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Schon jetzt ein Sieger

Gut gepolstert
„Bubble-Ball“-Turnier an der Pauli-Hauptschule

Schüler Jan Lukas Hobrock erreicht das Deutschland-Finale der Biologie-Olympiade
SOEST J Drei Runden hat er
schon hinter sich, die große Endausscheidung steht noch aus.
Jan Lukas Hobrock, Schüler des
Archigymnasiums, setzte sich im
Biologie-Wettbewerb gegen nahezu 1 000 andere Teilnehmer
aus ganz Deutschland durch,
steht jetzt unter den letzten 13
Finalisten.

SOEST J Ziemlich aufgeblasen sind die Schüler der PauliHauptschule in die Ferien gestartet. Beim „Bubble-Ball“
wird Fußball gespielt, allerdings sind die Mannschaften
in eine große Blase eingepackt, zumindest oben herum ist mit blauen Flecken
nicht zu rechnen.

Im Rahmen der 29. Internationalen Biologie-Olympiade
findet jedes Jahr ein deutscher
Auswahlwettbewerb
statt. Dabei müssen die Teilnehmer zunächst in der ersten Runde zu Hause recherchieren und Aufgaben lösen –
Fachwissen ist da noch nicht
gefordert.
In der zweiten Runde müssen die Teilnehmer dann ihre
Kenntnisse bei einer Klausur
unter Beweis stellen. In der
dritten Runde konnten sich
die 45 verbliebenen Schüler
in Kiel auszeichnen, bei der
Preisverleihung in Hamburg
bekam Hobrock seine Urkunde für den neunten Platz. Das
habe er auch einem NRWLandesseminar zu verdanken, bei dem er vorbereitet
worden ist.
Aufmerksam auf den Wettbewerb, an dem er als einziger Archi-Schüler teilnahm,
wurde Hobrock durch ein Plakat in der Schule. Im letzten
Jahr sei er noch „krachend
gescheitert“, diesmal dafür
umso erfolgreicher. Und zu
seinen beruflichen Zielen
passt die Olympiade auch.
„Früher war ich mehr auf
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Schulleiter Winfried Papenheim überreichte Jan Lukas Hobrock jetzt seinen Preis – ein Campbell Biologie-Werk. J Foto: Dahm
Chemie fixiert“, erklärt der
Gymnasiast, „dann wollte ich
aber Biologie studieren.“
Mittlerweile hat er sein Ziel
erneut geändert; jetzt möchte der 18-Jährige sich der Biochemie widmen.
Derzeit besucht er noch die
12. Klasse – macht demnächst
sein Abitur. Schulleiter Winfried Papenheim ist begeistert von der erbrachten Leistung: „Man hat selten Schüler, die erstens das Interesse
zeigen, die Zeit dafür mitbringen und dann noch auf
diesem Niveau abschneiden.“
Hobrock sei, so Papenheim,

insgesamt in vielen Fächern
ein sehr guter Schüler. Das Finale des Biologie-Wettbewerbs findet im Mai statt, die
besten Vier werden dann für
Deutschland in den Iran zur
internationalen
Ausscheidung geschickt. Hobrock
wird zwar an der letzten Runde teilnehmen, jedoch außer
Konkurrenz. Falls er sich qualifiziert, tritt er seinen Platz
nämlich ab. „Ich versuche
zwar, zu gewinnen, aber egal
wie ich abschneide, in den
Iran fahre ich nicht“, meint
Hobrock, denn zur gleichen
Zeit ist er an einem Institut in

Israel – bei einem mehrwöchigen Forschungspraktikum
der Bessie Lawrence Sommerschule. „Natürlich ist es schade, dass Beides parallel stattfindet“, sagt der Schüler,
doch er freue sich riesig über
diese Chance.
Das Lob vom Schulleiter
nutzte Hobrock gleich zum
Appell: In der Fachkonferenz
Biologie, in der er als Schülervertreter ist, regte er bereits
an, dass die Schule noch
mehr auf die Schüler eingehen und intensiver für die
Wettbewerbe werben soll.
J mav

