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¡ ^Þ\ von Neueintritten, vor allem
\^N" \ iüngeren Interessenten, auf akt\ù*.0 rund 56lahre sesunken'

terextrakte dabel, aDe¡ aucn
Alraunen. Was mit der als Ritual- und Zauberpflanze bekannten Wurzel alles moglich ist, er-
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burga" alte Geschichten und ,,Arena" sowie die Ìalknersnow
Mãrchen erzãhlen lassen, eine von Tatjana Schmúcker von
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Bemfskrurde fär Kinder
Proj ekt der Wetzlarer Raiffeisen- Schule
wetzlar [r). Die Friedriclr. Bereich herangefuhrt. VersuWilhelm-RailteÍsen-Schule ln che mit Blockbatterien, das
der Spilburg will Kinder bereits Verkabeln und Beleuchten soim Grunilschulalter mit der Ar- wie das Vermitteln elementabeitswelt d.e¡ Enrachsenen be- rer Kenntnisse standen dabei
kannhachen. Deshalb haben nach Angaben von Schulleite¡
dle Schüler an einem Profekt Georg Pflüger im Vordergrund.
unter dem fitel
Im nryeiten Teil des Projektes
und
"MetallElekhoberuf e" teilgenonmen.
besuchten die Kinder die Firma
Zukuntt" in Wetzlar. Mit"Prc
Zunãchst erstellten sie ein arbeiter und Auszubildende
beleuchtetes Mãrchenhaus hatten drci Stationen mit Aufaus einem Fe$igþausatz der gabenblåttern vorbereitet, an

tallverarbeitung und Pneuma-

tik

praktische Erfahrungen

sammel¡n konnte. Zum Aischluss erhielten die Mãdchen
und Jungen ein Zertifikat ùber
die erfolgreiche Teilnahme an
der beruflichen Erkundung für
Metal- und Elektroberuf e.
im ùitten Teil kam Eleküi-

SchüIer der Ftiedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Schule haben beleuchtete Märchenhäuser ftm Hintergrunû gebaut aß Hinführung zu

den&eruîenim&ereichElektronk.

kermeister Reinhold Seibert in
die Schulklasse. Nicht nur sein denBeruf desElektikersnahe.
Lebensbericht, sondern auch Seibert veranschaulichte die
die verschiedenen praktischen unterschiedlichen BerufsfelWetzlarer enwag. Dalei haben denen jedes Kind unter fach- Versuche zum Thema "Wie der durch Bilder und
Nach Angaben von Schulleidie Lehrer die Kinder schritt- kundiger Anleitung zu den Be- kann man Strom sichtbar maweise an den elektronischen reichen Elekfiotechnil, Me- chen?" brachten den Schulern ter Pflüger sollen die Kinder

Film.
in
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der Grundschule systematisch
an unterschiedliche Bêrufsfel-

derherangeführtwerden. Insgesamt acht verschiedene Proiekte sind in den Schuliahren
drei bis sechs geplant.

