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20 Schulen schaffen die Voraussetzungen für CNC-lnhalte im GtB'Unterricht

Zwei CN1-Frasmaschinen (3. Bild van unten) und eine CNC Üehmaschine

(1. Bild wn unten) van Wdbeco (www.wa6eco-remscheid.de) bilden

die Gtundldge tur CNC an det )ahann-BrunnerHaüptschule Cham. Dds 2. Bild

wn unten zeist Fräsbeisptele det CNC-Fräse aus beschichteten Fdseplatten
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Am 18. Februar 2009 fdnd an der Johann-Brunner Volksschu-

le Cham im Röhmen der Berufsorientierung der Hauptschulin-
itiative der offlzjelle Stdrt für dds CNC-Prolekt ,,cnc@school"
an Hauptschulen der Oberpfalz statt. Regierungsschuldirektor

Richard Glombitza, der Landrdt des Ldndkreises Cham, Theo

Zellner, Mlnlsteridlrdt Helmut Knick sowie der Prqekt eiter,

Konrektor Germdn Böusch, gaben den offiziellen Startschuss

und dankten dllen Beteiligten und besonders Fachlehrer Robert
Fuchs für dds Engagement in dieser Sache.

Die Johann-Brunner-Schule Cham warVorreiter und nitidtor die-
ser lnitiative, die unter der Leltungvon Robert Fuchs bereits 9003

ihren Anfang nahm. In Eigeninitidtive edernte der Lehrer autodi-
daktisch die Fachkenntnisse, die zum Aiceiten dn einer CNC-

Fräse bzw. einer CNC-Drehbank notwendig sind. Unterstützt

wurde er dabei von seinem Schulleiter Johönn Pongratz und dn-

sässigen Firmen, dle ihm mit Rat und Töt zur Selte standen.

Herr Fuchs stellte bei dieser Veranstaltung dl€ CNC Ausbl -

dungswerkstatt der Schule vor, bei der Schüler ln einer frelwil-
ligen Arlceitsgemeinschaf t Progrömmierschritte lernen und dle
\(erkstücke anschließend mit den CNC-Maschinen dnfertlgen.

Er betonte auch, wle wichtig Unterstützung und Sponsoring
von Firmen aus dem KomDetenz-Netzwerk Mechatronik chdm

fur die Reallsierung geweszn set.

Als die Regierung der aberpfalz die Umsetzung der lnitldti
ve plante, ging sie von zika zehn Schulen aus, die vielleicht
das CNc-Projekt bei slch installleren würden. Um daran teil-
nehmen zu können, mussten di€ Schulen folgende Vordusset-

zungen erfüllen,

Sie müssen eine Kollegin 6zw. etnen Kolegen ste en, der die
CNC-Ausbildung besucht und dann an der Schule unterrich-
tet. \(eiterhln müssen sie den Sachaufwandströger der Schule

davon überzeugen, die Rahmenbedingungen (Räumlichkeiten,

Ausstattung) dafur zu schaffen. Die Kosten (ca. 10 000 I der
CNC-Maschine(n), z. B. von Wabeco, sollen größtenteils durch
Kooperationspartner (Firmen) finanziert werden, die durch diese

Ausbildung der Schüler etnen Nutzen fur ihre Betriebz senen.

Man staunte in der Regierung der Oberpfölz nicht schlecht, als

an die 20 Schulen diese Voraussetzungen erfrillten oder dem-
nöchst erfullen würden.

Nun gibt Robert Fuchs, zusammen mit der Akademie für
Lehrerfortbildung in Dillingen, sein Know-how an seine

Fachkollegen/-lnnen weiter, die im Oktober 2009 dn fünf Tögen

ihre Ausbildung bei ihm absolvieren.

An den dusgestellten \(erkstücken in der Aulö der Schule konn-

ten sich die Besucher von der Qudlltät der Produkte überzeu-
gen. Dabei sah man auch, dass inzwischen mehrere Hdupt-
schulen des Ldndkreises mlt CNC Maschlnen ausqestattet sind
und erfolqreich damit örbeiten.
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