut zu werden. 

Eines ihrer Ziele ist  es,  

Kohlenkraftwerke abzu-

schaffen. Rund 20 000 

Schüler protestierten für 

dieses und viele weitere 

Ziele mit Greta Thunberg 

in Berlin im Mai. „Der 

Schulabschluss wird uns 

nichts bringen, wenn die 

Welt kaputt gemacht wird“, 

so  Schülerinnen der Wal-

dorfschule aus Berlin, die 

auch an diesem Tag mit 

protestierten. Die meisten 

Schüler der Johannisberg-

Schule protestierten leider 

bisher nicht mit, denn 

schließlich herrscht für 

Schüler Schulpflicht und 

die meisten Proteste fan-

den währen der Unter-

richtszeit statt. Darum be-

Fridays for Future 

Schüler für eine bessere Zukunft 

Themen in dieser  

Ausgabe 
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Schüler aktiv für eine bessere Zukunft: Auch in Neu-Eichenberg 
wurde freitags protestiert.                    Foto: Huck  
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Wir sagen Danke! 

Die dritte Ausgabe der 

Joberg-Times wurde ge-

sponsort von:  

                    

        Sascha Goebel 

    IT-Berater  

          und            

  Programmierer 
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Forschen und Lernen an der BS 
Junior-Ingenieur-Akademie lädt Schüler zum Forschen ein 

 Joberg-Times 

Wetterballon fliegt bis nach Leipzig  
Schüler der Johannisberg-Schule messen Daten in 36000 Metern Höhe 

Die Schüler Laszlo Böhmer 

(16 Jahre) und Julius Heinzl 

(15 Jahre) aus der Junior-

Ingenieur Akademie haben 

mit Projektleiter Markus 

Meister sechs Monate lang 

an einem Wetterballon 

gearbeitet. Am Freitag, 

den 8. Februar, um 13.15 

Uhr ist er pünktlich auf 

dem Schulhof der Berufli-

chen Schule  in Witzenhau-

sen  gestartet. Um 16.30 

Uhr hatte er sein Ziel, in 

der Nähe von Leipzig er-

reicht. Er hat den Schülern 

die  GPS Daten  per Kurz-

nachricht aufs Handy ge-

schickt  und so haben sie 

ihn gefunden. Der Wetter-

ballon  hat  70     Minuten 

für den Flug gebraucht, er 

hat eine Hö-

h e  v o n 

36.000 Me-

tern  er-

reicht. Dort 

oben waren 

es minus 55 

Grad. Für 

den Flug hat 

der Wetter-

ballon 5.400 

Liter Helium 

geb ra uc ht . 

Die Schüler  

befestigten 

auch eine 

Box, ausge-

stattet mit einer Kamera 

und Sensoren an dem Bal-

lon.  Der Wetterballon hat-

te einen Durchmesser von 

rund zwei Metern, er  hat 

während seines Flugs die 

Daten zu Temperatur, Luft-

druck und Luftfeuchtigkeit 

gemessen. Laszlo  und Juli-

us haben die Daten vom 

Wetterballon mit 30 Jahre 

alten Daten vom deutschen 

Wetterdienst verglichen, 

denn sie wollen die Erder-

wärmung und den Klima-

wandel deutlich machen. 

Die Kosten für das Helium 

hat das Gesundheitszent-

rum in Großalmerode 

übernommen. (LRBB) 

Kurz vor dem Flug: Laszlo Böhmer und Julius Heinzl 
befüllen den Wetterballon mit Gas und bekommen dabei 
Hilfe von einem Mitschüler.     Foto: Huck 

 

Physik- und Technikfreun-

de aufgepasst! In Koopera-

tion mit den Beruflichen 

Schulen Witzenhausen fin-

det unter der Leitung von 

Lehrer Markus Meister je-

des Jahr für Schüler der 

neunten und zehnten Klas-

sen die Junior-Ingenieur-

Akademie, oder kurz JIA, 

statt. In diesem Kurs ist es 

möglich kleinere Projekte, 

von einer stark elektrischen 

Teslaspule bis hin zu Pro-

jekten mit gigantischen 

Ausmaßen, wie sogar einen 

Wetterballon zu entwerfen, 

zu konstruieren und in vol-

ler Funktion zu testen. 

