im Blick zu haben. In insgesamt 6 Geschäftsjahren mussten sie sich au
ihrem Markt gegen 900 weitere Teams aus Deutschland, der Schweiz un

Finanzmathematik nicht zum direkten Unterrichtsstoff der Schule gehört
machten wir uns keine Illusionen über das Ergebnis. Für uns zählte de
olympische Gedanke und der Teamgeist. Für mich war es erfreulich, mi
welchem Enthusiasmus die Schüler an diese, für sie neuen, Aufgaben gin
gen. Für gemeinsame Entscheidungen wurde heiß diskutiert, da diese fü
den Spielfortgang entscheidend waren. Als Lehrer konnte ich mich imme
weiter zurücknehmen.
Als dann am 23. Februar der Anruf aus Berlin kam, dass unser Team „ban

– das ist die Bilanz der Informatik-AG beim Siemens RoboCup Junior
Acht Schülerinnen und Schüler in insgesamt vier Teams des Gymnasiums
Markneukirchen waren bereit in der Kategorie „Rescue Maze Entry“ anzutreten. Der Erfolg fand auf ganzer Linie statt: Gleich drei Teams konnten
sich im Labyrinthe-Lösen für die Deutsche Meisterschaft in Magdeburg
Die Informatik-AG existiert erst seit zwei Jahren. Damals startete die
AG aufgrund von GTA-Mitteln mit einem Roboter für den „einfachen“
Heimbereich. Mittlerweile wurde die Ausstattung erweitert. So konnte
in diesem Schuljahr die Hardware der AG aufgrund der Wirtschaftsförderung des Vogtlandkreises sowie des Fördervereins des Gymnasiums
Markneukirchen deutlich ausgebaut werden. Die Mädchen und Jungs der
AG bauen und programmieren seither erfolgreich Roboter auf der Basis
von fünf weiteren „LEGO
EV3-Mindstorms“ für den
professionellen Schulbetrieb.
Der Erfolg ist somit nicht
nur auf die hervorragenden
Leistungen der Schülerinnen und Schüler zurückzuführen, sondern auch auf
die zahlreichen Unterstützer (z.B. auch Eltern und
die Stadt Markneukirchen),
die diese Teilnahme ermöglichten. Ein herzliches
Dankeschön gilt ebenso
GK-Mitarbeiterin Elisabeth
Blüml. Sie unterstützt das
Projekt mit einem äußerst
hohen Maß an Eigeninitiative jederzeit und überall.
M. Schiller
Betreuung Informatik-AG

Es geht nach Berlin
Seit Herbst 2017 beteiligten sich
drei Teams des gesellschaftswissenam Gymnasium Markneukirchen
am Bankenplanspiel „Schulbanker“
des Bundesverbandes deutscher
Banken e.V. Im Chefsessel ihrer
virtuellen Bank mussten die Schüler wie der Vorstand einer „echten“
Bank agieren und Bilanzen analysieren, Strategien entwickeln, die
Börse beobachten und natürlich
Gewinn erwirtschaften. Dabei galt
es auch, die gesetzlichen Vorgaben
der europäischen Zentralbank

Fischer und Emil Schüller zu den besten 20 Schul/Bankern gehört un
zum Finale nach Berlin fährt, war die Überraschung und Freude natürlic
riesengroß. Nun geht es darum, in weiteren 5 Spielrunden am 21./22. Apri
zu bestehen. Aber auch diesmal gilt: Dabei sein ist alles. Sollte doch eine
der Geldpreise für die Schule herausspringen, wäre die Überraschun
natürlich enorm.
Wir wünschen unseren „Bankern“ toi, toi, toi und ein gutes Händchen un
natürlich erlebnisreiche Tage in Berlin.
Thomas Eisoldt

