
bestimmtenGeldbetrag pro Kilome-
ter spendet. Die Strecke um den
Hengsteysee umfasst 6,6 Kilometer.
Das von den Schülern erlaufene

Geld wird in diesem Jahr demmobi-
lenKinderhospiz SternentreppeHa-
gen gespendet. Auf dieseWeise wur-
de ein sportliches Gemeinschafts-
erlebnis mit sozialem Engagement
verbunden.

Helfe. Bei schönstem Juniwetter ver-
anstaltete die Gesamtschule Helfe
ihren jährlichen „Fritzlauf“. Alle
Schüler laufen dann einmal um den
Hengsteysee.
In diesem Jahr wurde der Lauf

zum ersten Mal als Spendenlauf or-
ganisiert. Die Schüler waren aufge-
fordert, sich eigenständig einen
Sponsor zu suchen, der ihnen einen

Hagen. Teilnehmer eines Biologie-
Leistungskurses des Rahel-Varnha-
gen-Kollegs, die ihr Abitur 2017 be-
reits fest im Blick haben, waren zu
Gast im Open-Sea-Schülerlabor des
Alfred-Wegener-Instituts, Helm-
holtz-Zentrum für Polar-und Mee-
resforschung auf Helgoland. Der
Blick über den Tellerrand des nor-
malenUnterrichts hinaus, die Ausei-

nandersetzung mit aktuellen For-
schungsthemen und das Lernen vor
Ort bei Exkursionen gehören zum
regelmäßigen Angebot des Biologie-
unterrichts.

Verzahnte Ökosysteme
Eine arbeits- und erkenntnisreiche
Woche liegt hinter denSchülern. Be-
treut durch die Mitarbeiter des

Open-Sea-Schülerlabors, befassten
sie sich mit den verschiedenen in ei-
nander verzahnten Ökosystemen
der einzigen Hochseeinsel Deutsch-
lands. Hautnah und damit auch
unter Umständen patschnass erleb-
ten sie den Planktonfang vom klei-
nen Motorboot aus und gingen
selbst imFelswatt aufdieSuchenach
dort lebendengroßenAlgenundTie-
ren. Bei der Aufarbeitung der Pro-
ben im Labor taten sich ganz neue
Welten auf: einGebilde, geformtwie
ein Eiffelturm im Miniaturformat,
entpuppte sich als Larve eines See-
igels. Winzige Krebslarven und Al-
gen bilden als Plankton die Nah-
rungsgrundlage für ganze Lebensge-
meinschaften und Nahrungsketten,
an deren Spitze die Robben und
Brutvögel auf der Insel stehen. Die
Kegelrobben erwiesen sich als tie-
fenentspannt und ließen sich unge-
rührt von den Besuchern bestaunen
und fotografieren, während die
Basstölpel und andere Seevögel, für
die Helgoland der einzige Brutplatz

auf deutschem Gebiet ist, mit dem
Nestbau beschäftigt waren.

Die Ritter der Tiefe
Ein Besuch der Hummerzucht bei
den imposanten Rittern der Tiefe,
die ungestört ein hohes Alter und
eine imposante Größe erreichen
können, zeigte, wie mühsam zusam-
mengebrochene Bestände wieder
aufgebaut werden. Mit dem Mit-
arbeiter des Instituts für Vogelfor-
schung diskutierten die Studieren-

den über Nutzen und Schaden der
Windkraftanlagen, die zunehmend
in der Nordsee gebaut werden. Die
entstandenen Fotodokumentatio-
nen und erhaltenen Messwerte wer-
den imUnterrichtweiter verwendet .
Alles in allem war die Exkursion

eine ideale Möglichkeit live zu erle-
ben, was sonst nur in den Büchern
steht und einen Einblick in For-
schungen zu bekommen, die eine
Einschätzung der menschlichen
Eingriffe in die Natur und Progno-
sen für die Zukunft ermöglichen.
Das Rahel-Varnhagen-Kolleg bie-

tet als Weiterbildungskolleg der
Stadt Hagen die verschiedensten
Bildungsabschlüsse vom Haupt-
schulabschluss über den Realschul-
abschluss bis hin zu Fachhochschul-
reife und Abitur an. Anmeldungen
für das nächste Semester, das imAu-
gust beginnt, sindnochbisEnde Juni
möglich.

