B0-Woche Klasse 7/8

27.09. – 01.10.2021

Die Klasse 7/8 nahm in der Woche vom 27.09. bis 01.10.2021 an der
Berufsorientierungs-Woche (BO-Woche) teil, in der die drei Berufe Keramiker/in,
Steinmetz/in/Steinbildhauer/in und Fliesenleger/in im Mittelpunkt standen.
Durchgeführt wurde die BO-Woche in der Schule, mit Unterstützung der Bildhauerin
Barbara Hilgers. Als Endergebnis sollte u. a. ein großes Wandbild entstehen, in das
die Arbeiten des Keramikers und des Steinmetzes vereint werden sollten.
Bevor die BO-Woche starten konnte, waren einige Vorarbeiten notwendig. Unter dem
Motto „Wald/Nationalpark“ wurden bereits im Vorfeld quadratische und dreieckige
Fliesen aus Ton hergestellt, in die anschließend Naturmaterialien, Symbole aus dem
Wald oder verschiedene Formen hinein gedrückt wurden. Im Brennofen mussten die
Fliesen nun gebrannt wurden. Die
gebrannten Fliesen wurden danach mit
Flüssigglasuren in verschiedenen Grüntönen glasiert und erneut im Brennofen
gebrannt.
Am ersten Tag der BO-Woche lernten die Schüler schließlich die drei Berufe
Keramiker/in, Steinmetz/in (Steinbildhauer/in) und Fliesenleger/in näher kennen. In
Kurzfilmen erfuhren sie einiges über die Arbeit in den Berufen, auch über
Anforderungen und Fähigkeiten, die man für diese Berufe mitbringen sollte. Später
füllten die Schüler Steckbriefe zu den drei Berufsbildern aus.
Am zweiten Tag begann die praktische Arbeit. Nach einer Vorübung mit noch
unbekannten Werkzeugen und unter Anleitung von Frau Hilgers haute eine
Schülergruppe mit Knüpfel und Schrifteisen Waldmotive in quadratische
Kalksteinplatten ein.

Die zweite Schülergruppe entwarf in der Zwischenzeit Bilder aus Glasmosaiksteinen,
bei denen zuerst ein Motiv zunächst vorgezeichnet, mit Mosaiksteinen ausgelegt und
danach mit den Steinen auf MDF-Platten übertragen werden musste. In beiden

Arbeiten konnten die Schüler ihr handwerkliches Geschick, aber auch Konzentration,
Ausdauer und Kreativität beweisen.

Am dritten Tag wechselten die Gruppen ihre Arbeit.
Am vierten Tag wurden die begonnenen Arbeiten fertiggestellt. Für die
Mosaikarbeiten wurden zudem Holzleisten zugesägt und als Rahmen um die Bilder
aufgeklebt. Mit Unterstützung von unserem Schulleiter Herrn Sandner wurden die
Arbeiten anschließend mit Fugengrund verfugt. (Mit einem nassen Schwamm
konnten die Schüler überschüssigen Fugengrund entfernen.)???

Die Fliesen und die Kalksteine mussten währenddessen mit Tiefengrund bestrichen
werden.

Danach konnte Frau Hilgers die Steinplatten und die Fliesen an die Wand bringen.
Einige Schüler durften auch selbst einmal die Fliesen an die Wand kleben.

In ihrer Gesamtheit und Anordnung ergaben die Fliesen und Kalksteine ein
beeindruckendes Wandbild, das nun im Altbau neben dem Lehrerzimmer bestaunt
werden darf.

Die Schüler mussten in der Woche eine BO-Mappe führen und täglich Tagesberichte
über ihre Arbeit schreiben. Am letzten Tag wurden Plakate zur BO-Woche gestaltet.
In der anschließenden Präsentation konnten die Schüler ihre Arbeiten und
Ergebnisse der Klasse 6/7 im Musiksaal vorstellen.
Nach dem Lasieren der Rahmen konnten die Mosaikarbeiten auch schließlich mit
nach Hause genommen werden.
Eine gelungene und ergebnisreiche BO-Woche ging zu Ende, die allen Beteiligten
viel Spaß bereitete und nicht zuletzt durch das Wandbild in Erinnerung bleiben wird.
Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal bei Frau Hilgers und Frau Nickels, die
(durch ihren fachmännischen Rat) zu dieser gelungenen BO-Woche beigetragen
haben.

