! !

Schüler aus Hermsdorf siegen beim Wissenschaftswettbewerb in Jena
Ute Flamich
30.01.2019, 03:59 | Lesedauer: 3 Minuten

HERMSDORF

Vier Schüler des Holzland-Gymnasiums Hermsdorf gewinnen naturwissenschaftlichen Wettbewerb in Jena

Vier kluge Köpfe, die sich nicht nur für Naturwissenschaften, sondern auch für Musik oder Kunst und Sport interessieren: Lina Pohlan, Isa Richter
sowie Marlin und Leonard Pertsch (von links) vom Holzland-Gymnasium Hermsdorf.
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Sie waren ein perfektes Team, haben ihr Wissen und Können gut ergänzt: Lina Pohlan und Isa Richter aus der 8. Klasse sowie die Brüder ‐
Marlin und Leonard Pertsch aus Klasse 7. Die vier Schüler des Holzland-Gymnasiums Hermsdorf sind die Sieger des
naturwissenschaftlichen Wettbewerbes „Zusammen für starke Wissenschaft im Osten Thüringens.“
Gegen 19 weitere Teams mit jeweils vier Schülern aus Ostthüringer Gymnasien konnten sich die Hermsdorfer in der vergangenen Woche
bei der Veranstaltung im Carl-Zeiss-Gymnasium in Jena durchsetzen. Ein zweites Quartett vom Holzland-Gymnasium erreichte Platz 17.
Lehrerin Petra Hähnel hatte die Schüler zum Wettbewerb begleitet.
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Einen ganzen Tag verbrachten die Schüler in Jena mit dem Lösen unterschiedlicher Aufgaben aus der Mathematik, Biologie, Chemie und
Physik. Außerdem ist eine Geograﬁe-Aufgabe in englischer Sprache gestellt worden, die auch auf Englisch beantwortet werden sollte. „Wir
haben die Aufgaben gut untereinander aufgeteilt, auch damit wir sie zeitlich gut schaﬀen“, sagt Isa Richter.
Von 10 bis etwa 15 Uhr hieß es für alle teilnehmenden Schüler: Köpfe anstrengen! Danach bestand die Möglichkeit, sich Vorträge
anzuhören und an Workshops teilzunehmen, während die Jury die Aufgaben auswertete. „Ich hatte ein recht gutes Gefühl und dachte,
dass wir vielleicht Zehnte werden“, sagt Lina. „Ich bin ohne Aufregung und große Erwartungen nach Jena gefahren. Ich war dann doch

dass wir vielleicht Zehnte werden“, sagt Lina. „Ich bin ohne Aufregung und große Erwartungen nach Jena gefahren. Ich war dann doch
überrascht, als feststand, dass wir die Erstplatzierten sind.“ Dafür gab‘s eine Teamurkunde und für jeden ein Sachbuch, das sich die
Schüler aussuchen durften.
Marlin und Leonard Pertsch sind nicht nur naturwissenschaftlich begabt, sondern auch musisch und sportlich. Marlin spielt Klavier und
Schlagzeug, sein Bruder Klavier und Gitarre. Beide treiben fünfmal in der Woche Sport. „Wir gehen dreimal wöchentlich zum Handball,
einmal zum Rettungsschwimmen und dann noch zum Ausdauersport, das heißt ‚Last Man Standing‘“, sagt Marlin. Was sie später einmal
beruﬂich machen möchten, das wissen beide noch nicht. Natürlich ist jetzt erst einmal die Schule wichtig, Mathe sei das Lieblingsfach der
Jungs. Da wundert es nicht, dass beide in der Mathe-AG sind und einmal in der Woche für eineinhalb Stunden rechnen und knobeln.
Auch Lina Pohlan besucht die Mathe-AG und auch ihr favorisiertes Unterrichtsfach ist Mathematik – zusätzlich zu Kunst. Zudem geht sie
zweimal pro Woche zur Leichtathletik und ist Mitglied des Schulchores. Einen Berufswunsch hat die 13-Jährige schon. Sie möchte
Architektin werden. „Ich ﬁnde den Beruf interessant und meine Lieblingsfächer passen gut dazu.“ Am diesjährigen Girls- und Boys-Day am
Donnerstag, 28. März, wolle sie sich, wenn die Möglichkeit besteht, gern bei einem Architekten in der Region über die Arbeit informieren.
Isa Richter mag Chemie und Musik. Seit Ende der 1. Klasse spielt sie Klavier. Das Instrument lernt sie in der Kreismusikschule, Auftritte
habe sie ab und zu über das Jahr verteilt, unter anderem auch in der Moritz-Klinik in Bad Klosterlausnitz. Seit der fünften Klasse ist Isa
Mitglied der Theater-AG. „Ich habe schon Rotkäppchen gespielt, den Chef einer Märchen-Maﬁa-Gang und eine Leiche“, sagt sie und
schmunzelt. Zudem singt sie im Chor der Schule und geht zweimal pro Woche zur Leichtathletik.
Am Sonnabend, 2. März, wird von 10 bis 13 Uhr zum Tag der oﬀenen Tür ans Holzland-Gymnasium Hermsdorf eingeladen

