Ob sie hier nur den Fanfarenstoß zum Start des Gedankenblitz-Wettbewerbs geben, sich auf das Konzert von Madeline Juno vorbereiten
oder auf die erste Aufgabe einstimmen? Die von Physiklehrer Reiner Klör betreuten Neuntklässler vom Gymnasium Schloss Overhagen
ließen sich beim Fototermin noch nicht allzu sehr in die Karten schauen. ■ Foto: Schwade

„Könnte lauter werden“
Beim Gedankenblitz werden Frühbucher belohnt. Auch Matze Knop als Stargast
KREIS SOEST ■ An den Schulen im Kreis Soest sind in
den nächsten Tagen und
Wochen wieder kreative
Köpfe gefragt, wenn für den
Gedankenblitz-Wettbewerb
spannende Praxis-Aufgaben
rund um Naturwissenschaft
und Technik bearbeitet werden sollen – und das in
Teamarbeit. Das Besondere
in diesem Jahr: Wer sich
schnell und mit vollständi-

gen Unterlagen (!) anmeldet, hat einen kleinen Zeitvorteil und bekommt die
Aufgabe direkt zugeschickt.
Dementsprechend wollte
Tim Nolte, Organisator des
Wettbewerbs bei der Kreiswirtschaftsförderung,
im
Patriot-Gespräch jetzt auch
noch keine Details verraten.
Nur soviel: „Es könnte etwas
lauter werden!“ Aus dem
jetzt gewählten Physik-Teilbereich sei bislang aber
noch keine Aufgabe gekommen, und auch eine gewisse
Nähe zu einem anderen Unterrichtsfach sei vorhanden.
Die Anmeldephase läuft
bereits seit wenigen Tagen,
zu den Frühstartern zählen
laut der Kreis-Wirtschaftsförderung mit dem Gymnasium Schloss Overhagen,
Conrad-von-Soest-Gymnasi-

Initiative
Der Gedankenblitz findet inzwischen zum siebten Mal
statt und ist ein gemeinsames
Fachkräftesicherungsprojekt
der Wirtschaftsförderung Kreis
Soest, der Stiftung Bildung,
Wissenschaft, Technologie
(BWT), der Hochschulen im
Kreis sowie vieler großer, mittlerer und kleiner Unternehmen, zu denen dabei von den
Schülern auch Kontakte hergestellt werden können. Zum
ersten Mal können die Schulen
für das Projekt im Rahmen des
zdi-Netzwerks unter bestimmten Voraussetzungen Fördermittel erhalten.
Den Gedankenblitz-Siegern winkt eine exklusive Pausenhof-Party
mit Madeline Juno, dem Comedian Matze Knop und Blockrudel, einer Newcomerband aus dem Raum Soest/Iserlohn.
um,
Hannah-Arendt-Gesamtschule Soest und Ursulinengymnasium Werl bereits vier Schulen. Weitere
stünden in den Startlöchern. Anmeldeschluss ist
Mittwoch, 30. November.

Am 30. November
ist Anmeldeschluss
„Es bleibt auch dann genug Zeit, die Aufgabe zu lösen. Da braucht sich niemand Sorgen machen“, betont Nolte. An dem kreisweiten Wettbewerb hatten

in den vergangenen Jahren
jeweils rund 500 Jugendliche von mehr als zwei Dutzend Schulen aus dem Kreis
Soest teilgenommen.
Ersonnen wurde die Fragestellung erneut von Professoren der FH Südwestfalen und der Hochschule
Hamm-Lippstadt. Eine Jury
entscheidet anhand festgelegter Kriterien, welche
zehn Schulen die zweite
Runde erreichen; danach
folgt ein Live-Finale mit drei
Schulen. Dabei gibt es für
die Schüler auch etwas zu

www.gedankenblitzschulwettkampf.de
gewinnen: Am Freitag, 23.
Juni 2017, winkt dem Sieger
eine exklusive PausenhofParty. Neben der SingerSongwriterin Madeline Juno
hat die Wirtschaftsförderung nun die beiden weiteren Acts benannt – und das
sind jeweils Lokalmatadoren: Der Lippstädter Comedian Matze Knop sowie der
Soester Hip-Hop-Formation
Blockrudel, in deren Reihen
inzwischen der frühere Luxuslärm-Schlagzeuger Jan
Zimmer zu finden ist.
■
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