i
Infos auf der Homepage der
Schule unterwww.rvkonline.de

Lauf um den Hengsteysee ermöglicht Spende für Kinderhospiz Sternentreppe
Teilnehmer von der Gesamtschule Helfe suchen sich eigenständig ihre Sponsoren. „Fritzlauf“ über 6,6 Kilometer

Auf unserer Schulseite berichten wir
über die 74 Hagener Schulen.
Neben der Information ist die Mei-
nung von Schülern, Lehrern und Le-
sern gefragt. Teilen Sie uns mit, was
es Berichtenswertes in den Schulen
gibt, und schreiben Sie uns Ihre
Meinung. Ansprechpartner ist WP-
Redakteur Hubertus Heuel,
9174181, E-Mail: hagen@westfa-
lenpost.de

KONTAKT

Altenhagen. Die Theater-AG der drit-
ten Klassen der Erwin-Hegemann-
Grundschule fiebert ihrem großen
Auftritt entgegen: Am Dienstag, 28.
Juni, um 10 und um 11 Uhr führen
die Schüler in der Aula für die Kin-
der der umliegenden Kindergärten
„Pippi Langstrumpf“ auf.

Theater AG zeigt
Pippi Langstrumpf

Eppenhausen. Für ihre weiten
Känguru-Sprünge im Mathematik-
Wettbewerben haben Schüler der
Hagen-Schule Auszeichnungen er-
halten. 47 Kinder nahmen amWett-
bewerb „Känguru der Mathematik”
teil, den inmehrals 60Ländernetwa
sechsMillionenTeilnehmer pro Jahr
absolvieren. Besondere Auszeich-
nungen erhielten Nicklas Jakobow-
ski, Jannis Bärenfänger und Justus
Hecker für ihre Erfolge im Pangea-
Wettbewerb. Merle Kierstein, Sa-
matha Lange und Yasmin Telsemey-
er taten sich im Mini-Känguru-
Wettbewerb der Erst- und Zweit-
klässler besonders hervor. Marwin
Dahlhaus führte das Feld imWettbe-
werb ab Jahrgangsstufe 3 an.

Erfolgreich
inMathematik

Kuhlerkamp. Die Mini-Phänomenta
gastiert derzeit an der Grundschule
Kuhlerkamp und ist dort noch bis
zum 20. Juni aufgebaut. Die Kinder
können dort an 25 Experimentier-
stationen elementare naturwissen-
schaftliche Erkenntnisse sammeln.

Miniphänomenta
am Kuhlerkamp

Haspe. Prinzessin sein, das wollte
wohl fast jedes Mädchen einmal.
Aber eine Prinzessin in einer Papier-
tüte passt nicht so recht in das Bild
des Mädchentraumes. Die 5b des
Christian-Rohlfs-Gymnasiums mit
Klassenlehrerin Anne Kramer hat
sich diese Vorstellung als Thema für
ein Theaterstück ausgesucht. Es
kombiniert Sorgen und Nöte einer
„echten“ Prinzessin aus früherer
Zeit mit aktuellen Problemen der
Gesellschaft. DasStückhatdieKlas-
se selbst auf Englisch geschrieben –
den Zuschauern gefiel es.

Stück für die Bühne
selbst geschrieben

Leistungskurs Biologie forscht auf Helgoland
Kegelrobben im Blick und Algen untermMikroskop: Schüler des Rahel-Varnhagen-Kollegs sind zu Gast auf der Hochseeinsel

Bei der Aufarbeitung der Proben im Labor taten sich ganz neueWelten für die Absol-
venten des Rahel-Varnhagen-Kollegs auf. FOTOS: PRIVAT

Von Hubertus Heuel

Hagen. Die zahlreichen schweren
Unfälle in den vergangenen Wo-
chen – allen voran das Unglück
nach dem illegalen Wettrennen auf
der Feithstraße – haben viele Men-
schen in Hagen erschüttert. Auch
an den Schulen war die Unfallserie
ein Thema: „Wir haben im Unter-
richt über die Unfälle gesprochen“,
berichtet Dr. Mark Merhof, Abtei-
lungsleiter für Kfz-Technik am Be-
rufskolleg Cuno II: „Einige Schüler
waren sehr betroffen. Als es um den
kleinen Jungen ging, der bei dem il-
legalen Rennen lebensgefährlich
verletzt wurde, ist es ganz still in der
Klasse geworden.“

