Stefan Wentzel

Kurznachrichten aus der
MCS-Juniorakademie
Über die höchsten Anmeldezahlen seit Gründung der
Juniorakademie, ein neues Cabriolet und vieles mehr

TalentPerspektiven Ruhr

Alberts Enkel

Der Initiativkreis Ruhr will mit seiner Inititative TalentMetropole Ruhr alle in der Region die sich um eine ganzheitliche
Bildung bemühen unterstützen und so ein Wir-Gefühl auch in
diesem Bereich fördern.
In diesem Sinne fand die Fachtagung TalentPerspektiven Ruhr
am 22. September im ThyssenKrupp Quartier in Essen statt.
Dort gestaltete die MCS-Juniorakademie auf Bitten des Initiativreises Ruhr einen „RoundTable“ unter der These: „ Verantwortung zumuten / junge Talente wachsen ganzheitlich, wenn
sie Verantwortung für andere übernehmen“.

Die 12. Ausgabe von Alberts Enkel griﬀ ganz weit zurück zu
den Anfängen. 2004 bei der ersten Ausgabe von Alberts Enkel
lautete die Aufgabe schon einmal ganz ähnlich: Baut aus den
vorgegebenen Materialien eine Vorrichtung, in der ein rohes Ei
einen Sturz aus dem zweiten Stock schadlos übersteht.
Die Veranstaltung fand zum fünften Mal in Zusammenarbeit
mit den Stadtwerken Bochum statt und zwar am 17. Juni 2015
auf dem Betriebshof der Stadtwerke Bochum in Hamme.
Gewinner wurde ein Team der Anne-Frank-Realschule.
Den Konstrukteuren gelang es das Ei nach einem Flug von
9 Metern Weite und einer Flugzeit von 3,9 Sekunden sicher zu
landen.

Torsten Kolodzie, Malte Jüngling, Stefan Wentzel und Friederike Vomberg sind das Team des „RoundTable“ der MCS-Juniorakademie bei den TalentPerspektiven Ruhr.

Phantasievolle Flugobjekte starteten vom Balkon der Stadtwerke-Kantine und versuchten ihren zerbrechlichen Passagier
heil zum Boden zu bringen.

Auf Schalke
Aus dem Fernsehen kennen fast alle die Veltins-Arena als Stadion
des Schalke 04. Mit unserem Kurs „Multifunktionsarena“ kann man
eine Exkursion in die Hinter- und Untergründe dieses supermodernen
Stadions unternehmen.
Ein Fußball-Stadion, welches gleichzeitig Ort von so verschiedenen
Veranstaltungen wie Biathlon-Wettkämpfen, Großkonzerten und
Eishockey-Weltmeisterschaften ist, ist ein echtes Hightech-Unternehmen.
Die Teilnehmer der Exkursion in die Veltins-Arena
halten eine konspirative Pressekonferenz ab.
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Weitere Kurznachrichten aus der Juniorakademie

Ein Cabriolet wird verlost
Das rollende Beet
Das rollende Beet ist ein alter Traktoranhänger, auf dem Obst
und Gemüse wuchert. Dieses Stück fahrbarer Acker soll auf
Märkten und Schulveranstaltungen Werbung machen für das
Selbstgärtnern. Jörg Krogull ist Schülervater und Mitarbeiter
in der Walderlebnisschule Bochum, welcher der Anhänger
gehört und mit der dieser Kurs in Kooperation durchgeführt
wird. Im ersten Schritt wurden alle maroden Teile der Anhängeraufbauten abgerissen und durch stabile Bretter ersetzt. In
der Kursfortführung wird dann die „Ackerfläche“ vorbereitet
und schließlich bepfanzt.

Nach der Erneuerung der Bodenbretter kann man
nun wieder sicher auf dem Anhänger sitzen.

Wie wir in einer der letzten Ausgaben berichtet haben, hat
die MCS-Juniorakademie in Kooperation mit der Hochschule
Bochum eine neue KFZ-Werkstatt. Und in dieser hat nun die
Junior-Car-Company ihre Arbeit wieder aufgenommen. Ein
nettes kleines gebrauchtes Cabriolet wird angeschaﬀt und
restauriert. Rechzeitig zum Start der „Oﬀensaison“ im Frühjahr wird es fertig werden. Jeder der sich für solch ein Fahrzeug
interessiert, kann sich dann darum bemühen, in dem er ein
Los kauft. Denn wer sich in diesem schönen Fahrzeug den
Wind durch die Haare wird pusten lassen können, wird das Los
entscheiden.
Genauere Informationen hierzu wird es bald auf unserer
Homepage, Elternbrief und Presse geben.

So schick sah das letzte Cabriolet aus,
welches die JCC versteigert hat.

Onlineanmeldung
Für den aktuellen Kurszeitraum Herbst 2015 erreichten uns von
420 SchülerInnen (davon fast gleich viel Mädchen wie Jungen)
Anmeldungen für 1050 Kursplätze. So viele waren es noch nie. Wir
freuen uns über diese Zahlen, denn hinter den nackten Zahlen
steckt das Interesse von Kindern und Jugendlichen, welches sich
in den Angeboten der MCS-Juniorakademie mit Spaß und Freude
ausleben kann. Gleichzeitig bedeuten diese großen Zahlen sehr
viel Arbeit. Um diese in Zukunft mit weniger Bürostunden bewältigen zu können, bereiten wir ein Onlineanmeldeverfahren vor.
Dieses wird im nächsten Kursdurchgang 1/2015 zunächst für die
SchülerInnen der MCS eingeführt werden.
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Besonders stolz sind wir über die durchgängig sehr hohe
Beteiligung von Mädchen in unseren Angeboten.
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