
SPIELERISCH NEUGIERDE AUF  
ROBOTIK WECKEN
An der Grundschule „Tintenklecks“ in 
Mügeln bei Oschatz tüfteln Mädchen 
und Jungen der vierten Klassen gemein-
sam im Robotik-Kurs an der Program-
mierung von Robotern. Die IHK zu 
Leipzig hat der Schule dafür sechs 
Roboterbausätze innerhalb des Schul-
projektes „Robotik im Schulalltag“ zur 
Verfügung gestellt. Weiterhin erhielt die 
Schule Mobilitätsprämien, um auswärti-
ge MINT-Angebote zu besuchen.

„Im März 2020 haben wir ein Robotik-
Ganztagsangebot (GTA) an unserer 
Schule gestartet, das von einer unserer 
Lehrerinnen, die zum ‚Roberta-Teacher‘ 
ausgebildet ist, geleitet wird. Im Kurs 
setzen wir die von der IHK gesponserten 
Roboterbausätze ein. Ohne deren Förde-
rung wäre das Projekt nicht möglich ge-
wesen“, erzählt Schulleiterin Konstanze 
Hartmann, die selbst die Ausbildung zum 
„Roberta-Teacher“ absolvierte. 

Die Kinder mit dem Thema Robotik ver-
traut zu machen, hält Konstanze Hart-
mann für bedeutsam: „Die Welt wird im-
mer digitaler, auch die Arbeitswelt, und 

bereits in der Grundschule Neugierde 
und Interesse für die Robotik zu wecken, 
ist sehr wichtig. So verstehen die Kinder 
diese Themen leicht und spielerisch. Und 
können später viel einfacher Zugang dazu 
finden.“

Die von der IHK zur Verfügung gestellte 
Mobilitätsprämie nutzte die Schule, um 
vorab im Oktober 2019 mit den Klassen 3  
und 4 die Leipziger Messe „modell-hob-
by-spiel“ zu besuchen. „Die Teilnahme 
an den IHK-Robotik-Workshops dort war 
die erste Begegnung unserer Schüler mit 
dieser Thematik“, erzählt Konstanze Hart-
mann. „Die Jungen und Mädchen waren 
sehr angetan und hoch motiviert, sich sel-
ber ans Programmieren zu wagen.“ 

Mittlerweile konnte sich die Schule über 
GTA-Mittel vom Freistaat Sachsen zehn 
weitere Roboterbausätze anschaffen. Die 
zusätzlichen Bausätze kommen auch im 
Werkunterricht der Klasse 4 zum Einsatz. 
Außerdem werden neu erworbene iPads 
für das Programmieren im GTA Robotik 
genutzt. Die Bereitstellung finanzieller 
Mittel durch den Freistaat Sachsen ist für 
Konstanze Hartmann wichtige Vorausset-
zung in den kommenden Jahren, um die 

Schulen auszustatten sowie die Weiterbil-
dung auf dem Gebiet der Digitalisierung 
voranzutreiben. 

Aufgrund der Corona-Pandemie muss-
te der Robotik-Kurs an der Grundschule 
„Tintenklecks“ immer wieder ausfallen 
und steht auch aktuell still. Doch Kons-
tanze Hartmann hofft auf einen baldigen 
Neustart und möchte künftig auch die 
dritten Klassen einbeziehen.

IHK-Projekt „Robotik im Schulalltag“

Der Robotik-Kurs kommt bei den teilnehmenden Kindern an der Grundschule „Tintenklecks“ 
sehr gut an. 

Mit den iPads steuern die Kinder die Roboter-
bausätze.

Im April 2019 hatte die IHK zu Leip-
zig Schulen der Stadt Leipzig sowie 
der Landkreise Nordsachsen und 
Leipzig zu dem mit 100.000 Euro  
ausgestatteten Schulprojekt auf-
gerufen. 82 Schulen – und damit 
fast jede vierte Schule der Region 
Leipzig – bewarben sich. 36 Schulen 
wurden zum Schuljahr 2019/20 mit 
Roboter-Bausätzen und Mobilitäts-
prämien zu auswärtigen MINT-
Angeboten unterstützt. Durch eine 
Mittelaufstockung auf 200.000 Euro 
wurden weitere 31 Schulen bei 
der Grundausstattung für Robotik-
Angebote unterstützt. 
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