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Umwelt-Campus begreift sich als MINT-Motor
BIRKENFELD (red) Die Corona-Pan-
demie hat uns seit einigen Monaten 
fest im Griff und beeinflusst unseren 
Alltag. Gewohnter Schulunterricht 
in Präsenz war nicht mehr mög-
lich und wurde in die digitale Welt 
verlagert. Um die MINT-Bildung 
während dieser Zeit und auch dar-
über hinaus sicherzustellen, wur-
de die MINT-Allianz vom Bundes-
bildungsministerium (BMBF) und 
der MINT-Arbeitsgruppe der Kul-
tusministerkonferenz ins Leben 
gerufen. MINT-Fächer ist eine zu-
sammenfassende Bezeichnung von 

Unterrichts- und Studienfächern 
beziehungsweise Berufen aus den 
Bereichen Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaft und Technik.

Neben dem Projekt Open MINT 
Labs ist die IoT²-Werkstatt (IoT steht 
für (Internet of Things/Internet der 
Dinge) das zweite MINT-Projekt 
des Umwelt-Campus Birkenfeld, 
Standort der Hochschule Trier, in 
der nationalen Initiative zum Ho-
meschooling. „Dieser bundesweit 
einzigartige Ansatz unterstreicht die 
MINT-Kompetenz am Fachbereich 
Umweltplanung/Umwelttechnik, 
der viele Erfahrungen in der gefrag-
ten Kombination aus MINT, Digita-
lisierung und Nachhaltigkeit aufzu-
weisen hat“, heißt es dazu vonseiten 
des Umwelt-Campus in Birkenfeld 
(UCB). „Unser Ziel ist es, Digitalisie-
rung in die Bildung zu bringen und 
begreifbar zu machen“, erklärt Pro-
fessor Klaus-Uwe Gollmer in einem 
Interview mit dem BMBF. Und wei-
ter: „Wir wollen zeigen: Wir müssen 

Digitalisierung in Deutschland nicht 
nur lernen, sondern auch anwen-
den. Wir müssen uns trauen, Hacka-
thon-Veranstaltungen nicht nur für 
Nerds, sondern für gemischte Teams 
zu organisieren.“

Das Internet der Dinge ist für Pro-
fessor Gollmer die Schlüsseltechno-
logie vieler zukünftiger Berufsfelder, 
gleichzeitig habe das Internet der 
Dinge aber auch eine herausragen-
de Stellung im Alltag der jungen Ge-
neration (Smartwatch, Sprachassis-
tenten, Smart-Home). Viele sähen in 
der Schule die Informatik in Konkur-
renz zu anderen Fächern und hätten 
Angst, dass etwas Anderes wegfällt. 
Mit dem Internet der Dinge stehe 
die Informatik aber mitten im MINT. 
„Wir verbinden auf der einen Seite 
das Theoriegebäude der Mathema-
tik, auf der anderen Seite die Natur-
wissenschaften und die Technik mit 
dem anfassbaren Ding der Infor-
matik. Wir bauen etwas, das durch 
das Internet der Dinge eine höhere 
Funktionalität bekommt und bieten 
den Schülerinnen und Schülern so 
die Möglichkeit, eigene, neue Ide-
en zu realisieren. Fächerübergrei-
fend, auch künstlerische Themen 
oder Sport lassen sich einbinden.“

In Rheinland-Pfalz sind die Pla-
nungen zur Umsetzung an den 
Schulen bereits sehr konkret. So 
begrüßte der Umwelt-Campus An-
fang des Jahres mehr als 100 Lehr-
kräfte zu einer Fortbildungsveran-
staltung zum Thema. Gemeinsam 
mit dem Pädagogischen Landesin-
stitut möchte die IoT²-Werkstatt am 
Umwelt-Campus neue Wege gehen, 
um dieses spannende und innovati-
ve Thema in Schulen zu verankern.

Ab dem Schuljahr 2020/2021 star-
tet das Land Rheinland-Pfalz als Teil 
seiner Digital-Strategie mit 21 In-
formatik-Profil-Schulen ein bun-
desweit einmaliges Pilotprojekt. 
Hierbei sollen nach Angaben des 
Umwelt-Campus innovative Digi-
talisierungskonzepte und -prozesse 
an Schulen erprobt werden. Neben 
dem Fach Informatik, durchgängig 
ab Klassenstufe fünf, bieten diese 
Schulen spezielle IoT-Themenwo-

chen für alle Schüler. Mit den gra-
fischen IoT-Superblöcken und dem 
Mikrocontrollerboard Octopus der 
IoT²-Werkstatt gelinge dabei der 
spielerische Zugang zu Sensoren, 
Datenplattformen und dem algo-
rithmischen Denken. Ein schulin-
terner Hackathon fördere zudem die 
kreative Umsetzung eigener Ideen. 
Die dabei gewonnenen Erfahrungen 
sollen langfristig in den Lehrplan In-
formatik einfließen.