Da traf es sich gut, dass Merhof
die „Don’t-drink-and-drive“-Akade-
mie an die Berufsschule geladen
hatte. Das Kolleg Cuno II ist mit
zahlreichen technischen Ausbil-
dungsberufen der ideale Ort, um
Kfz-affine junge Leute mit der Bot-
schaft „Wer fährt, bleibt nüchtern“
zu erreichen. „Diese Schüler kön-
neneinenVorbildrolle imFreundes-
kreisübernehmenundzuglaubwür-
digen Multiplikatoren werden“, so
Elisa Callsen, Mitarbeiterin der
Kampagne, die seit 1993 an deut-
schen Schulen Station macht.
Zwar war bei den schweren Un-

fällen in Hagen nicht immer Alko-
hol imSpiel, doch dassBier, Spiritu-

osen und Wein die Fahrtüchtigkeit
vermindern können, ist bei jungen
Menschennatürlich immer einThe-
ma. „Ich will meinen Führerschein
nicht riskieren und würde mich
schon deshalb nicht ans Steuer set-
zen, wenn ich etwas getrunken ha-
be“, sagte Yvonne Sedlaczek (23)
aus Hohenlimburg. Doch ob mit
oderohneAlkohol –Raserhätten in
Hagen grundsätzlich nichts verlo-
ren: „Dass zwei erwachsene Män-
ner sich einWettrennen liefern und
dabei das Leben andererMenschen
gefährden, geht gar nicht.“

Unkoordiniertes Lenken
Im Hindernisparcours mit Rausch-
brille wurde den Schülern die Wir-
kung von Alkohol auf Reaktionsge-

schwindigkeit, Sehleistung und
Körperbeherrschung verdeutlicht.
Der computergesteuerte Fahrsimu-
lator vermittelte hautnah den Ein-
fluss von Alkohol auf die Fahrtüch-
tigkeit, die Schüler konnten hier die
Erfahrung machen, wie sich die
Sehleistung vermindert, Geschwin-
digkeiten falsch eingeschätzt, Lenk-
bewegungen unkoordiniert werden
und wie sich Reaktionszeiten beim
Bremsen vor plötzlich auftauchen-
den Hindernissen verlängern. „Ich
war orientierungslos und hatte
michnicht unterKontrolle“, berich-
tete Simon de Vries (20), nachdem
er die Rauschbrille getestet hatte:
„Für mich steht fest, dass ich das
Auto stehen lasse,wenn ichausgehe
und etwas trinke.“

Vor allem für angehende Berufs-
kraftfahrer, die amCuno-Kollegaus-
gebildet werden, kann alkoholisier-
tes Fahren einem Berufsverbot
gleichkommen. „Deshalb klären
wir Schüler auch über die verkehrs-
und strafrechtlichen Folgen auf“, so
Lehrer Merhof. Viele der jungen

Leute am Cuno – ob nun Berufs-
kraftfahrer, Mediengestalter oder
Zahntechniker – haben den Führer-
scheinaufProbe, und für sie alle gilt,
dass ihnen die Fahrerlaubnis schon
bei 0,1 Promille wieder entzogen
würde. Da ist es allemal besser, kein
Risiko einzugehen. . .

Mit Rauschbrille im Hindernisparcours
Die zahlreichen Unfälle in Hagen werden inzwischen auch im Schulunterricht diskutiert

„Ich will meinen
Führerschein nicht
riskieren.“
Yvonne Sedlaczek lässt das Auto
grundsätzlich stehen, wenn sie
etwas trinkt.

Im Fahrsimulator konnten die Schüler erfahren, wie Alkohol das Lenken erschwert und die Reaktionszeit beim Bremsen verlängert. FOTO: HH

SPICKZETTEL

Die Kampagne „Don’t drink and
drive“ wird von den Spitzenver-
bänden aus den Branchen Bier,
Wein, Sekt und Spirituosen finan-
ziert und besteht seit 1993. Somit
ist es die älteste fortlaufende
Verkehrssicherheitskampagne

Deutschlands.

Mit Plakaten, Barschürzen, Auf-
klebern und Bierdeckeln wird das
Motto „Wer fährt, bleibt nüchtern“
auch in Diskotheken, auf Festen
und Konzerten präsentiert.

Kampagne besteht seit 23 Jahren

Die Gesamtschüler aus Helfe sind startbereit. 6,6 Kilometer laufen sie rund um den Hengsteysee. Am Ende der Veranstaltung
kann eine Spende an die „Sternentreppe“ überwiesen werden. FOTO: PRIVAT

Die Basstölpel von Helgoland waren für
die Hagener ein beliebtes Fotomotiv.
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