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Jenseits des Polarkreises

Unsere Oberschule Nr.30 offnete 1980 erstmals ihre 
Pforten. Liber die Jahre wurden Dank der Arbeit der 
Schule N36 Schulabschlusse gemacht. Bis heute nimmt 
die Schule eine fuhrende Position unter den Bildungs- 
einrichtungen der Stadt Norilsk ein. Die Hauptrichtung
der Arbeit der Schule ist die 
Bildung von kreativen, pa- 
triotischen, talentierten Ju- 
gendlichen.

Eine der vorrangigen Bil- 
dungsaufgaben ist die pat- 
riotische Erziehung, die die 
Personlichkeit pragt, die die 
Qualitaten eines Burgers 
- eines Patrioten seines 
Landes - besitzt. Die Schu
le organisiert regelmaGig 
Veranstaltungen, die den 
denkwurdigen Daten in der 
Geschichte unseres Landes 
gewidmet sind. Mit Rucksicht 
nisse des russischen Staates

auf die historischen Ereig- 
bemuhen wir uns sicher-

zustellen, dass unsere Schiller ihre eigene Geschichte 
nicht vergessen, stolz auf ihr Land sind und versuchen, 
einen machbaren Beitrag zu ihrer Entwicklung zu leis- 
ten.

Um die Ausbildung moderner und qualitativer zu ma- 
chen, basierend auf grundlegend neuen padagogischen 
Praktiken, implementiert unsere Schule ein Bildungs- 
programm Qber Robotik als eine der Arten von zusatz- 
licher Bildung. Die MBOU „School No. 30" arbeitet in 
dieser Richtung seit 2012. Gleichzeitig wurde das Aus- 
gangsmaterial und die technische Basis furdie Bildungs- 
robotik gelegt. Die ersten Unterrichtstunden wurden fQr 
Schuler der Klassen 4-7 organisiert. Robotertechnik 
lernten die Schuler in enger Verbindung mit anderen 
Disziplinen - Physik und Informatik.

Unter Beriicksichtigung des aufflammenden Interesses 
von SchQlern und deren Eltern an der Robotik wurde 
im Jahr 2014 eine kreative Gruppe von Padagogen ge- 
griindet, deren Ziel es war, die Bildungsrobotik auf alien 
Bildungsebenen in den Bildungsprozess einzufQhren, 
auf der Grundlage der Kontinuitat. Es war nicht nur not-
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wendig, eine wissenschaftliche Vereinigung von Schii- 
lern und Lehrern zu schaffen, sondern auch die Finan- 
zierung aus auBerbudgetaren Quellen zu gewinnen, das 
Material und technischen Basis zu aktualisieren, Profis 
zur Vorbereitung der Richtung „Robotics" zu gewinnen 
und ein Programm von zusatzlicher Ausbildung zum 
Verfahren seiner Lizenz zu entwickeln.

Als Ergebnis der Arbeit der Kreativgruppe erhielt das 
Projekt „Laboratory of Robotics NordRobot" im Rah- 
men des Programms Mittel zur Unterstutzung sozia- 
ler Initiativen des Bergbau- und HQttenunternehmens 
„Norilsk Nickel". Eine neue Plattform fur Robotik wurde 
geschaffen und PCs mit der notwendigen Software wur- 
den angeschafft. Im Rahmen dieses Projekts erhielten 
vier Schiller, die sich aktiv an der Umsetzung beteilig- 
ten, die Moglichkeit, an der Weltolympiade der Roboter 
(WRO - 2015) teilzunehmen, wo sie einen ehrenvollen 
zweiten Platz gewannen. Die Zahl der an der Arbeit der 
wissenschaftlichen Gemeinschaft beteiligten Schuler 
nimmt stetig zu. Wenn die Teilnehmerzahl 2012 knapp 
15 erreicht hat, sind es heute mehr als 130.

Die wissenschaftliche Gemeinschaft ist in konstanter 
Dynamik. Die SchQler realisieren Projekte im Zusam- 
menhang mit der Richtung des „Internet der Dinge", 
die auf der Arduino-Plattform basierend sind und schaf
fen einzigartige Konstruktionen mit einer Reihe von Fi- 
scherTechnick. Die Schuler erlernen in den 4. Klasse 
Grundlagen der Physik mit einer Reihe von LEGO „Tech- 
nik und Physik" und in dem ersten - den Grundlagen 
der Algorithmen und Programmierung mit WeDo 2.0.

In den 5. und 6. Klassen wurde ein integrierter Kurs

fur Informatik und Robotik gestartet. Die Schule beher- 
bergt in den Ferien oft Schuler und Schulerinnen ande- 
rer Bildungseinrichtungen im Rahmen der stadtischen 
Schulen und organisiert Intensivkurse in Robotik fur 
Kinder, die nicht die Moglichkeit haben, in dieser Rich
tung an ihrer Schule zu lernen.

Im Jahr 2015 wurde eine Meisterklasse fur Lehrer der 
Zusatzausbildung und Lehrer fur Physik, Informatik 
und Technologie abgehalten, in deren Rahmen die Be-

kanntschaft mit Robotersatzen gemacht wurde und die 
Grundlagen der Arbeit mit ihnen erarbeitet wurden.

Schuler und SchQlerinnen, die sich mit Robotik beschaf- 
tigen, nehmen regelmaBig an Wettbewerben, Olympia- 
den und Festivals teil, die nicht nur in der Stadt, son
dern auch auBerhalb der Stadt stattfinden.

Der Erfolg der Schule wurde beim Allrussischen Wettbe- 
werb „Bildungsorganisation des XXI. Jahrhunderts" Le
ague of Leaders - 2017 in der Nominierung „Die beste 
innovative Bildungsorganisation" mit der Verleihung der 
Medaille und des Siegerdiploms gewurdigt.

Direktorin Katschanowa Nina Alekseevna

Pressearbeit im Verein lohnt sich

Warum sich Pressearbeit fur den Verein lohnt?

• Der Verein macht sich bekannt und bringt sich in 
Erinnerung.

• er tragt aktiv zu einem positiven Image bei;
• er stellt neue Angebote vor und informiert liber of- 

fentliche Veranstaltungen, um neue Mitglieder zu 
gewinnen;

• er prasentiert Projekte und andere Vorhaben, um 
Ehrenamtliche, Sponsoren, Forderer und offentliche 
Unterstutzung zu gewinnen.
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