
LOSHEIM (red) Die Peter-Dewes-
Gemeinschaftsschule (PDG) in 
Losheim hat sich vom 18. bis 20. Ja-
nuar über einen Besuch des digita-

len Biz-Mobils freuen dürfen. Julia 
Reiter, die für die PDG zuständige 
Berufsberaterin der Arbeitsagentur, 
leitete die Achtklässler während 

der Doppelstunde an. Die Schüle-
rinnen und Schüler arbeiteten mit 
Tablets, die mit einer speziellen 
Software ausgestattet sind. 

Nach einem informativen Im-
pulsvortrag, in dem der Berufs-
fahrplan der Bundesarbeitsagentur 
vorgestellt wurde, erkundeten die 
Jugendlichen den Aufbau der Be-
rufe-Net-App und übten die emp-
fohlene Vorgehensweise bei der 
Auswahl eines geeigneten Prakti-
kums- beziehungsweise Ausbil-
dungsplatzes ein. 

Anschließend recherchierten die 
Schülerinnen und Schüler auf der 
Plattform Berufe-Net Informatio-
nen und Eckdaten zu einem Aus-
bildungsberuf und erstellten einen 
Berufsteckbrief.

Das digitale Hilfsmittel eignet 
sich hervorragend, um bei über 
300 Ausbildungsberufen den Über-
blick zu behalten und herauszu-
finden, welcher Ausbildungsbe-
ruf zu einem passt und welcher 
nicht. Heike Jäschke,  Mitarbeite-
rin für Kommunales Übergangs-
management (KÜM) der PDG, die 
die Schülerinnen und Schüler seit 
der Potenzialanalyse aus Jahrgang 
sieben kennen, begleitete alle fünf 
Workshops.
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Wissbegierig den alten Ägyptern auf der Spur
WADERN (red) Jean-Francois Cham-
pollion war ein berühmter Forscher. 
Während alle anderen Ägyptologen 
die Hieroglyphenschrift als Bilder-
schrift verstanden und sich ver-
geblich um ihre Entschlüsselung 
bemühten, dachte Champollion in 
eine andere Richtung: Er erkannte, 
dass die Hieroglyphen eine Art Al-
phabet waren, und konnte so die 
Schrift der alten Ägypter für die 
heutige Zeit lesbar machen. Was hat 
das mit dem Hochwald-Gymnasium 
zu tun? Auch hier gibt es Forscher. 
Es handelt sich dabei um Schüler 
und Schülerinnen des HWG sowie 
der Grundschulen in Wadrill, Nun-
kirchen, Lockweiler, Losheim, Wah-
len und Weiskirchen. Sie nahmen 
an den „Forschertagen“ am Hoch-
wald-Gymnasium teil. Mit diesem 
Projekt werden besonders begabte 
und motivierte Schülerinnen und 
Schüler gefördert.

Es gibt noch eine Verbindung zu 
Champollion. Die Projekttage be-
fassten sich nämlich in diesem Jahr 
mit dem Thema „Das alte Ägypten“ 
und die Forscherinnen und Forscher 

des HWG lernten auch kennen, wie 
es dem Ägyptologen Champollion 
gelungen war, die ägyptische Schrift 
zu übersetzen. Bei der Projektprä-
sentation stellten sie dies nun ihren 
Eltern vor. Außerdem schrieb jeder 
Teilnehmer seinen Namen in ägyp-
tischen Hieroglyphen.

Aus verschiedenen Blickwinkeln 
wurde an den acht Projekttagen das 
Thema beleuchtet. Ein Schwerpunkt 
war zum Beispiel der Aufbau der Ge-
sellschaft im alten Ägypten. Dass es 
nicht nur um Inhalte ging, davon 
konnten sich die Eltern ebenfalls 
am letzten Projekttag überzeugen. 
Auch methodische Fähigkeiten ste-
hen bei dem Projekt im Mittelpunkt. 
So drehten die jungen Ägyptologen 
kleine Filme zu den Themen Pyra-
miden, Schule im alten Ägypten, die 
Entdeckung des Grabes von Tutan-
chamun sowie das Alltagsleben der 
Menschen zu dieser Zeit. Die zweite 
Gruppe erstellte außerdem eine Zei-
tung zum Thema.

Ein weiteres Thema war der Nil 
und seine Bedeutung für die Men-
schen. Die Fruchtbarkeit des Nildel-
tas war eine zentrale Voraussetzung 
für die Entstehung der Hochkultur 
im alten Ägypten. Ganz praktisch 
wurde dies von den jungen For-
schern umgesetzt, indem sie ein 
großes Nilmodell erstellten, das bei 
der Präsentation ausgestellt wurde. 
Darauf zu sehen waren viele Einzel-
heiten des Lebens in der Nähe der 
ägyptischen Lebensader.

Am Ende der Präsentation hatten 
dann die Eltern die Gelegenheit, 
sich von ihren Kindern anhand 
ihrer Projektmappen alles noch 
einmal erläutern zu lassen, was 
während der Projekttage erarbeitet 
worden ist. Dabei erlebten die Eltern 
auch, mit welch einer Begeisterung 
die Kinder bei der Sache waren. 
Diesen Eindruck bestätigten auch 
Katrin Apotekar, Rebecca Trigonis, 
Heike Uhlmann-Schiffler und Ed-
win Didas, die am HWG das Pro-
jekt Forschertage in zwei Gruppen 
betreuen. Bei der Überreichung der 
Urkunden bedankten sie sich aus-
drücklich bei den Teilnehmern für 
ihren Eifer und ihren Einsatz im 
Projekt. Wie viel die Neun- bis Elf-
jährigen gelernt haben, zeigte sich 
auch darin, mit welch einer Selbst-
verständlichkeit sie vor einem Pu-
blikum von zwanzig Erwachsenen 
ihre Arbeitsergebnisse vorstellten.