(Siehe Artikel oben.)  

 Dort bekommt man profes-

sionelle und finanzielle Un-

terstützung zur Verwirkli-

chung dieser Projektideen. 

Hierbei sind bewusst die 

Worte Unterstützung und 

nicht Anleitung gewählt, da 

man zwar eine Beratung 

der betreuenden Lehrkräfte 

erhält, sich aber Projektauf-

bau und Komponenten 

selbst zusammensucht und 

umsetzt. Die Schüler sollen 

selbständig arbeiten ler-

nen. Die Anmeldung bei 

der JIA ist ab der 9. Klasse 

möglich, für Gymnasiasten 

handelt es sich dabei sogar 

um ein Wahlfach. Andere 

Schüler können sich aller-

dings dennoch in Form ei-

ner AG dafür anmelden. 

Wer in der JIA ein Projekt 

umsetzen oder sogar in den 

Ferien daran weiterarbei-

ten möchte, auch dem ist 

geholfen, da die Junior-

Ingenieur-Akademie seit 

2017 eine Partnerschafft mit 

dem Schülerforschungs-

zentrum Nordhessen hat. 

Der Ersttermin des Kurses 

wird immer frühzeitig be-

kanntgegeben, sodass alle 

Interessierten auch daran 

t e i l n e h m e n  k ö n n e n .  

Arbeitsmittel sind ausrei-

chend vorhanden, da die 

JIA inzwischen im Coperni-

cum, dem naturwissen-

schaftlichen Fachraum-

Neubau der Beruflichen 

Schulen, stattfindet. Anders 

als bei den meisten  Nach-

mittagsangeboten fängt die 

JIA um 13:45 Uhr an und 

endet um 15.15 Uhr. (CM) 

Witzenhausen von oben: Diese Aufnahme hat die Kamera 
gemacht, die am Wetterballon befestigt war. Foto: Wetterballon 

Praktisches Arbeiten gefragt: Ob Entwurf oder Lötarbeit, hier wird 
selbst Hand angelegt.                                        Foto: Christian Müller 



Neues für 

die Schule 

Bohnen, Busfahrten und ein Palast 
Schüler der zehnten Klassen waren auf Cambridge-Fahrt  
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Die alljährlichen pädago-

gischen Seminare der 

fünften Klassen standen im 

Mai auf dem Programm. 

Unter anderem haben 21 

Schüler der Klasse 5e im 

„Haus der Jugend“ in Rei-

chenbach ihre sozialen 

Kompetenzen trainiert. 

Dabei waren neben der 

Lehrerin Frau Jansing, der 

Schulsozialarbeiter Herr  

Hofmann und zwei zusätz-

liche pädagogische Fach-

kräfte.  Für die Fahrt nach 

Reichenbach, das in der 

Nähe von Hessisch Lich-

tenau liegt, hatten die El-

tern Fahrgemeinschaften 

gebildet. Es gab viele 

spannende Übungen, die 

die Persönlichkeit der 

Schüler, das gegenseitige  

Vertrauen sowie den 

Teamgeist in der Klasse 

stärkten. Nachmittags 

konnten sich die Mädchen 

und Jungs auf einem gro-

ßen Spielplatz mit Kletter-

park austoben. Zu den 

Aufgaben und Spielen 

gehörten  „Fang die Fah-

ne“ -  man muss die Fahne 

der anderen Mannschaft 

fangen,  „Fliegendes Eich-

hörnchen“  - man wird von 

seinen Klassenkammera-

den in die Luft geschleu-

dert und „Die Sumpfunge-

heuer“ - man steht auf 

Cola-Kisten, muss eine 

nach der anderen ein 

Stück nach vorne setzen 

und so  versuchen alle ins 

Ziel zu  bekommen.   

