BonnBots in der Gottfried-Kinkel-Grundschule
„Man kann darauf Sachen speichern.“ „Er wird mit einem Kabel mit dem Rechner
verbunden.“ „Da drauf sind so kleine Lampen, mit denen kann man schreiben.“ Patrick Sand
hat eine Meldekette gebildet. Die Kinder wiederholen, was sie in der letzten Stunde von
Beate Jost gelernt haben. Patrick Sand ist der Klassenlehrer der 3 c in der Gottfried-KinkelGrundschule, Beate Jost leitet im Fraunhofer IAIS Institut in Birlinghoven das
Softwareprojekt Open Roberta. Sie bringt den Schülern der 3 c bei, wie man mit Open
Roberta den Calliope programmieren kann. Der Calliope ist ein Mikroprozessor, der speziell
für den Einsatz in der Grundschule entwickelt wurde. Das Fraunhoferinstitut freut sich über
die Chance, diesen Piloten an der Grundschule durchzuführen. Frau Jost und ihr Kollege
Thorsten Leimbach interessiert, wie die Kids mit dem Calliope umgehen, ob sie ihn mit nach
Hause nehmen und auch jenseits des Unterrichts damit arbeiten. Interessant ist auch die
Frage, ob Mädchen genauso großes Interesse an der Thematik entwickeln wie Jungs.
Das Fraunhoferinstitut und die Grundschule hat Thorsten Bonne zusammengebracht. Er hat
bei der Abschlussveranstaltung des Projektes Digitales Bonn in der Future Gallery der
Telekom den Vortrag von Thorsten Leimbach über die Ergebnisse des Projektes BonnBots
aufmerksam verfolgt und kurze Zeit später den Kontakt zum Rektor der Grundschule,
Christian Eberhard, hergestellt. Der ist begeistert von diesem Projekt. Bei dem gemeinsamen
Unterrichtsbesuch mit Thorsten Bonne mussten die beiden allerdings feststellen, dass es an
der ein oder anderen Stelle noch nicht ganz rundläuft. Ursache dafür ist die mangelnde
Ausstattung mit Rechnern, neue Rechner müssen zudem in einem aufwändigen Prozess
durch den Schulsupport von Netcologne in das Netz eingebunden werden. Der Aufbau eines
WLAN-Netzes ist nicht erlaubt. „Das ist starr, steinzeitlich und unflexibel!“, so Patrick Sand.
Die Rechner für den Piloten hat Beate Jost mitgebracht. An der Schule existieren aktuell je
Klasse 2 alte und nicht mobile Rechner. Für ein sinnvolles Angebot im Rahmen des
Unterrichts würde mindestens ein Klassensatz an Notebooks benötigt. „Ich würde mir
wünschen, dass die Stadt die nötigen Budgets zur Verfügung stellt und somit alle unsere
Schüler von dieser Initiative profitieren können.“, sagt Christian Eberhard. Für die Kinder
wäre dies ein erster wichtiger Schritt zum nötigen Aufbau der digitalen Kompetenz. Eines hat
sich jedoch schnell gezeigt, die Schülerinnen der 3 c arbeiten mindestens genauso
interessiert mit wie ihre Klassenkameraden. Nach kurzer Zeit präsentierten zwei Mädchen
ihr erstes Programm, mit dem sie über Tasten eine LED-Lampe ein- und ausschalten
konnten. Thorsten Bonne, der selber zwei Söhne an der Gottfried-Kinkel-Schule hat, ist
begeistert: „So macht lernen Spaß. Ich hoffe, dass meine Kinder durch diese Erfahrung einen
natürlichen Zugang zu den digitalen Medien erwerben.“
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