Vorfreude auf das nächste Schuljahr bei der Einweihung des neuen Physiksaals

„Sill Optics“ als Sponsor für Physikräume im Gymnasium
Wendelstein - Noch wird er nicht für den Schulunterricht benötigt, der nutzungsbereite neue Physiksaal im Wendelsteiner Gymnasium - schon im kommenden Schuljahr ab Herbst 2013 werden aber die ersten 8.Klassen des Gymnasiums
hier die Grundregeln der Physik kennenlernen und experimentell ausprobieren. Besonders verbunden mit diesem Fachraum samt Studiensaal ist auch die Wendelsteiner Traditionsfirma „Sill Optics“, die als Sponsor bei der Einrichtung und
technischen Ausstattung auftrat und zum Dank für diese Unterstützung durfte jetzt Berndt Zingrebe als Geschäftsführer
der Firma den „Sill-Physiksaal“ offiziell zusammen mit weiteren Ehrengästen einweihen.
Für das Wendelsteiner Gymnasium als zukünftiger
Nutzer freute sich dessen Leiter Dr. Johannes Novotny bei der kleinen „Übergabefeier“ im Obergeschoss der Schule besonders mit Berndt Zingrebe
und seinem Sohn Guido Zingrebe die Firmenführung von „Sill Optics“ persönlich begrüßen zu können und hieß zudem als weitere Ehrengäste die
Vertreterinnen des Elternbeirats sowie Landrat Herbert Eckstein und Bürgermeister Werner Langhans
herzlich willkommen. Als stim-mungsvollen Einstieg
überraschte die Percussiongruppe der Schule die
Ehrengäste mit einem musikalischen Willkommensgruß, für den sie viel Beifall und Lob erhielt.
Vor dem zukünftigen „Sill-Physiksaal“ selbst nannte
der Rektor die Sponsorenaktion der Firma Sill in seiFoto 1 (jör): Rektor Dr. Johannes Novotny (2.v.l.) übernahm in Anwesen- nem Grußwort eine wertvolle und unschätzbar wichheit von Landrat Herbert Eckstein und Bürgermeister Werner Langhans tige Förderung für die berufsorientierte Gesamtaus(links außen) offiziell den neuen Physiksaal, als Sponsoren durften da- bildung der Schüler am hiesigen Gymnasium und
bei Berndt und Guido Zingrebe (3. und 4. v.l.) von der Firma „Sill Optics“ dankte der Familie besonders für ihr Engagement.
das Namensschild enthüllen.
Es bleibe noch genug Zeit, so Dr.Johannes Novotny,
um neben der Grundausstattung des Schulsaales
zudem im angeschlossenem Studiensaal die technische Ausstattung zu ergänzen und zu komplettieren, denn erst mit
den ersten 8.Klassen am Gymnasium ab dem Schuljahr 2013/14 werde der Saal auch für den Unterricht benötigt.

Verzahnungen zwischen der Schule und der Industrie schaffen
Berndt Zingrebe betonte, mit dem Sponsoring gern dem neuen Wendelsteiner Gymnasium geholfen zu haben und nannte das Sponsoring eine wichtige Verzahnung von Schule und Industrie, um bei der umfassenden Wissensvermittlung
durch die Schule die Schüler zugleich an ein realitätsnahes späteres Berufsbild und an Grundlagen für die
Ausbildung zu Fachkräften in technischen Berufen heranzuführen. Dass die technischen Berufe sich ständig
weiterentwickeln zeigte er an dem Beispiel, dass seit
langem die Produkte von „Sill Optics“ für Forschungen
in „optischen Wissenschaften“ benutzt werden und
dieser wissenschaftliche Zweig heute „Photonik“ heißt.
Berndt und Guido Zingrebe oblag es als Sponsoren
zum Abschluss der kleinen Eröffnungszere-monie zudem, das persönliche Namensschild des Physiksaals
mit dem Schriftzug „Fa. Sill-Physiksaal“ und farbiger
Gestaltung in Anlehnung an die Firma zu enthüllen.
Beim anschließenden Rundgang durch den neuen
Schulraum und den Studiensaal fand die Ausstattung
beider Räume und der übersichtlich gestaltete Studiensaal viel Lob bei den Ehrengästen und auch der
Abord-nung der Schüler, die ab Herbst 2013 dort büffeln und experimentieren dürfen, gefiel ihr neuer Physiksaal auf Anhieb. (jör)

Foto 2 (jör): Beim Rundgang zeigten sich die Ehrengäste wie die
Lehrer und die Schülerin-nen und Schüler als zukünftige Nutzer vom
Schulsaal und der Ausstattung beeindruckt.