Es gab feste Essenszeiten 

und vor dem Abendbrot 

durften die Kinder ihre 

Handys benutzen.  Am 

dritten Tag bekamen die 

Schüler Besuch von Frau 

Kaufung ihrer Englischleh-

rerin, darüber freuten sich 

alle sehr.  (LRBB) 

Eine andere Kultur ken-

nenlernen, Sprachkennt-

nisse vertiefen, eine span-

nende Woche erleben. All 

dies konnten die Schüler 

des 10. Jahrganges im 

März im Rahmen der 

Cambridge-Fahrt 2019. 12 

Stunden dauerte die An-

reise auf die nördlich von 

Frankreich liegende Insel. 

Begleitet wurden die  

Schüler von  vier Lehrern:  

Herr Nolte, Herr Maier, 

Frau Friedrich und Frau 

Hanisch. Normalerweise 

würde man vielleicht er-

warten, dass die Schüler 

in einer Jugendherberge 

wohnten. Dem war nicht 

so, denn wie in den Jahren 

zuvor lebten die Schüler 

in kleinen Gruppen bei 

Gastfamilien. Diese wohn-

ten allesamt in der gemüt-

lichen, dennoch nicht klei-

nen Stadt Hastings. Dort 

befand sich bereits der 

erste Programpunkt der 

Fahrt, ein Besuch im inter-

aktiven Museum zu und in 

den Smugglers Caves, zu 

Deutsch Schmugglerhöh-

len. Durch eine interes-

sante, medial unterstützte 

Führung durch das Muse-

um erfuhren alle viele  

interessante Dinge über 

die Höhlen. Ein weiterer 

Programmpunkt war ein 

Besuch der belebten Ha-

fenstadt Brighton. Beson-

ders hervorgehoben wur-

den hierbei die dort be-

heimatete Musikszene, 

der große Brighton-Pier 

und der prunkvolle Royale 

Pavillon. Ebenfalls von 

den Lehrern empfohlen 

wurde es, dort frischen 

Fisch in Form von 

Fish´n´Chips zu kosten. 

Auf der Hinfahrt nach 

Brighton gab es außer-

dem einen kurzen Besuch 

im kleinen, idyllischen 

Städtchen Alfriston. Bei 

diesem Ort handelte es 

sich um ein sehr traditio-

nelles Örtchen mit interes-

santer Architektur. Am 

letzten Tag der Reise war-

tete dann das Highlight 

der Woche auf die Grup-

pe: ein Tagestrip in die 

britische Hauptstadt Lon-

don. Nach einem kurzen 

gemeinsamen Rundgang 

durch die Metropole, hat-

ten die Schüler insgesamt 

über acht Stunden Zeit zur 

freien Verfügung. Die 

Schüler erhielten Tickets 

für die Tube, so heißt die 

Londoner U-Bahn und 

konnten auf eigene Faust 

die Stadt erkunden. Einige 

fuhren zum Bahnhof King’s 

Cross, der vielen aus Har-

ry Potter bekannt sein 

dürfte,  besuchten das 

Fußballstadion, den Palast 

oder gingen shoppen.  Es 

gab genügend Möglich-

keiten. Auf diesen Tages-

ausflug folgte dann auch 

schon die Fahrt zurück 

nach Witzenhausen, die 

viele zum Schlafen nach 

einem langen Tag nutzten.  

Somit ging sie im Ver-

gleich zur Hinfahrt we-

sentlich schneller rum. 

(CM)  

Schöne Aussichten: Die Schüler genießen den Ausblick von der Stadt 
Hastings aus aufs Meer.        Foto: Christian Müller  

„Was gibt’s Neues?“ Haben 

wir für Euch einmal unseren 

Schulleiter Herrn Hilmes ge-

fragt. Was wurde bereits im 

vergangenen Schuljahr Schö-

nes angeschafft was ist in 

Planung? Es sollen weitere 

Sofas angeschafft werden, 

dieses Mal für den 400er Be-

reich und die Aula.  

