
 

 

 

 

Marquartstein, 12.09.2018 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

mein Name ist Alexandra Lapper und ich unterrichte Mathematik, Physik und Informationstechnologie an un-

serer Schule. Es freut mich ab diesem Schuljahr ein neues Wahlfach in Elektronik anbieten zu können. 

Moderne Mikroelektronik & Controller 
Messen – Steuern – Programmieren – Visualisieren – IoT 

Die Schüler lernen anhand von praktischen Übungen und abgestuften Experimenten die Einsatzmöglichkeiten 

modernen Mikrocontrollertechnik kennen. Selbständig erarbeiten sie sich den Aufbau elektronischer Schaltun-

gen und lernen die nötige Software selbst zu entwickeln, zu kompilieren und auf die selbst gebauten Geräte zu 

übertagen. 

Eine Vielzahl an Experimenten zu modernen Anwendungen aus Mess- und Steuertechnik werden alle zwei 

Wochen in je zwei Schulstunden am Nachmittag durchgeführt. 

Durch die Projekte sollen die Schüler nicht nur spielerisch an elektronische Schaltungen und moderne Technik 

herangeführt werden, sondern sie lernen auch die theoretischen Grundlagen durch praktisches Handeln zu 

verstehen. Die Experimente sind ausschließlich an realer, moderner, überall im Alltag eingesetzter Technik und 

industriellen Bauteilen ausgerichtet. 

Ausgangsbasis für die Projekte sind Arduino 101 Mikrocontroller, wie sie auch im freien Handel erhältlich sind. 

Das ermöglicht den Schülern danach auch selbständig mit dem erworbenen Wissen eigene Projekte zu schaf-

fen und ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Nur die Phantasie setzt hier Grenzen! 

Das Wahlfach richtet sich an alle interessierten Schüler der 7. und 8. Klassen und natürlich auch an diejeni-

gen, die nicht den mathematischen Zweig gewählt haben. 

Es ist auch geplant, dass die Schüler ein Projekt aus eigenen Bauteilen herstellen um dieses am Ende des Kur-

ses auch behalten können. Dies wird je nach Projekt Kosten von voraussichtlich 15 – 20€ verursachen, die 

dann zu gegebener Zeit eingesammelt werden.  

Die Plätze sind auf maximal 15 Schüler beschränkt! 

Als mögliche Termine stehen Dienstag- oder Mittwochnachmittag zur Verfügung. 

Wenn die Plätze vergeben sind, können leider keine Anmeldungen mehr berücksichtigt werden. Schnell sein 

lohnt sich! 😉 

Anmeldung der Schüler bitte persönlich bei mir am Mittwoch, 19.09.2018 im Besprechungsraum gegenüber 

vom Sekretariat. 

Hinweis:  Die Teilnahme an einem angemeldeten Wahlfach ist verpflichtend und unterliegt denselben Rege-

lungen bezüglich Erkrankungen und Befreiungen wie regulärer Unterricht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Alexandra Lapper 