Mehr Bilder von dieser
Veranstaltung auf
www.soester-anzeiger.de

Nach kurzen Einweisungen
zu Spielregeln und Sicherheitsvorkehrungen traten 48
Schüler, jeweils in ViererTeams fünf Minuten gegeneinander an. Teilgenommen an
dem Turnier hat auch die Förderklasse, Schüler aus Syrien,
die sich den Spaß am letzten
Schultag nicht entgehen lassen konnten.
Ihren Spaß hatten aber
auch alle anderen Schüler,
die auf der Tribüne ihre Klassenkameraden anfeuerten.
Ehrengast beim „BubbleBall“-Turnier war der ehemalige Schulleiter Walter Frig-

Bubble-Ball war die lustige Disziplin am letzten Schultag an der
Pauli Hauptschule. J Foto: Niggemeier
ger.
„Das ist nochmal ein schöner Abschluss für die Schüler
und besonders die unterschiedlichen Altersklassen in

Neue Heimat im Sucher
KREIS SOEST J Wie erleben
junge geflüchtete Menschen
ihren Alltag in Deutschland?
Wie stellen sie sich ihre Zukunft vor? Welche HeimatBilder tragen sie mit sich? Die
vom Deutschen Kinder- und
Jugendfilmzentrum (KJF) ge-

startete
Fotoaktion
„eye_land“ bietet die Chance,
sich mit diesen Fragen kreativ zu befassen und die Bilder
öffentlich zu präsentieren.
Teilnehmen können alle unter 26 Jahren – ob mit oder
ohne Fluchterfahrung – so-

Schöne
Überraschungen fürs

wie Kinder- und Jugendprojekte und künstlerische Initiativen. Die Ergebnisse werden in einer großen Ausstellung in Berlin gezeigt. Weitere Informationen gibt es auf
www.eye-land.org.

Stups, der kleine Osterhase
Das bekannte Osterhasenlied
von Rolf Zuckowski in der
besonderen Geschenkausgabe.
Das darf in keinem Osternest
fehlen!

Die Häschenschule –
Das große Buch zur Osterzeit
Das besondere Back- und Kochbuch rund um die Osterzeit – mit
wunderschönen Motiven aus dem
Bilderbuchklassiker „Die Häschenschule“.
Gebunden
160 Seiten

den Teams machen es so interessant“, sagte Sabine Baukmann,
kommissarische
Schulleiterin der Paulischule. J nt

Pappbilderbuch und
hochwertiger Plüschfigur
im Papptäschchen

14,95 5

12,99 5
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Wir quasse
!
alles nach

Die Häschenschule –
Eierbaum-Pflanzset
Die dekorative Eierverpackung
mit einer Schritt-für-SchrittAnleitung beinhaltet vier
Tontöpfchen mit je einer
Substrat-Tablette und einer
Samentüte mit Eierbaumsaat.
Die Früchte sind essbar und
können wie Auberginen zubereitet werden.

Solar Wackel Hasendame
Frühlingssonnenlicht lässt
Köpfchen und Arme der
Hasendame sanft hin und
her bewegen.
Maße 5 x 10cm

3,99 5

7,99 5
TÜV-geprüft und den aktuellen Sicherheitsbestimmungen entsprechend.
Alle Laber-Artikel sind auch für Kinder
unter 3 Jahren geeignet.

Laber-Hase und Laber-Schaf
je
Sprich mit dem Laber-Hasen oder Laber-Schaf
und sie geben es mit ihrer witzigen Stimme wieder.
Aufnahmezeit: bis ca. 6 Sekunden.
100% Polyester | Maße: 15 x 10 x 17 cm
inkl. Batterien (3 x AAA 1,5V)

16,95 5

Erhältlich in unseren Geschäftsstellen
Soest | Schloitweg 19 – 21 und Warstein | Hauptstraße 8