Außerdem ist das Licht in der 

Aula Thema, eine neue Licht-

anlage sowie Verdunke-

lungsmöglichkeiten  für die 

Oberlichter (Dachfenster) 

und neue Spielgeräte sind 

geplant.  (NP) 

Teamgeist in Reichenbach gestärkt 
Klasse 5e war vier Tage lang auf Klassenfahrt 
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Über Probleme reden hilft immer 
Auch an der Johannisberg-Schule gibt es Hilfe 

Seit zwei Jahren Schulleiter am Jo-Berg 
Herr Hilmes macht seine Arbeit gerne und sehr gut 

 Joberg-Times 

 

 

Wir von der Schülerzeitung 

wollen  Euch zeigen, wo ihr 

Euch melden könnt, wenn 

Ihr Probleme habt. Wir 

erwähnen dabei keine Na-

men, also müsst ihr Euch 

nicht scheuen, mit unseren 

Schulsozialarbeitern Herrn 

Hofmann und Herrn Mader 

oder unserem Vertrauens-

lehrer Herrn Gottschalk zu 

sprechen wenn Euch etwas 

auf dem Herzen liegt, denn 

auch sie unterliegen der 

Schweigepflicht und erzäh-

len Eure Probleme nicht 

weiter.   Als wir mit Herrn 

Hofmann gesprochen ha-

ben, kam heraus, dass die 

häufigsten Probleme der 

Schüler  im privaten Be-

reich liegen. Herr Hofmann 

setzt sich in Beratungsge-

sprächen mit den Schülern 

zusammen und  hört sich 

ihre Probleme an. Gemein-

sam versucht er dann mit 

ihnen eine Lösung zu fin-

den.  Wenn es Schwierig-

keiten in der Klasse oder 

mit anderen Mitschülern 

gibt,  kommt der Schulsozi-

alarbeiter auch in den Un-

terricht und spricht mit den 

anderen Schülern. Bei der 

Lösung von Konflikten hilft 

oft Sozial-Training in Form 

von Gemeinschaftsspielen.    

Bei schwereren Fällen 

mussten aber auch schon 

mal die Polizei und das Ju-

gendamt informiert wer-

den, das passiert aber nur 

sehr selten.  Herr Hofmann 

arbeitet schon seit 2007 an 

der Johannisberg-Schule 

und macht seinen Beruf 

sehr gerne. In einem Jahr 

führt er zwischen 80 und 

100 Beratungsgespräche, 

nicht nur mit Schülern, er 

ist auch für Eltern und Leh-

rer da.  Wir haben aber 

nicht nur Herrn Hofmann 

befragt sondern auch Herrn 

Gottschalk, unseren Ver-

trauenslehrer. Er hat uns 

mitgeteilt  dass die häufigs-

ten Schwierigkeiten in den 

fünften und sechsten Klas-

sen seiner Erfahrung nach  

Streit zwischen zwei oder 

mehr Schülern in der Klas-

se sind. Die Schüler aus 

den  höheren Klassen ha-

ben dann mehr Probleme 

mit Lehrern oder mit ihren  

Noten.  Er hat uns auch er-

zählt, dass sich fast alle  

Probleme lösen lassen, 

wenn man nur offen dar-

über spricht. Er meinte, 

dass Mobbing nicht so oft 

vorkommt wie man denkt.  

Herr Gottschalk sagte uns 

dass er seit 2008 an unserer 

Schule ist.  Auch ihm macht 

sein Beruf sehr viel Spaß. 

Außerdem  war er schon 

auf über 20 Klassenfahrten 

dabei. Man findet Herrn 

Hofmann in Raum 1013 und 

Herrn Gottschalk in Raum 

1003. Wir haben seit kur-

zem  einen zweiten Schulso-

zialarbeiter, Herrn Mader. 

Er ist täglich, außer diens-

tags, bei  der Lernzeit. Kon-

takt Herr Hofmann: Tel. 

05542/ 503619 E-Mail: sozi-

a l . w i t z . w m k @ w e b . d e . 

