Roboter… KinderUniHannover am 15.11.2016
Roboter - wie sahen die ersten einfachen Roboter aus, was konnten sie schon, warum können sie sich
selbst zusammenbauen und wie kann man mit ihnen sogar spielen?
Diese und weitere Fragen konnte man in Hannover in der Leipzig Universität herausfinden, wenn man wie
ca. 35 Schüler des 5. Jahrgangs unserer Schule zur Kinder-Uni gefahren ist. In einem großen vollen Hörsaal
wurde den Schülern Interessantes über die Entwicklung der Roboter erklärt. Auch durften ein paar Kinder
selbst einmal nach vorne kommen, um einen kleinen Roboter Befehle zu geben.
Mit einem Kinder-Uni-Ausweis ging es dann nach einem informativen und lustigen Nachmittag zurück nach
Peine. Vielen Dank für die den reibungslosen Ablauf und die Begleitung durch Frau Hopf.
Simone Gehrmann

Besuch der Kinder-Uni in Hannover

Am Dienstag den 02.02.2016 wurden 6 pferdevernarrte Schülerinnen der 5. Klassen zu Nachwuchsstudenten! Zusammen mit Frau Gehrmann und Frau Hopf besuchten sie die Tierärztliche Hochschule Hannover, um an der Kinder-Vorlesung „Wie sagt das Pferd, dass es krank ist?“ teilzunehmen.
Pferde können nicht reden. Wenn sie krank sind, können sie uns nicht sagen, was ihnen fehlt oder wo
ihnen etwas weh tut. Für Tierärztinnen und Tierärzte ist das eine Herausforderung. Sie müssen sich
andere Wege überlegen, um herauszufinden, dass ein Pferd krank ist und was es hat. Professor Dr.
Karsten Feige, Direktor der Klinik für Pferde der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, hat den
Nachwuchsstudenten in seiner Vorlesung erklären, wie Tierärztinnen und Tierärzte das machen und
welche Techniken sie anwenden, um mehr über die Gesundheit ihrer tierischen Patienten zu erfahren.
Alle Teilnehmer bekamen einen echten Studentenausweis, auf dem die Teilnahme bestätigt wurde. Die
Junior-Studenten freuen sich schon darauf, auch die nächsten Vorlesungen zu besuchen um den Studentenausweis weiter zu füllen!
Vechelder Ateliertag
Am diesjährigen Vechelder Ateliertag nahmen Schülerinnen und Schüler von verschiedenen Schulformen, Grund- und Realschulen und eben auch Gymnasien, teil. Am Julius Spiegelberg Gymnasium in
Vechelde konnten auch begabte und interessierte Kinder unserer Schule verschiedene Workshops besuchen, deren Ergebnisse am Ende vor einem Publikum aus Eltern, Freunden und anderen Schülern
präsentiert wurden. Es wurden luftbetriebene Autos gebaut, Schneidarbeiten mit Strom vorgenommen,
kleine Theaterstücke präsentiert, Gemälde ausgestellt und eigene Geschichten geschrieben. Nach einer

intensiven Arbeitsphase
von 2, 5 Stunden konnte
man sich bei kleinen
Snacks in der Cafeteria
vor der aufregenden Präsentationsphase stärken.
Wir danken den Organisationsteam des Vechelder Gymnasiums für die
Ausrichtung des Tages
und freuen uns auf weitere gemeinsame Projekte.

