Erlebnisklassenzimmer „Natur und Technik“
der Freunde der Landesgartenschau Memmingen 2000 e.V.

- Information zur Nutzung für interessierte Lehrkräfte Stand: 07.07.2006

Das Erlebnisklassenzimmer befindet sich im ehemaligen Turbinenhäuschen auf der
Rückseite der H&R-Mühle in der Memminger Donaustraße. Der Zugang erfolgt direkt
über den südlichen Teil des ehemaligen LGS-Geländes bei der Wassertretanlage (vgl.
Lageplan in Abbildung 1).
Die Nutzung des Klassenzimmers ist kostenfrei. Eine Reservierung kann jederzeit
unbürokratisch und auch kurzfristig über ein automatisches Reservierungssystem auf
den Internetseiten unseres Vereines erfolgen. Dort ist auch jederzeit einsehbar ob das
Klassenzimmer zum gewünschten Termin noch frei ist.
Sie finden die entsprechende Seite unter folgender Web-Adresse:
http://www.landesgartenschau-memmingen.de/projekte/erlebnisklassenzimmer
Dort können Sie sich als interessierte Lehrkraft registrieren und erhalten sofort ein
eigenes Zugangspasswort.
Als Benutzername dient Ihre Emailadresse. Bitte geben Sie hier allerdings keine von
mehreren Personen gemeinsam genutzten Adressen wie etwa dir@bsg-memmingen.de
an. In Ermangelung einer individuellen dienstlichen Emailadresse an Ihrer Schule
verwenden Sie bitte eine privat genutzte Emailadresse. Das System ist gegen EmailSpam geschützt. Sie werden somit keine unerwünschten Werbe-Emails über das
System erhalten.
Für uns hat dies zudem den Vorteil die das Klassenzimmer nutzenden Lehrkräfte direkt
über Neuerungen etc. unterrichten zu können.
Ferner bitten wir Sie darum, jede Nutzung des Klassenzimmers vorab im
Reservierungssystem einzutragen. Dies garantiert nicht nur Ihnen dass das
Klassenzimmer zum jeweiligen Zeitpunkt nicht bereits belegt ist, sondern vereinfacht
auch für uns als Trägerverein vieles. So erhalten wir für dieses Projekt zum Beispiel
gewisse finanzielle Zuschüsse seitens staatlicher Behörden, über die wir diesen
gegenüber Rechenschaft ablegen müssen. Ihre Einträge im Reservierungssystem
ermöglichen uns diesbezüglich einen einfachen und äußerst unbürokratischen
Nachweis der Umfang der Nutzung.

Abbildung 1: Lageplan des Erlebnisklassenzimmers auf dem ehemaligen
Landesgartenschau-Gelände

Im Reservierungssystem findet sich außerdem unter der Rubrik „Bekanntmachungen“
das jeweils aktuelle Inventarverzeichnis. Dieses enthält das gesamte Mobiliar und die
vorhandenen Unterrichtsmaterialien im Klassenzimmer.
Das gesamte höherwertige Unterrichtsmaterial (z. B. die Binokulare und Mikroskope)
und Chemikalien lagern innerhalb des Klassenzimmers in einem Tresorschrank,
welcher uns freundlicherweise von der Volksbank Memmingen überlassen wurde. Da
die Herstellung entsprechender Nachschlüssel für diesen Sicherheitsschrank enorm
teuer ist, haben wir im Klassenzimmer direkt neben dem Eingang einen kleinen
Nummerntresor installiert (vgl. Abbildung 2). Dieser dient zur sicheren Verwahrung des
Schlüssels des Tresorschranks. Den Zifferncode zum Öffnen und Schließen des
Nummerntresors finden Sie auf einem kleinen farbigen Schlüsselanhänger aus Plastik
welcher direkt am Schlüssel Ihrer Schule/Institution für das Klassenzimmer befestigt ist.
Um den Nummerntresor zu öffnen und den Tresorschlüssel zu entnehmen, tippen Sie
diesen Nummerncode ein und drehen anschließend den schwarzen Riegel
entsprechend der Zeichnung in Abbildung 2. Der Nummerntresor ist gegen
unbeabsichtigtes Schließen gesichert, d. h. um dies zu veranlassen ist der Zifferncode
erneut einzugeben und der schwarze Riegel zurück zu drehen.
Wir bitten Sie darum, alles Material am Ende wieder im Tresorschrank einzuschließen
und dessen Schlüssel zurück in den Nummerntresor zu legen, den Sie mit dem
Zifferncode verschließen.

Abbildung 2: Nummerntresor

Das Reservierungssystem ist sehr einfach aufgebaut und weitgehend selbsterklärend.
Sollten Sie dennoch einmal eine Frage haben, so stehe ich Ihnen jederzeit gerne als
Ansprechpartner für Auskünfte zur Verfügung:
Rüdiger Hering,
2. Vorsitzender „Freunde der Landesgartenschau“,
Tel.: 0177/9094332
Email: administrator@landesgartenschau-memmingen.de