(KMP) 

Seit fast zwei Jahren ist Herr 

Hilmes Schulleiter der Jo-

hannisbergschule. Wir woll-

ten wissen, wie man eigent-

lich Schulleiter wird: „Ich 

bin bereits seit 2009 hier an 

der Schule tätig und  als die 

Position des Schulleiters frei 

wurde, habe ich die Chance 

erkannt und mich für diese 

tolle Stelle beworben“, er-

zählt Andreas Hilmes. Mit 

seinen Kollegen, so der 

Schulleiter weiter,  kommt 

er fantastisch aus. Wobei es 

ihm auch sehr wichtig ist, 

dass niemand bevorzugt 

oder benachteiligt wird. Er 

hat außerdem noch einige 

Pläne für die Johannisberg-

Schule, möchte gesündere 

Essensangebote und mehr 

Sportangebote umsetzen. 

Außerdem möchte er die 

Ausstattung der Schule mo-

derner machen und mehr  

Technik, beispielsweise 

Tablets, in den Unterricht 

integrieren. Als wir ihn 

fragten, wieso er sich für 

unsere Schule entschieden 

habe, sagte er, dass Witzen-

hausen und gerade die 

Joberg-Schule ihm sehr gut 

gefallen. Es ist ihm wichtig, 

dass die Schüler wissen, 

dass sie mit Problemen im-

mer zu ihm kommen kön-

nen. Außerdem schätze er 

die Arbeit der neuen Schü-

lerzeitung, so der Schullei-

ter. Andreas Hilmes ist 44 

Jahre alt und hat zwei Kin-

der, mit denen er gerne 

seine Freizeit verbringt. 

(KG)                                       

Immer ein offenes Ohr: Der Schulsozialarbeiter Steffen Hofmann.   Foto: HNA 

Liebt die Schule: Herr Hilmes mit seinem Sohn beim Schulfest.  Foto: Huck  



Großes Tennistalent an der Joberg-Schule 
Philipp Horn hat schon viele Titel und Preise gewonnen 
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An den Hessischen Meis-

terschaften 2019 teilneh-

men. Das ist das Ziel von 

dem 11-jährigen Tennis-

spieler Philipp Horn 

(Klasse 5c). Mit fünf Jahren 

hat er angefangen Tennis 

zu spielen.  Er hat angefan-

gen sich für den Sport zu 

interessieren, weil seine 

großen Vorbilder, seine 

Eltern ebenfalls Tennis 

spielen. Im Tennisverein 

TC Blau-Weiss Witzenhau-

sen hat er angefangen ers-

te Erfahrungen im Tennis 

mit seinen Freunden zu 

sammeln.  Es dauerte nicht 

lange, dann wurde er in 

den Kreiskader aufgenom-

men. Als seine Leistungen 

dort immer besser wur-

den, schaffte er es sogar in 

den Bezirkskader.  Die 

Freude war sehr groß. 

Philipp hat schon viele 

Titel und Turniere gewon-

nen. Dazu gehörten auch 

die Kreismeisterschaften. 

Wer dort gewinnt, darf zur 

Bezirksmeisterschaft, da-

nach kommt die Hessen-

meisterschaft. Hierhin hat 

es Philipp schon zwei Mal 

geschafft, er belegte den  

zwölften von 22 Plätzen. Er 

konnte schon  fünf Mal an 

den Kreismeisterschaften 

und drei Mal an den Be-

zirksmeisterschaften teil-

nehmen und die Turniere 

auch gewinnen. Auch bei 

d e n  F u l d a - W e r r a -

Meisterschaften und bei 

den Kasseler Stadtmeister-

schaften war Philipp schon 

erfolgreich. Für diese Er-

folge trainiert Philipp drei 

Mal pro Woche, montags, 

mittwochs und freitags. Am 

Montag hat er Bezirkska-

der-Training. Tennisprofi 

möchte Philipp allerdings 

nicht werden. „Tennis ist 

nur ein Hobby, aber Schu-

le ist wichtiger!“, sagte er 

k la r  un d  d eu t l i ch .  

                           (JMC/ SMM)                                  

Es ist 22 Uhr, der Schulhof 

der Johannisberg-Schule ist 

leer. Doch Licht und Rufe, 

die aus der Turnhalle drin-

gen,  lassen vermuten, dass 

hier noch Schüler aktiv 

sind. Fußball, Basketball 

und  Hockey um 22 Uhr? 

