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Für naturwissen-

schaftlich interes-

sierte Schüler wird an unserer Solar-

Oberschule über den Fachunterricht hin-

aus der Wahlpflichtkurs „Natur-

wissenschaften“ angeboten. Hier haben 

wir die Möglichkeit eigene Vorschläge 

und Ideen einzubringen.  

Zum Abschluss des The-

mengebiets „Haie“ haben 

wir eine Exkursion ins Ber-

liner Sea Life geplant, um 

die eleganten Meeresbe-

wohner live zu erleben. Bei 

der Vielzahl von Tieren in 

ihren naturgetreu gestalte-

ten Becken, konnten wir 

aber noch vieles mehr ent-

decken.  

Den Abschluss bildete die 

Fahrt im 25 Meter hohen 

Aqua Dom, dem größten 

zylindrisch freistehenden 

Aquarium der Welt. Allein 

in diesem gigantischen 

Becken befinden sich 1500 exotische 

Fische, die es zu bestaunen galt.  

Unser Dank gilt unserer „Nawi“-

Lehrerin Frau Maaß für die Organisation 

des gelungenen Ausflugs.  

 

„Nawi“-Kurs Klasse 9 

Mit dem Hai auf  Augenhöhe 
Exkursion des Wahlpflichtkurses „Naturwisschenschaften“ der 
Oberschule Beelitz ins Sea Life nach Berlin 

Knobeln am  
Mathetag 
 

Am Donnerstag den 28.01.2016 führten 

wir an der Diesterweg-Grundschule Bee-

litz den 8. Mathetag durch. 

Zuerst lösten wir unsere 

Schulaufgabe: Wieviel 

Meter bilden die Schüler 

der Klasse 3-6, wenn sie 

sich in eine Reihe stellen? Die Schüler 

schätzten wie viele Meter sie schaffen. 

Dann trafen sich alle auf dem Schulhof 

und bildeten eine Reihe. Es ist kaum zu 

glauben, es wurden 76m.  

Anschließend konnten die Schüler in 

vielen verschiedenen Stationen ihr Kön-

nen testen. Wie zum Beispiel in den Sta-

tionen: Einkaufen, Knobelaufgaben, 

Würfel basteln und noch viele andere. 

Den Schülern hat die Stationsarbeit viel 

Freude bereitet. Während die meisten 

Schüler von Station zu Station gingen, 

halfen andere in den verschiedenen Stati-

onen. Wir möchten uns bei den Eltern, 

den Schülern des Gymnasium Beelitz 

und Frau Belz von der Abfallwirtschaft 

bedanken. Wir freuen uns auf den 9. 

Mathetag. Angelique Celine Robé 
Expedition im Rahmen des Wahlpflichtkurses 

„Naturwissenschaften“: Beelitzer Oberschüler vor dem Sea Life. 

A m Dienstag waren wir in der neuen 
Feuerwehrwache in Potsdam zu 

Gast. Dort gehen alle Notrufe ein und 
werden zu den unterschiedlichen Fahr-
zeugen mit den passen-
den Mannschaften wei-
tergeleitet. Je nach Un-
fallmeldung rückt der 
Krankenwagen oder die 
Feuerwehr aus. Das geht 
alles sehr, sehr schnell, 
da die Feuerwehrmän-
ner rund um die Uhr vor 

Ort sind. Wenn sie nicht im Einsatz sind, 
kümmern sie sich um ihre Fahrzeuge 
und ihre Werkzeuge (Schläuche, Gas-
masken usw.). 

Ein besonderes Erlebnis 
war die 30 Meter lange 
Feuerwehrleiter. Sie 
wurde extra für uns 
ausgefahren. Wir haben 
gestaunt, wie hoch das 
ist. Die Feuerwehrmän-
ner klettern die Leiter 
ohne Angst hinauf. 

Wir sagen „herzlichen Dank“ an Herrn 
Scholz für die fachkundige Führung. Um 
Nachwuchs braucht sich die Feuerwehr 
nun nicht mehr sorgen. Zumindest wäh-
rend und nach unserem Besuch wollten 
alle Kinder den Beruf des Feuerwehr-
manns erlernen und auch mal mit Blau-
licht durch die Stadt fahren. 
Es war ein sehr interessanter und lehrrei-
cher Vormittag für die Kinder.  
 
Die große Gruppe des Naturkindergar-

tens „Sonnenschein“, Beate & Heike 

Unser Besuch bei der  

Berufsfeuerwehr in Potsdam 

KITAS / SCHULEN 

Naturkindergarten 
Sonnenschein 