Außerdem werden die Schüler so 
zu Makern und lernen, dass Infor-
matik mehr ist, als der Konsum fer-
tiger Apps am Smartphone.

Weitere Infos zur IoT -Werkstatt des 
Umwelt-Campus sind auf folgender 
Webseite zu finden: https://www.um-
welt-campus.de/iot-werkstatt. Das voll-
ständige Interview findet sich auf der 
Homepage der MINT-Allianz: https://
www.bildung-forschung.digital/de/iot--
-ein-werkzeugkasten-fuer-die-mint-bil-
dung-3163.html.

Doppelpass am Umwelt-Campus: Zweites Leuchtturmprojekt in die bundesweite MINT-Allianz berufen. Konkrete Umsetzung angelaufen.

Der Um-
welt-Campus ist 
Deutschlands 
grünster Hoch-
schulstandort 
und verbindet 
MINT mit Digi-
talisierung und 
Nachhaltigkeit. 
Bilder von der 
Fortbildungsver-
anstaltung im 
Frühjahr.  FOTO: 

JANNIK SCHEER/UCB

Verschiedene 
Exponate ma-
chen das Inter-
net der Dinge 
begreifbar. Von 
der künstlichen 
Nase zur Geträn-
keerkennung, 
über Luftquali-
tät in Innenräu-
men, bis zur Pe-
gelmessung an 
Fließgewässern. 
Der Phantasie 
sind keine Gren-
zen gesetzt.  FOTO: 

JANNIK SCHEER/UCB

2020/21
Ab diesem Schuljahr startet 
das Land Rheinland-Pfalz als 
Teil seiner Digital-Strategie mit 
21 Informatik-Profil-Schulen 
ein bundesweit einmaliges 
Pilotprojekt.
Quelle: UCB

Eine Bestattung im Friedwald ist für immer mehr Menschen eine Alternative zu 
Friedhof oder Urnenwand.  FOTO: ANDREAS SCHMITT/ZAUBERKUGEL STUDIO/FOTOLIA

Förster führen durch 
den Friedwald bei Theley
THELEY (red) Wer den Friedwald 
Imsbach kennenlernen möchte, 
hat dazu Gelegenheit. Und zwar am 
Samstag, 11. Juli, bei einer kostenlo-
sen Waldführung. Erfahrene Fried-
wald-Förster erklären bei dem ge-
meinsamen Spaziergang, Start ist 
um 14 Uhr, das Konzept von Fried-
wald und beantworten Fragen rund 
um die Bestattung in der Natur. 
Wie die ein Sprecher der FriedWald 
GmbH mitteilt, dauert die Führung 
etwa eine Stunde. Alle Teilnehmer 
müssen namentlich mit Adresse 
und Telefonnummer erfasst sein, 
deswegen wird um Anmeldung un-
ter www.friedwald.de/imsbach oder 
Tel. (0 61 55) 84 81 00 gebeten.

Zusätzlich gelten laut Mittei-
lung folgende Regeln während der 

Waldführung: Ein Abstandsgebot 
von zwei Meter ist einzuhalten, die 
Friedwald-Förster sind gebeten, 
darauf besonders zu achten. Das 
Tragen einer Mund-Nasen-Bede-
ckung ist Pflicht, alle Teilnehmer 
werden gebeten, ihre eigene Mas-
ke mitzubringen. Personen, die Er-
kältungssymptome aufweisen oder 
innerhalb der vergangenen 14 Tage 
aus einem Risikogebiet zurückge-
kehrt sind oder Kontakt zu Rückkeh-
rern oder infizierten Personen hat-
ten, dürfen nicht teilnehmen.

Treffpunkt ist die Wegekreuzung an 
den Fischteichen (vom Friedwald-Park-
platz dem Waldweg für zirka 100 Meter 
folgen). Anfahrt: Imsbach 1, 66636 Tho-
ley (Hofgut Imsbach). 