Das kann nur Mitternachts-

sport bedeuten, ein Ange-

bot das im kommenden 

Halbjahr wieder  von den 

Herbstferien bis zu den 

Osterferien im 14-Tages-

Rhythmus  stattfindet und 

von der Jugendförderung  

Witzenhausen (Jufö) veran-

staltet wird. Der Mitter-

nachtssport wird immer 

von einem Mitglied der 

Jufö betreut. Es verläuft 

dort friedlich, die Teilneh-

mer haben Teamgeist und 

sind sportbegeistert. Die 

Regeln sind locker und es 

ist möglich, dann eine Pau-

se zu machen wann man sie 

braucht. Die Teilnehmer 

können ab  21.30 Uhr jeder 

Zeit dazukommen. „Nicht 

die Betreuer entscheiden,  

jeder Teilnehmer darf mit-

bestimmen, welche Sport-

art auf dem Programm 

steht, nebenbei läuft zur 

Auflockerung Musik“, be-

richtet Steffen Hofmann, 

einer der drei Betreuer des 

Mitternachtssports. Dort 

können zum Beispiel Fuß-

ball, Basketball, Hockey 

oder andere Sportarten 

ausgeübt werden. Im Okto-

ber wird es mit dem Mitter-

nachtssport weitergehen. 

Die Termine werden über 

aushängende Plakate in 

der Schule bekannt gege-

ben. Eine Anmeldung ist 

nicht nötig, mitmachen 

können alle zwischen 14 

und 25 Jahren. (NP) 

Bis Mitternacht in die Turnhalle 
Jugendförderung bietet tolles Mitmachangebot für alle ab 14 Jahren an 

Sportlich und Spaß dabei: Steffen Hofmann mit Jugendlichen beim Mitter-
nachtssport.                Foto: Niklas Peilmann 

Philipp Horn             Foto: Privat 
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Medien-Profi werden in den Herbstferien 
Mediencamp Werra-Meißner bietet vielseitige Workshops an 

Roboter mit Infrarot und Ultraschall 
Schüler arbeiten beim MINTWorkshop mit komplizierter Technik 

 

Die einen kennen es, die 

anderen vielleicht nicht: 

Langeweile in den Ferien. 

Dabei kann geholfen wer-

den, wobei es bis zu die-

sem Tipp noch ein wenig 

dauert. Denn wer das Me-

diencamp Werra-Meißner 

besuchen will, kurz Medi-

encamp WMK, der braucht 

noch Geduld bis zu den 

Herbstferien, genauer ge-

sagt bis zum 7. Oktober. 

Wer an dieser Veranstal-

tung in Eschwege teilneh-

men möchte, bekommt 

einen von vielen großarti-

gen Workshops geboten, 

die von Profis im jeweili-

gen Gebiet geleitet wer-

den. Der Preis für die Teil-

nahme beläuft sich auf 40 

Euro. Bereits jetzt könnt Ihr 

Euch auf der Homepage 

unter 

www.mediencampwmk.wo

rdpress.com anmelden. 

Neben einigen, jedes Jahr 

verfügbaren, „Stamm-

workshops“ gibt es aber 

auch manchmal ein paar 

Exoten, so zum Beispiel im 

Mediencamp WMK 2016, 

bei dem es einen Vlog-

Workshop gab, also einen 

Workshop daüber wie man 

eine Art „Videotagebuch“ 

führt. Zu den Workshops 

die jedes Jahr verfügbar 

sind gehören unter ande-

rem das Drehen von Real-

filmen, der Vorgang beim 

Entwickeln eines eigenen 

Videospiels, Techniken der 

Fotografie und ein Work-

shop bei dem verschiede-

ne Rap-Songs selbstge-

schrieben und aufgenom-

men werden. Wer sich für 

einen dieser Workshops 

anmeldet, kann sich auf 

einen fünftägigen, intensi-

ven Zeitplan gefasst ma-

chen, der jedoch immens 

im Schatten des dabei vor-

handenen Spaßes steht. 

