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und des Stadtrats und betonte die Wich
tiAkeii eines solchen Prolekß. Gerade in
Zeilen, in denen die erlaopäische Idee von
frjeden und Verständjgung In Veaqessen
heit zu geraten dn)he. mache eine länder
übergrejiende ZLrsar.menarbeit Hof fnung.

^uch 
stehe der Keplerstadt ein solches Prc

jekt gut zu Cesjcht. Denn in der Region
seien Innovation und Forschergelst stets
treibende Kräfte gewesen.
Neben dem TKGsi.d Teilnehmer v€rschie
denster Fachrjchtungen a!s sechs Ländern
beteiligt. Dje Scuola di Robotica, eine Ro
botics Schule aus Italien, war der ersle
Partnr un!l rsl mmEr nuch e n wlLhllger
An\p echpdrlner, \or alLem n Bezu! auf
europäische Ausschreib!ngen. Die 

-Uni

versilatea Valahia Tär€loviste. eine rumä
nische Univeßität mit vielen Lehrstiihlen,
und das Edumotiva aus Griechealand. ein
europäisches Veßuchslabor für'lechnolo
gle in der tsiidung, sollen die Ziele des Pftl
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Aullnktlrellen lür Ero3nui-Proiekt dcr Jl(G - Bürgorneister s.hreiber lud in3 nothous ein
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EU-gefördertes Wissenscholtsproiekt om Kepler-Gymnosium
Ein vom lohannes Kepler G],mnastum llKCl
zngestoßenes und a!idreilahre angelegtes
Lrasmlls Proiekt will den neuesten te.hni
schen Eatwicklungen Rechnung traAen, ejne
fäche. und 1ändedjbergreilende Tusammen
arbeit testen Lrnd die E.gebnjsse in konkre
te Prolekte umsetzen, Ziel ist es, Lehrern
Anleitungen an die IIand zlr qeben, wie sie
Schülem die An,,vend!ng von lD Druckern.
deren Nulzen und die Technik dähinter fä
cheriibergrejJend lehren können. Als dem
llntericht sollen dann Projekre, wie bei
spielsweise 3D Hände iür körperlich ein
geschränkte Kjnder. entwi.kelt und Llmse
setzt werden rind damil ein Nutzen iür äie
Gesellschait entstellen.
DJS Plolclr wrrd vun dl I ELI gclörderr lnd
ist da\ b rlang qr ]ßrp Err\mus Pro ekr rn
Deußchland, das von einer Schule lioordi
niert wird_ 230.000 Euroan Fördermitteln
wurden zLrgesagt. 

^lleine 
war das für eine

Schule nicht zu stemmen und so sprang
Bürgemeister Thilo Schreiber Schullei
te. Dr. Rolf Bayer gerne zur Seite. Na.h
den unzähligen gelunge.en Prolekten des
IKG - wie zum Beispiel ,.Schule als Staat"
oder die iiberaus ertolgreichen Teilnah
men an Robotics Wettbewerben musste
er aicht lange überzellgl werden und war
schnellFerrer utd Flamme lür.ias Eurooa
projekt. Besondeß gefiel ihm an der ld;e,
dass sie neben der technischen Seite auch
einea rtarken sozialen Aspekl beinhaltet.
S0 war es eine Selbstverständlichkei1, dass
dre Te lnrhrner der Aultaktveran\raLtLrno
Jm 21. No,embrraLr.h ns R:thr rse nop
läden,,vurden. Thilo S.hreiber itherhr;i tr
re die alrüße und grten Witnsche der Stadr

jekts im Auge behalten und auideren Um
setzung achten, Außerdem mit dabeisind
C.eate ir Real, ein kleines dänisches Un
ternehmen- das sich aui 3D llrr.kpr rnd
deren Anwendung spezialisiert hat, Llnd
E nable. eine Nonprofit OBanisation aus
Frankreich, die 3D Hände für Kinder mit
Einschränkungen hersreilt-
Duach Erasmus+ soll aufgezei$ werden,
lvie wich|g die Zusammenarbeit über Län
der. und fachgrenzen hinweg ist und dass
Forscheageist und Innovation gerade in ei
ner d igitalisielien Cesellschail neue Bähnen
brechen können. Fü. die Zukrnfr sind wal
tere lreffen der Beteiligten an den unter
schiedlichen Sta1ldo en geplant. Aktuelles
zlrm Proiekt und Links zu den Pa(nern fin
den Sie aulwwrr.ikg,,r'eil.de unrer lnforma
tjonen von A Z, Prolekte, Lrasmus.
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