Bei den Forschertagen des Hochwald-Gymnasiums haben Kinder mit viel Begeisterung die Welt der Pharaonen erkundet.

%JF�*EFF�[V�EFO�'PSTDIFSUBHFO�
BN�)PDIXBME�(ZNOBTJVN�JTU�
JO�;VTBNNFOBSCFJU�NJU�EFS�
#FSBUVOHTTUFMMF�)PDICFHBCVOH�
4BBSMBOE�*299-�FOUTUBOEFO��
*O�KFEFN�4DIVMKBIS�HJCU�FT�[XFJ�
1SPKFLUQIBTFO�EJF�KFXFJMT�VOUFS�
FJOFN�CFTPOEFSFO�3BINFOUIF�
NB�TUFIFO��¼CFS�FJOFO�;FJUSBVN�
WPO�[XFJ�.POBUFO�XJSE�FJONBM�
JO�EFS�8PDIF�FJO�1SPKFLUUBH�
BN�)8(�EVSDIHFGÙISU�VOE�BN�
&OEF�XFSEFO�EJF�&SHFCOJTTF�EFS�
1SPKFLUBSCFJU�WPSHFTUFMMU��%BT�
)PDIXBME�(ZNOBTJVN�BSCFJUFU�
EBCFJ�NJU�EFO�(SVOETDIVMFO�
8BESJMM�/VOLJSDIFO�-PDLXFJMFS�
8BIMFO�-PTIFJN�VOE�8FJTLJS�
DIFO�[VTBNNFO��%JF�5FJMOFINF�
SJOOFO�VOE�5FJMOFINFS�XFSEFO�
WPO�EFO�FOUTQSFDIFOEFO�4DIVMFO�
WPSHFTDIMBHFO�VOE�LPNNFO�
BVT�EFO�,MBTTFOTUVGFO���VOE����
;XFJ�1SPKFLUHSVQQFO�NJU�KFXFJMT�
[XÓMG�4DIÙMFSJOOFO�VOE�4DIÙMFSO�
BSCFJUFO�QBSBMMFM��8ÃISFOE�EFS�
$PSPOB[FJU�MBH�EBT�1SPKFLU�BVG�&JT��
&S�XVSEF�KFU[U�FSTUNBMT�XJFEFS�
HFNFJOTBN�NJU�EFO�CFUFJMJHUFO�
(SVOETDIVMFO�BOHFCPUFO�

INFO

(SVQQF�[XFJ�NJU�,BUSJO�"QPUFLBS�VOE�3FCFDDB�5SJHPOJT� '050��&%8*/�%*%"4

(SVQQF�FJOT�NJU�&EXJO�%JEBT�VOE�)FJLF�6IMNBOO�4DIJGGMFS�WPS�EFN�/JMNPEFMM�� '050��&%8*/�%*%"4

Losheimer Schüler testen sich auf 
digitalen Wegen bei Ausbildungssuche
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Ortsvorsteher lud zu 
Neujahrsempfang ein
MERZIG (red) Der Neujahrsempfang, 
der am vergangenen Freitag im Ver-
einshaus in Merzig stattfand, war 
eine Veranstaltung des Merziger 
Ortsvorstehers Alexander Boos 
(CDU) und seines Ortsrates. In dem 
SZ-Artikel über den Abend (Diens-
tagausgabe, Seite C2), war fälschlich 

von einem „Neujahrsempfang sei-
ner CDU“ die Rede, im Text wurde 
ebenfalls nicht korrekt der „CDU-
Ortsrat“ erwähnt. Dem Merziger 
Ortsrat gehören Vertreter von CDU, 
SPD, Linkspartei und FDP an. Wir 
bitten, die missverständlichen For-
mulierungen zu entschuldigen.

Auf Wallfahrt unterwegs 
in der ewigen Stadt
ORSCHOLZ (red) In der Zeit vom 30. 
April bis 5. Mai veranstalten die 
Saarschleifen-Pilger aus Orscholz 
ihre Flug-Wallfahrt nach Rom. Auf 
dem Programm der Pilgertour ste-
hen unter anderem folgende Statio-
nen: Kirche St. Paul vor den Mauern, 

spanische Treppe, Colosseum, Kapi-
tol, und vieles mehr.
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Bürgersprechstunde 
mit Abgeordnetem 
Frank Wagner

MERZIG (red) Die nächste Bürger-
sprechstunde mit dem Titel „Re-
dezeit“ mit dem Landtagsabge-
ordneten Frank Wagner findet am 
kommenden Freitag, 3. Februar, 
statt. Sie läuft von 16 bis 18 Uhr, 
Veranstaltungsort sind die Räume 
der CDU-Kreisgeschäftsstelle in der 
Bahnhofstraße 49 in Merzig.

Bürgerinnen und Bürger haben 
bei diesem Termin die Möglich-
keit, ihre Anliegen und ihre Ideen 
mit Frank Wagner direkt zu bespre-
chen. Gern kann das Gespräch auch 
telefonisch oder als Videokonferenz 
stattfinden, wie der Landtagsabge-
ordnete mitteilt.
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Kinderspiel- 
und Kleiderbörse
REIMSBACH (red) Der Förderverein 
der Kindertagesstätte in Reimsbach 
lädt für Samstag, 25. März, in die 
Mehrzweckhalle Reimsbach ein. 
Dort findet an diesem Nachmittag 
eine Kinder- und Kleiderbörse statt.
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