AG Vereine nimmt Karten zu 
Marcel-Adam-Konzert zurück

WALHAUSEN (red) Das von der Ar-
beitsgemeinschaft (AG) Walhauser 
Vereine für den 13. März geplante 
Konzert von Marcel Adam musste 
wegen der Corona-Pandemie ausfal-
len. Die AG hat die Vorverkaufskar-
ten, soweit sich die Käufer gemeldet 
hatten, zurückgenommen. Wie die 
AG mitteilt, hätten das aber immer 
noch nicht alle Konzertkartenkäu-
fer getan. Daher biete die Arbeits-
gemeinschaft Walhauser Vereine 

einen erneuten Rücknahmetermin 
an. Wer also noch erworbene Ein-
trittskarten zum Adam-Konzert hat, 
kann am Montag, 13. Juli, zwischen 
19 und 20 Uhr, in die Köhlerhalle 
kommen. Dort erhalte er oder sie 
gegen Kartenvorlage den Eintritts-
preis zurück.

In der Köhlerhalle wird das Geld ausgezahlt.

Marcel Adam begeistert mit Lebensfreude solo an der Gitarre.  FOTO SCHABERT

THOLEY (red) Anlässlich eines fei-
erlichen Ämterwechsels, der tra-
ditionell weltweit von den Rotary 
Clubs Anfang Juli jeden Jahres voll-
zogen wird, bedankte sich Joachim 
Hauth, Präsident des Rotary Clubs 
Tholey-Bostalsee bei seinen Vor-
standsmitgliedern für die geleiste-
te rotarische Arbeit im vergange-
nen Jahr. Insbesondere die soziale 
Arbeit und die ständigen Bemühun-
gen um das regionale Gemeinwesen 
hätten den familiär orientierten Ro-
tary Club Tholey-Bostalsee als enga-
gierten Serviceclub ausgezeichnet.

Hauth, der dem Club ein weite-
res Jahr als Clubpräsident vorstehen 
wird, begrüßte die neuen Amtsin-
haber und Vorstandsmitglieder, die 
sich für das kommende Jahr bereit-
erklärt haben, sich dem Dienste der 
rotarischen Sache zu widmen. Ein 
besonderer Schwerpunkt soll laut 
Hauth im kommenden Jahr auf die 

regionale Jugendarbeit gelegt wer-
den. Auch sollen die begonnenen 
Fundraising-Projekte weiter inten-
siviert werden. Dabei galt sein be-
sonderer Dank dem Rotarier Micha-
el Roos aus Oberkirchen und dessen 
Frau Michaela Roos für die ideen-
reiche Projektarbeit für den guten 

Zweck in Kooperation mit dem Ro-
tary Club Tholey-Bostalsee sowie 
dem gemeinnützigen Verein Rota-
ry-Hilfe-Tholey-Bostalsee.

Ferner ist der 2018 gegründe-
te Club mit nach eigenen Angaben 
nunmehr 40 Mitgliedern weiterhin 
auf Expansionskurs. Willkommen 

sind laut Hauth Menschen, die sich 
mit dem Benefizgedanken und der 
Servicebereitschaft der weltweiten 
rotarischen Vereinigung verbun-
den fühlen und Ihre Professionalität 
hierzu einbringen wollen. Joachim 
Hauth sei es dabei ein besonderes 
Anliegen, auch junge Menschen für 
die rotarische Arbeit zu begeistern 
und junge Mitglieder für den Club 
zu gewinnen.

Für das kommende Jahr sind ver-
schiedene Aktivitäten zugunsten 
kranker oder in Not geratener Kin-
der geplant, etwa erneut die Aktion 
„Die Kerze für den guten Zweck“ in 
der Adventszeit. Ferner finde ein Be-
nefizkonzert mit der Bigband der 
saarländischen Polizei im Saalbau 
St. Wendel am 8. Mai 2021 statt. Ti-
ckets können bereits jetzt bestellt 
werden: www.ticket-regional.de.

www.tholey-bostalsee.rotary.de

Rotary Club setzt auf Kontinuität
Joachim Hauth bleibt auch im kommenden Jahr Clubpräsident der Rotarier Tholey-Bostalsee.

Von links: An-
drea Wer-
ner-Hauth 
(Gründungsprä-
sidentin), Joa-
chim Hauth 
(Präsident), 
Dagmar Brand-
meier-Koski und 
Gertrud Kohl-
haas (Clubmeis-
terin 2019 bis 
2020).  FOTO: MI-

CHAEL ROOS


