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kommen und damit ein erstes Ausrufezeichen gegen

Diskriminierung zu setzen!

Euer Seminarkurs Interkulturalität mit unseren Leh-

rern Herrn Ackermann und Herrn Luib.

Virtueller Hackathon IoT@home

am Schönbuch-Gymnasium

Vom 16. bis zum 24. April 2021 hat der erste Online-

Hackathon IoT@home am Schönbuch-Gymnasium

Holzgerlingen stattgefunden. Über 30 Schülerinnen

und Schüler haben sich – passend zur aktuellen Co-

rona-Zeit – mit dem Thema „Luftqualität in Innenräu-

men“ befasst. Neben vielen neuen Erkenntnissen für

alle Beteiligten können sich auch die Ergebnisse se-

hen lassen: Es sind zahlreiche pfiffige Lösungen zur

CO
2
-Messung und -Anzeige entstanden.

Nachdem das Material bestellt war, die Coaches ge-

schult waren und eine Jury bereitstand, fiel am Frei-

tag, den 16. April 2021, der Startschuss: Um 14:00 Uhr

haben 30 Schülerinnen und Schüler je ein Materialset

zum Bau einer CO
2
-Ampel am SGH abgeholt. Bereits

um 16:00 Uhr startete online eine Einführung zu den

Themen Luftqualität, CO
2
und Aerosole – und was CO-

VID 19 damit zu tun hat.

Am Samstagmorgen standen die ersten Schritte mit

der Hard- und Software auf dem Programm. Von 9:30

Uhr bis 16:30 Uhr fanden Online-Sessions zu ver-

schiedenen Themenbereichen statt. Nach Installation

der IoT-Werkstatt (Entwicklungsumgebung) am Rech-

ner zu Hause ging es darum, die ersten Programme

zu erstellen. Nachmittags gab es Theorie zur Mes-

sung von CO
2
und des Luftqualitätsindex IAQ, sowie

weitere Tipps rund um Programmierung, Netzwerk-

technik und zur Auswertung der Messdaten, bis hin

zur Prognose. Zum Schluss ging es noch um die Mög-

lichkeiten des 3D-Drucks für eine Halterung oder ein

Gehäuse für die CO
2
-Ampel.

In der nun folgenden Woche hatten die Schülerinnen

und Schüler von Montag bis Donnerstag jeweils ab

18.00 Uhr Zeit, mit den Projektbetreuern Fragen zu

besprechen und verschiedene Themenbereiche zu

vertiefen – so wie etwa die Cloud Anwendungen

Thingsspeak (Erfassung und Visualisierung von Mess-

daten) und IFTTT („If this, then that“, verknüpft Da-

ten mit Aktionen und Geräten). Im gesamten Zeit-

raum gab es in MS Teams einen gemeinsamen Ar-

beitsbereich mit verschiedenen Kanälen, in denen

die Teilnehmenden untereinander und mit den Coa-

ches diskutieren und gemeinsam technische Fragen

lösen konnten. Die Coaches teilten dazu regelmäßig

ihre Bildschirme und zeigten Lösungsansätze. Pro-

grammbeispiele, Hintergrundinformationen und ge-

meinsam erarbeitete Lösungsansätze wurden im Da-

teibereich in MS Teams hinterlegt und waren damit

für alle zugänglich.
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Am Samstag, den 24. April 2021, stellten alle Schüle-

rinnen und Schüler die Ergebnisse ihrer arbeitsrei-

chen Woche vor. Wie bei den letzten Hackathons wür-

digt eine namhafte Jury die Ergebnisse. Hier ging es

darum, die Arbeiten entsprechend der Jahrgangsstufe

zu würdigen. Ein Vergleich der Projekte war nicht vor-

gesehen – das ist bei Teilnehmenden von der 5. Klas-

se bis zur 2. Jahrgangsstufe auch gar nicht möglich.

Unterstützt wurden die Schülerinnen und Schüler von

einer ganzen Reihe von Coaches mit unterschiedli-

cher Expertise wie etwa IoT (Internet of Things), Au-

tomatisierung, Softwareentwicklung, 3D-Druck, Da-

tenanalyse und Cloud-Anwendungen. Die 3D-Druck

AG hat mit unterstützt und die Möglichkeit geboten,

für die CO
2
-Ampel ein passendes Gehäuse zu dru-

cken. Hier kam auch der 3D-Drucker mit zum Einsatz,

den das SGH am 10. April 2021 vom Rotary-Club Sin-

delfingen erhalten hat. Die Mathe Knobel AG hat zur

Auswertung der Daten und zur Entwicklung von Pro-

gnosen theoretischen Hintergrund und praktische

Beispiele geliefert. In der Einführungssession gab es

einige Zusatzinformationen zu der Ausbreitung von

Gasen im Raum und was Temperaturunterschiede da-

mit zu tun haben – genau genommen war Physik,

Biologie und Chemie mit vertreten. Insgesamt be-

trachtet handelt es sich um ein fachübergreifendes

Projekt, das viele Zusammenhänge zeigt, die im Un-

terricht hauptsächlich jeweils als Einzeldisziplin be-

handelt werden.

Die Abschlussveranstaltung dauerte 4 Stunden. Ein

echter Marathon für alle Beteiligten, war aber alle

Mühe wert. Oft hat man leuchtende Augen am Bild-

schirm gesehen. Das Engagement und der Mut der

Schule zu einem solchen Format wurden außeror-

dentlich gelobt. Die Veranstaltung zeigt auf ein-

drucksvolle Weise die Verzahnung der lokalen Wirt-

schaft mit dem ehrenamtlichen Engagement, das un-

sere Schule auszeichnet. Alle Beteiligten wie die

Schulleitung, die Elternschaft, der Elternbeirat, der

Verein der Freunde des SGHs und die Stadt Holzger-

lingen als Schulträger arbeiten vertrauensvoll Hand in

Hand, um den Schülerinnen und Schülern ein solches

Format zu bieten – die dann das Beste daraus ma-

chen. Herzlichen Dank an alle, die das Vorhaben als

Coach, Jurorin oder Juror oder im Hintergrund unter-

stützt und begleitet haben. Herzlichen Dank an die

Firma Levigo, den Elternbeirat, den Förderverein des

Schönbuch-Gymnasiums und der Bürgerstiftung der

Stadt Holzgerlingen für die Übernahme der Material-

kosten.


