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Die „Wettkandidaten“ mit Oberstufenleiter Christian Heil (hinten links), Initiatorin der Wette, Luisa Schwab (vorne Dritte von links) und Martin Klug vom DRK Künzell (rechts). Foto: Marianum 

Die Blutreserven in Hessen 
sind derzeit knapp. Deshalb 
folgt der Abiturientenjahr-
gang 2021 des Marianums un-

ter Oberstufenleiter Christian 
Heil der Idee der Oberstufen-
schülerin Luisa Schwab, mit 
einer Wette mitzuhelfen, die 
Blutkonserven wieder aufzu-
füllen, erklärt die Schule in ei-
ner Mitteilung. Eine Wette 
zwischen dem DRK Fulda und 
den Schülern wurde initiiert 
mit der Formulierung: „Wet-
ten, dass ihr es nicht schafft, 
20 Abiturienten zum Blut-
spenden zu bewegen?“ Nun 
sind also möglichst viele 
Schüler dazu aufgerufen, am 
Freitag, 23. Oktober, im Tho-

mas-Morus-Haus in Künzell 
Blut zu spenden.  

Martin Klug, Vorsitzender 
des DRK-Ortsvereins Künzell, 
stellte bereits vor den Schü-
lern der Abschlussklassen am 
Marianum den Ablauf einer 
Blutspende vor. „Gerade für 
Erstspender ist es wichtig, im 
Vorfeld zu wissen, was sie er-
wartet“, sagt Klug. „Aufgrund 
der Info-Veranstaltung zum 
Thema ‚Blutspende‘ werden 
sicherlich noch weitere Abitu-
rienten dem Wettaufruf fol-
gen“, ist sich Luisa Schwab, 

Initiatorin der Wettaktion, si-
cher. Oberstufenleiter Heil 
fügt an: „Ich bin begeistert wie 
groß die Resonanz auf den 

Wettaufruf ist und ich freue 
mich auf die Aktion.“ 

„Blutspender helfen nicht 
nur Kranken und Verletzten, 
sie leisten auch etwas für ihre 
eigene Gesundheit“, betont 
das Marianum in der Mittei-
lung. Jede Blutspende sei 
gleichzeitig ein kleiner Ge-
sundheitscheck. Bei jeder 
Spende kontrolliert der DRK-
Blutspendedienst Puls und 
Blutdruck und misst den ro-
ten Blutfarbstoff (Hämoglo-
binwert). Im Labor werden die 
Blutspenden auf unterschied-

liche Krankheitserreger unter-
sucht. „Neben dem guten Ge-
fühl, Leben gerettet zu haben, 
ist jede Blutspende auch eine 
kleine Gesundheitskontrol-
le“, heißt es weiter.  

Mit Anmeldung, einer ärzt-
lichen Untersuchung und der 
Spende an sich, die meist nur 
wenige Minuten dauert, soll-
ten Spender eine gute Stunde 
Zeit einplanen. Weitere Infos 
gibt es im Internet oder unter 
Telefon (08 00) 1 19 49 11.  jev

Erst hatte eine Ehrenber-
gerin es jüngst mit einem 
Blutspendeaufruf bei 
FFH in die Schlagzeilen 
geschafft. Jetzt will auch 
das Fuldaer Marianum 
einen Beitrag leisten und 
geht mit dem DRK Fulda 
eine Wette ein. 
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Schülerin des Marianums initiiert eine Aktion mit dem DRK Fulda 

Wetten, dass 20 Abiturienten Blut spenden? 

Auf der Seite „Aus den 
Schulen“ berichtet unse-
re Zeitung regelmäßig 
über Projekte und Aktivi-
täten von Schulen der 
Region. 

