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MINT Newsletter 
Auch in diesem Halbjahr möchten wir Sie gerne über unsere MINT-Aktivitäten informieren. 
 

3D-Druck: N21 – Projektschule und mehr 

Unser Start als Projektschule im 3D-Druck verlief coronabedingt zwar etwas 
holprig, aber trotzdem treiben wir das Thema weiter voran. Wir konnten 
unsere Ultimaker 3D-Drucker anschaffen, die uns unter anderem bei 
qualitativ hochwertigen und zeitlich aufwendigen Drucken Vorteile 
verschaffen. Wir können den Druck per WLAN übermitteln und ihn per App 
sowie integrierter Kamera im Blick behalten. So kann der Druck 
beispielsweise bei Problemen auch auf Distanz unterbrochen werden.  

Für das „Zeitkapsel“-Vorhaben der Gemeinde Ostercappeln und unseren 
Unterrichtseinsatz (Biologie) entwickelten wir in Zusammenarbeit mit dem 10er 
Mathekurs ein Modell des Coronavirus. Dieses Modell dient nicht nur als 
Anschauungsmaterial, sondern kann zur Erkenntnisgewinnung eingesetzt werden, indem die Schüler 
die Wirkung von Medikamenten und Impfstoffen in Erfahrung bringen sowie mögliche Ansatzpunkte 
für Medikamente (Andockhemmer am Rezeptor) selbstständig erkennen. 

Des weiteren druckten wir ein 3D-Modell des Herzens, welches grundsätzlich als Anschauungsmodell 
dient. Außerdem haben wir für den täglichen Schulbedarf Halterungen für unsere IPADs erstellt. 

Neben den modernen 3D-Druckern wurde unser Informatik-Raum mit neuen Rechnern ausgestattet. 
Es wurden auch neue Tische und Schränke angeschafft. Zusätzlich erhielt der Raum einen frischen 
Anstrich, somit können sich die Schüler über eine zeitgemäße Ausstattung und Optik freuen. 

Weitere Infos zum N21 Projekt: https://www.n-21.de/pics/medien/1_1623075909/Steckbrief_3D-
Druck_LWS_Ostercappeln_Web.pdf 

IPAD-Klassen starten 

Auch wir Lehrerinnen und Leher sind bereits in großer Vorfreude auf den Start unserer 
IPAD-Klassen des 5. Jahrgangs. Der Umgang mit den IPADs ist uns bereits durch den 
Einsatz mit den IPAD-Koffern bekannt. Wir nutzten die Vorlaufzeit trotzdem, um uns 
in einigen IPAD-Bereichen fortzubilden, z.B. neue Apps für den Unterrichtseinsatz 
kennenzulernen, zertifizierter Apple Teacher zu werden oder einfach Grundlagen 
aufzufrischen. 

Dechemax-Wettbewerb - für Biologie und chemische Technik. 

Unsere Schülerinnen konnten durch ihre Teilnahme am Wettbewerb viele Erfahrungen 
über den Unterricht hinaus sammeln, unter anderem setzten sie sich mit dem Thema 
Feuerwerk auseinander. Neben der lebendigen Farbpracht wurde im 19. Jahrhundert 
der blaue Farbeffekt durch ein Kupfer-Pigment mit der Bezeichnung Schweinfurter 
Grün erzeugt. Problematisch war, dass das Pigment hochgiftig war.  

Außerdem beschäftigten sich die Schülerinnen mit den Meistern des Erhaltens: den Ägyptern und 
deren Einsatz von Guajacol zur Balsamierung ihrer Toten. Dieses gewannen sie aus Zedernholz und mit 
Hilfe der „trockenen Destilation“. Jahrelang versuchten Forscher den Ägyptern auf die Spur zu 
kommen, bis sie endlich das richtige Holz gefunden haben. Die Schülerinnen konnten aufgrund des 
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großen Teilnehmerfeldes zwar keinen der vorderen Plätze erreichen, trotzdem hatten sie Spaß und 
haben Erfahrungen im MINT-Bereich sammeln können. 

Über viele weitere Highlights freuen wir uns im neuen Newsletter. 

 

IHR MINT-TEAM steht Ihnen für Rückfragen, Anregungen oder Kritik unter mint@lws-ostercappeln.net  
zur Verfügung. 

Um auch weitere Projekte und neue Angebote für Schülerinnen und Schüler realisieren sowie neue 
Anreize schaffen zu können, sind wir auf Unterstützung angewiesen. Ob finanziell, materiell oder durch 
eigene Ideen und Man-power – wir freuen uns über Ihre Beiträge.  

Wir suchen zum Beispiel immer mal wieder Eltern, die über ihre Berufe aus dem MINT-Bereich 
berichten, um unseren Schüler/innen diese Tätigkeiten näher zu bringen. Melden Sie sich gerne.  

 

Finanziell können Sie zukünftige Projekte durch Spenden oder Sponsoring an den Förderverein der 
LWS Ostercappeln unterstützen:  

Bankverbindung: 

Förderverein der LWS Ostercappeln 

Sparkasse Osnabrück 

IBAN DE79 2655 0105 0014 0689 10 

 

Die Mitgliedschaft im Verein ist mit 6,- € im Jahr, also nur 0,50€ im Monat, durchaus erschwinglich. 

 

Wir freuen uns auf Ihr Engagement! 

 

 