Das Mittagessen ist dabei 

im Preis inklusive.  Sogar 

für die, die keine Möglich-

keit hätten nach Eschwege 

zu kommen ist gesorgt, 

denn es wird ein Shuttle-

Service angeboten, den 

man für 2 Euro pro Fahrt 

morgens und nachmittags 

nutzen kann. Wenn am letz-

ten Tag alle Workshops 

und deren Teilnehmer ihre 

Arbeit beendet haben, 

werden die Ergebnisse der 

Woche Freunden, Eltern 

und anderen Angehörigen 

in einer aufwändig vorbe-

reiteten und eindrucksvol-

len Show präsentiert, bei 

der die Jugendlichen die 

Moderation und Teile der 

Organisation selbst über-

nehmen.  

Nähere Informationen zu 

einzelnen Themen oder zu 

gegebener Zeit noch veröf-

fentlichte Infos, sowie eine 

Anmeldemöglichkeit sind 

auch auf der Website medi-

encampwmk.wordpress.co

m verfügbar. (CM) 

Roboter bauen, Technik 

verstehen und Werkzeuge 

benutzen. Das alles lern-

ten die Schüler auch in 

diesem Jahr wieder beim 

MINT-Workshop. Mint 

steht für: Mathematik, In-

formatik, Naturwissen-

schaften und Technik.  Bei 

Beim Workshop, der ge-

leitet wird von dem Mint-

Botschafter im Werra-

Meißner-Kreis,  Gerd 

Semmler, haben die Schü-

ler Roboter mit  Studenten 

aus Kassel gebaut.  Jeder 

Schüler erhielt einen Kas-

ten mit den Materialien für 

den Roboter der dieses 

Mal nicht ferngesteuert 

war, so wie im vergange-

nen Jahr, sondern mit ei-

nem Ultraschall- und ei-

nem Infrarot-Sensor lief. 

Die Schüler lernten Fach-

begriffe und technische 

Abläufe kennen und viele 

nutzten die Gelegenheit, 

um den Studenten Fragen 

zu ihrem Fachbereich zu 

stellen. Alle, die den ferti-

gen Roboter und den Kas-

ten mit den Materialien 

nach Hause nehmen woll-

ten mussten 30 Euro be-

zahlen, die Teilnahme am 

Workshop war kostenlos.   

 12 Schüler haben am 

Workshop in den Osterfe-

rien teilgenommen, die 

auch bei der Mint-Messe 

unter dem Titel „Technik 

zum Anfassen“ am 22. Sep-

tember von 11 bis 17 Uhr 

in der Deula, Am Sande 20 

in Witzenhausen vertreten 

sein werden. Dort wird in 

diesem Jahr auch ein 

Berufsinformations Info-

Truck stehen. Hier erfah-

ren Besucher wie ein Auf-

zug gesteuert oder mit 

Elektrobausteinen eine 

Lampe zum Leuchten ge-

bracht wird. (KMP) 

Los geht’s: Fahrende Roboter entstanden im MINT 
Workshop.                          Foto: Kerem Mert Polat 
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Neue Netze für die Box = neuer Spaß  
Richtig  Fußball spielen ist für Schüler endlich wieder möglich 

Schulsanitäter helfen bei Verletzungen 
In der AG lernen die Schüler Erste-Hilfe und wie man sich im Notfall verhält 

Seit 2005 gibt es an unserer 

Schule einen Schulsanitäts-

dienst, der Schülern in Not-

fällen und bei Verletzungen 

hilft. Er ist bei Schulveran-

staltungen anwesend und 

auch bei den Bundesju-

gendspielen. Die Schulsan-

itäter werden über ein Han-

dy zum Einsatz gerufen.  