DIE SEITE

www.drk-fulda.de

Von anfangs 4000 Teilneh-
mern im gesamten Bundesge-
biet hatte der Zehntklässler 
mit zwei sehr guten Hausauf-
gabenrunden die Regional-
runde erreicht, teilt die Schule 
mit. Insgesamt hätten sich 180 
Teilnehmer qualifiziert. We-

gen der Corona-Pandemie hat-
te die Regionalrunde Süd, die 
die Bundesländer Hessen, Ba-
den-Württemberg und Bayern 
umfasst, nicht als sogenanntes 
mehrtägiges Experimental-
praktikum mit Fachvorträgen 
und einer Abschlussklausur an 
der Technischen Universität 
Darmstadt stattgefunden. Der 
Steinschüler musste als Ersatz 
eine dreistündige Online-
Heimklausur mit einer Video-
aufsicht durchführen, in der 
anspruchsvolle Aufgaben ge-
stellt wurden, die über den 
Schulstoff hinausgehen, so die 
Schule. 

Ende Juni wurde dann die 
erste virtuelle Siegerehrung 
mit 232 Teilnehmern und Gäs-

ten abgehalten. In der knapp 
zweistündigen Veranstaltung 
stellten sich die am Wettbe-
werb beteiligten Institutionen 
und Organisatoren vor. Neben 
musikalischen Beiträgen von 
Ehemaligen erklärte Dokto-
rand Daniel Meza in einem 
Science Slam – dabei werden 
wissenschaftliche Inhalte po-
pulärwissenschaftlich und 
mit unterhaltenden Elemen-
ten vermittelt – anschaulich, 
was Pizzen mit Solarzellen ge-
meinsam haben. Bei der 
Sieger ehrung wurde Bug mit 
dem sechsten Platz der Regio-
nalrunde Süd geehrt. Er ist da-
mit der beste männliche Che-
miker aus Hessen und hat den 
Einzug ins Bundesfinale – da-

für qualifizieren sich die drei 
Erstplatzierten – knapp ver-
passt. 

Nach den hessischen Som-
merferien waren neben der Ur-
kunde auch Sachpreise für den 
Gymnasiasten eingetroffen, 
die von Schulleiter Dr. Ulf Brü-
digam und Fachlehrer Daniel 
Stolz überreicht wurden. 

Die Teilnahme an Chemie-
wettbewerben hat an der 
Steinschule Tradition: Mit den 
erfolgreichen Teilnehmern 
der vergangenen fünf Jahre 
will die mit dem Gütesiegel 
„MINT-freundliche Schule“ 
ausgezeichnete Bildungsein-
richtung ihre Arbeit in den Na-
turwissenschaften unterstrei-
chen.  nz

In den Top 6 gelandet: 
Jonas Bug (10B) von der 
Freiherr-vom-Stein-
Schule hat den sechsten 
Platz der Regionalrunde 
des Bundes-Wettbewer-
bes „Chemie – die 
stimmt!“ belegt. Für das 
Bundesfinale reichte es 
nicht ganz.
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Zehntklässler der Steinschule bei Wettbewerb „Chemie – die stimmt!“ 

Jonas Bug wird Sechster der Regionalrunde

Schulleiter Ulf Brüdigam (rechts) und Lehrer Daniel Stolz 
freuen sich über die Leistungen von Jonas Bug.  Foto: Schule

Der neu gegründete Kiwanis Club Region Fulda überreichte der Cuno-Raabe-Grund-
schule Spiel- und Sportgeräte zur aktiven Pausengestaltung. Einige Kinder und die 
Konrektorin, Sandra Balzter, nahmen die Bälle, Tischtennis-Sets und Pferdchenspiele 
in Empfang. Die Schule hatte sich die Spiel- und Sportgeräte nach pädagogischen Ge-
sichtspunkten ausgewählt, heißt es in einer Mitteilung. / jev, Foto: Cuno-Raabe-Schule

Schulpause aktiv gestalten
Studierende der Hochschule für Musik Mainz und der Orgelklasse von Hans-Jürgen 
Kaiser gaben im Rahmen des Kultursommers Main-Kinzig-Fulda Einblicke in die Orgel 
und begeisterten Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6 der Biebertalschule 
Hofbieber in einem Mitmachkonzert. Dabei lernten die Kinder das Instrument Orgel 
kennen. / jev, Foto: Biebertalschule Hofbieber

Kultursommer an der Biebertalschule 


