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Schülerwerkstatt in Aktion
Geht es um Wettbewerbe, so sind zumeist Sport oder Englisch im Gespräch- anders ging es
am 29.03.2012 im DREWAG- Ausbildungszentrum zu, als sich Schüler aus insgesamt 16
Mittelschulen der Stadt zu einem Leistungswettstreit "Technik" trafen. Die Teilnehmer mussten mit viel Geschick, technischem Verständnis und Geduld das Modell eines funktionstüchtigen Hammerwerkes bauen. Zunächst war es notwendig, dass die Teilnehmer ihre Entwürfe
zeichnerisch zu Papier bringen mussten, dann galt es, die praktischen Fertigkeiten unter Beweis zu stellen. Mit Eifer wurde gesägt, gebohrt und gefeilt... und auch die Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz war ein wichtiges Wettbewerbskriterium. Am Ende konnte André
Einhorn aus der Klasse 9b unserer Schule stolz auf seinen 3. Platz sein, wir gratulieren herzlich!

Wie läuft eigentlich unser GTA- Angebot "Italienische Küche"?
Hierzu gehen wir am besten den verführerischen Düften nach, die jeden Dienstag ab 14.00
Uhr durch unsere Schule "wehen" - und kommen in unsere Lehrküche. Schon von weitem
empfängt einen ein fröhliches Gemisch aus aufgeregten Kinderstimmen und typischen Kochgeräuschen, das engagiert und mit viel Liebe zum Kochen von Luca, einem waschechten Italiener, koordiniert wird. Luca ist eigentlich ein Weltenbummler, geboren in Bologna, besuchte er in Deutschland die Schule, ging nach Italien zurück, spielt in einer Band und kocht leidenschaftlich. Seit 3 Jahren ist er wieder mit seiner Familie in Dresden und kocht mit Schülern der 5. und 6. Klassen vorwiegend italienische Gerichte, die aber durch andere auf
Wunsch der Kinder ergänzt werden.
Jedes Gericht wird natürlich am Ende der Kochstunde mit Genuss verspeist- heute gibt es
Spaghetti Carbonara...und nicht jedem gelang es, das Ei ohne Schale in die kleine Schüssel zu
schlagen, wo es dann mit Parmesankäse geduldig verrührt werden musste..
Die Kinder erstellen ein Kochbuch mit allen Rezepturen, sodass sie alle Leckereien auch zu
Hause nachkochen können. Besonders witzig finden es unsere Nachwuchsköche, ihren Speisen sehr spezielle Namen zu geben: so gibt es zum Beispiel Spaghetti à la Cossebaude oder
Tomate Tozarella.
Herzlichen Dank an Luca für seinen Kurs, und wenn es nach ihm geht, dann würde er auch im
nächsten Schuljahr die kleinen Gaumen verwöhnen. Molto grazie e Buon Appetito!!

Den Sternen ein Stück näher...
Am 04.04.2012 gingen unsere 9. Klassen zunächst auf Wanderschaft auf die andere Elbseite
und erklommen da die Höhen der Radebeuler Weinhänge. Ziel war die Sternwarte Radebeul.
In Ergänzung des Physikunterrichtes wurden zunächst in einem Fachvortrag Informationen zu
unserem Sonnensystem sowie der Entstehung von Galaxien zusammengefasst. Dieses komprimierte Wissen wurde dann über eine Animation des Sternenhimmels an verschiedenen Ta-

gen ergänzt und unsere Schüler konnten auf eine virtuelle Reise zu fernen Galaxien gehen.
Selbst Petrus fand dieses Unternehmen gut, pünktlich ließ er die Wolkendecke aufreißen. Die
Schüler konnten somit einige Sonnenflecken durch das Teleskop beobachten und theoretische
Kenntnisse gleich einmal praktisch nachvollziehen.
Dieser "galaktische Ausflug" hatte zudem auch noch eine sehr irdische Nebenwirkung- Bewegung an der frischen Luft soll ja bekanntlich sehr gesund sein...