Wenn sie während des Un-

terrichts alarmiert werden, 

führt sie ihr erster Weg  ins 

Sekretariat, dort holen die 

Sanitäter ihre Notfalltasche 

ab und steuern vorn dort 

aus  den angegebenen Not-

fallort an, um dem Verletz-

ten zu helfen. Kommt ein 

Alarm während des Unter-

richtes, dürfen sie den Un-

terricht verlassen. Benötigt 

man selbst Hilfe oder je-

mand anderes dann sollte 

man ins Sekretariat gehen 

und dort Bescheid sagen. 

Die Schulsanitäts-AG wird 

von Herrn Maydorn gelei-

tet . Er leitet diese AG von 

Anfang an und bildet die 

Schulsanitäter aus, denn er 

hat selbst lange als Sanitä-

ter gearbeitet. Die AG kön-

nen Schüler ab der siebten 

Klasse besuchen und eine 

Ausbildung zum Schulsani-

täter machen. Die Ausbil-

dung dauert ein Schuljahr 

und findet jede Woche 

donnerstags statt. Es gibt 

noch zwei  Zusatztermine 

an zwei Samstagvormitta-

gen die zur Ausbildung 

aller Schulsanitäter dazu 

gehören. Die AG kostet 

zweimal zehn Euro. Die 

maximale Teilnehmerzahl 

liegt bei 15 Schülern. In der 

Ausbildung lernen die 

Schüler klassische Erste-

Hilfe, wie man eine Herz-

druckmassage vornimmt 

und woran man Knochen-

brüche und Krankheiten 

erkennt. Sie üben auch das 

Anlegen von Verbänden, 

die Stabile Seitenlage  und 

wie man verletzte Personen 

beruhigt und richtig einen 

Notruf absetzt.  (NP) 

Box. So wird das Fußballfeld 

bei der Johannisberg-Schule 

genannt. Viele Jugendliche 

spielen am Tag in der Box. 

Allerding gab es lange ein 

Problem: Wegen fehlender 

Absperrung rollte den Ju-

gendlichen immer wieder 

ihr Ball den Berg hinunter 

und sie mussten rennen, um 

ihn wieder zu bekommen. 

Deswegen hatten viele ir-

gendwann keine Lust mehr 

dort  Fußball zu spielen. 

Aber das hat jetzt ein Ende. 

Vor nicht allzu langer Zeit 

wurden neue Netze von der 

Schule angebracht. Alle Ju-

gendliche haben sich sehr 

gefreut und es gehen jetzt 

auch wieder mehr Leute zum 

Fußball spielen in die Box. 

Aber nicht alle wollen dort 

friedlich spielen. Damit die 

Netze nicht kaputt gemacht 

werden, wird der Platz vi-

deoüberwacht. Also vorsich-

tig! Wer was kaputt macht 

muss dafür zahlen, also im-

mer schön fair spielen. Nun, 

da die Netze neu angebracht 

sind, hat man viel mehr Spaß 

beim Fußball spielen und 

man muss nicht mehr laufen, 

um den Ball zu holen ist 

dadurch auch nicht so 

schnell erschöpft. Allerdings 

streiten sich jetzt manchmal 

die Jugendlichen um den 

Platz. Dabei könnten doch 

eigentlich alle zusammen 

spielen, schließlich müssen 

wir froh sein, dass uns ein 

Fußballplatz überhaupt zur 

Verfügung steht.(JMC/ SMM)  

Sicherheit geht vor: Die Schulsanitäter sind bei kleineren Verletzungen und 
als Erst-Helfer immer zur Stelle.      FOTO: Homepage  Johannisberg-Schule 

Die Box: Das Fußballfeld läft zum kicken ein.  
Foto: Jan Marten Claas und Seyyed Mani Mousavi 
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Mousavi, 
Niklas Pellmann, 
Karim Göbel 
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E-Mail:  

schuelerzeitung-

joberg@gmx.de 

Joberg-News Redaktion:  

Kreuzworträtsel 

Wir haben wieder ein Rätsel für Euch. Dieses Mal hat sich Christian an ein echtes Kreuzworträtsel gewagt. 

Die Lösungen findet Ihr nicht nur in unserer Zeitung, Ihr müsst auch draußen und in der Schule die Augen aufhalten.  

Viel Spaß beim Lösen! 

 


