Paul Boll, Eichendorffschule Kelkheim, 02/2013
Vorstellung der Arbeitsgemeinschaft „Umweltmessungen“ und die Unterstützung durch die Bürgerstiftung Kelkheim

Sehr geehrte Damen und Herren,
anlässlich des Neujahrsempfanges der Bürgerstiftung Kelkheim am 20.1.2013 möchte ich Ihnen kurz
darstellen, was die Unterstützung der Eichendorffschule Kelkheim durch die Bürgerstiftung Kelkheim
für eine Schule bedeuten kann.
Zunächst zu meiner Person: Mein Name ist Paul Boll und ich bin Fachbereichsleiter für das math.
naturwissenschaftliche Aufgabenfeld der Schule und damit für die Koordination und Wei terentwicklung der Arbeit der Schule in diesem Bereich innerhalb der Schulleitung zuständig.
Danken möchte ich Ihnen zunächst auch im Namen unseres Schulleiters, Herrn Stender-Men gel für
die vielfältige Unterstützung unserer Schule durch ihre Stiftung. Dazu gehören beispiels weise die
Unterstützung von Klassen zum Besuch der „Experiminta“ in Frankfurt sowie die An schaffung von
Pedalo-Spielgeräten für unser Projekt „Bewegte Pause“. Ein weiterer Unterstüt zungsbereich sind
Preise und Auszeichnungen für besondere Leistungen von Schülerinnen und Schülern. Zum Beispiel
bei „Kelkheims kluge Köpfe“ - einem Hauptschulprojekt , beim Wettbe werb unserer 5. und 6.
Klassen in der Experimentier AG sowie für besondere Leistungen im sog. MINT Bereich
(Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften).
Heute möchte ich Ihnen konkret das Projekt „Umweltmessungen“ der Schule vorstellen, in dem die
besonderen Möglichkeiten einer Unterstützung durch Bürger und die Bürgerstiftung beson ders
deutlich werden kann.
Worum geht es dabei?
Schon längere Zeit suchen wir in der Schule Wege, die gesellschaftliche Relevanz von Natur wissenschaften, Technik, Informatik und Mathematik für die Schülerinnen und Schüler besser
erfahrbar zu machen. Eine konkrete Schlussfolgerung war, in einer Arbeitsgemeinschaft zu ver suchen, regional bedeutsame Fragestellungen aus dem Bereich der Umwelt zu untersuchen. Ziel
einer solchen AG „Umweltmessungen“ sollte es sein, mögliche regional relevante Themen wie z.B.
Lärm- ,Verkehrs- oder Feinstaubbelastungen zu untersuchen, auszuwerten und die
Auswertungsergebnisse allen Interessierten zur Verfügung zu stellen. Aus der Natur der Sache
heraus wird man dabei auf Probleme und Fragestellungen aus den Natur- und Raumwissen schaften, der Statistik und Informatik aber auch auf die Fragen gesellschaftlicher Bewertungen
stoßen.
In einem Gespräch mit Prof. Schmidt-Böcking von der Bürgerstiftung Kelkheim im Mai 2012 wurde
u.a. diese Idee diskutiert und geprüft, wie die Bürgerstiftung ein solches Projekt unterstüt zen könnte.
Deutlich wurde in diesem Gespräch auch, wie gut es wäre, Expertenkompetenz von „außen“ mit in
das Projekt zu integrieren und dabei die Kontakte einzelner Mitglieder der Bür gerstiftung zur
Universität Frankfurt zu nutzen.
Daraus entstanden Kooperationen mit Prof. Boris Bonn, vom Institut für Atmosphäre und Um welt
sowie mit der Werkstatt des Instituts für Kernphysik an der Universität Frankfurt.
Mit Beginn dieses Schuljahres, im September 2012, begann dann eine kleine Gruppe interes sierter
Schüler mit der Arbeit. In einem ersten Schritt einigte sich die Gruppe auf das Thema
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Feinstaubmessungen und recherchierte zunächst über das Internet, was zur Zeit über Fein staub,
seine Zusammensetzungen, die biologische Wirkung bekannt ist und wie die Rechtslage zur
Feinstaubemission ist. Die aufkommende zentrale Frage war: Wie misst man Fein staub? Reicht eine
Massenangabe der Menge, die in einem Raummeter Luft enthalten ist oder braucht man zur
Bewertung nicht auch detaillierte Aussagen zur Größenverteilung des Fein staubs in der Luft.
Die Gruppe entschied sich, die Größenverteilung der Feinstaubteilchen
dadurch zu messen, dass über eine Pumpe Luft auf eine Filteranordnung
geblasen wird und dabei die Feinstaubteilchen am Filter gesammelt und
anschliessend über eine optische Auswertung gezählt werden.
In einer Exkursion an das Institut für Atmosphäre und Umwelt wurden die
Messeeinrichtungen der Universität Frankfurt zur Feinstaubmessung
demonstriert und in der Werkstatt des Instituts für Kernphysik das erste
Testgerät eines Feinstaubmessgerätes begutachtet.
Zur Zeit ist die Arbeitsgruppe dabei, Testreihen mit verschiedenen Filtern und Klebeplatten zum
Sammeln der Feinstaubteilchen und der optischen Auswertung durch zu führen. Dabei gibt es
schöne Erfolge aber auch eine Reihe von nicht so verlaufenden
Experimenten, wie man dieses gerne hätte. Aber das ist ja typisch für
naturwissenschaftliche Forschung. Denn darum handelt es sich hier, ein
neuartiges Messgerät wird gebaut, die Eigenschaften müssen festgelegt
werden und anschliessend das Messsystem geeicht werden. Für die
Eichung hat uns wieder das Institut für Atmosphäre und Umwelt
entsprechende Unterstützung zugesagt.
Geplant ist, dass im Laufe dieses Schuljahres die Messsysteme so entwickelt sind, dass sie zur
Feinstaubmessung eingesetzt werden können. Erste Ergebnisse von Messungen werden (hof fentlich) im Sommer 2013 vorliegen. Im nächsten Schritt soll dann mit Beginn des Schuljahres
2013/14 eine Messprogramm für Kelkheim festgelegt werden.
Ich denke, in dieser knappen Schilderung wurde deutlich, dass die Bürgerstiftung nicht nur fi nanziell
die Schulen unterstützen kann sondern das ehrenamtliche, bürgerschaftliche Engage ment einzelner
Mitglieder von großer Bedeutung sein kann. Dieses Engagement kann auch – wie hier geschieht bedeuten, dass einzelne selbst aktiv in einem solchen Projekt mitarbeiten und es kann viele Türen
zur Zusammenarbeit mit externen Experten und Institutionen öffnen.
Ich hoffe, das Projekt entwickelt sich so weiter wie oben beschrieben. Mitwirkende und Unter stützende sind herzlich willkommen. Für die bereits jetzt stattfindende Unterstützung durch die
Bürgerstiftung danke ich im Namen der Schule.
Für ihre Arbeit im Jahr 2013 wünsche ich der Bürgerstiftung viel Erfolg.
Paul Boll

