
Hauzenberger Realschüler testen Produkte
Hauzenberg. Die
Schülerinnen und
Schüler der Klasse 8b
der Realschule haben
im Fach Wirtschaft
und Recht Produkte
getestet. Im Rahmen
der Verbraucherbil-
dung suchten sich die
Schülergruppen eige-
ne Produkte aus. Diese

reichten vom roten Lippenstift über Paprikachips bis hin zum Erdbeer-
joghurt. Die Lernenden führten Testkriterien wie soziale und ökono-
mische Aspekte, Geschmack, Preis, Handhabung und einige weitere
Aspekte an. Anschließend testeten sie die Marken entsprechend der
Kriterien und werteten die Ergebnisse aus. Innerhalb von sechs Schul-
stunden erstellten die Schülerinnen und Schüler neben der eigentli-
chen Testphase eine PowerPoint-Präsentation auf den neu von der
Schule angeschafften Tablets (Bild). Dann stellte jede Gruppe ihren
Produktvergleich der Klasse vor. Einige führten unter Einhaltung der
Hygieneauflagen sogar eine Blindverkostung durch. So wurden ein
paar Schülern die Augen verbunden. Diese mussten beispielsweise
gewöhnliche Erdbeerschokolade sowie Bioschokolade verkosten und
ihren Favoriten aufgrund des Geschmacks herausfinden. So war es den
Schülern möglich, ihre selbst gewählten Produkte zu testen und auch
eigene Testverfahren zu erstellen. Die Schülerinnen und Schüler beka-
men einen kleinen Einblick in die Arbeit von Stiftung Warentest. Sie
erfuhren auch, dass nicht unbedingt echte Erdbeerstücke in Erdbeer-
joghurt oder in Erdbeerschokolade sind. Einige Ergebnisse führten bei
den 28 Schülern zu Überraschungen, vor allem bei den Paprikachips.
Bei diesen wird beispielsweise Schweinefett für den Geschmack hin-
zugefügt. Zudem lernten sie verschiedene Verbrauchersiegel kennen
wie FairTrade oder Bio. ! red/Foto: Schiermeier

Sumida spendet 6000 Euro für die K-Schule Passau
Obernzell/Erlau. Bei
der Firma Sumida in
Erlau ist es seit Jahr-
zehnten Tradition,
kurz vor Weihnachten
für einen wohltätigen
Zweck zu sammeln.
Organisiert vom Be-
triebsrat spenden die
Mitarbeiter freiwillig,
jeder, was er kann und
will. Die Endsumme
wird von der Firma
aufgerundet. Dieses
Jahr hat man sich für

die K-Schule Passau entschieden. Knapp 5000 Euro hat die Belegschaft
gesammelt. Die Geschäftsführung hat auf 6000 Euro aufgestockt. Von
dem gesammelten Geld wird ein spezieller Drucker gekauft. Mit diesem
können Sehbehinderte und Blinde Zeichnungen und Konturen tastbar
auf das Papier bringen. Außerdem möchte sich die K-Schule Robotik-
Baukästen für den praktischen Unterricht anschaffen. Die Freude über
die Spende war dem Schulleiter Karl Bischof anzusehen. Im vergange-
nen Jahr sind wegen Corona viele Veranstaltungen ausgefallen und
somit deutlich weniger Spenden für die Schule eingegangen. Das Bild
zeigt bei der Übergabe (von rechts) Klaus Neumeier (Vorstandsvorsit-
zender), Thomas Mötsch (Vorstand Finanzen), Karl Bischof (Leiter der
K-Schule Passau) und Roland Osterkorn (Vorsitzender des Betriebs-
rats). ! np/Foto: Pree

Coronatest für Kinder im „Infektomobil“
Hauzenberg. Ein so
genanntes „Infekto-
mobil“ hat sich das
Facharztzentrum
(FAZ) in der Florian-
straße jetzt in Gestalt
eines handelsübli-
chen Wohnwagens zu-
gelegt. Es steht hinter
dem FAZ-Gebäude
und ist über eine Trep-
pe direkt vom Behand-
lungszimmer des Kin-
derarztes aus erreich-
bar (Bild unten). Mit
entsprechendem Mo-
biliar und medizini-
schem Material ausge-
stattet dient es vor al-

lem zur Abnahme von Coronatests bei Kindern und Jugendlichen.
„Häufiger kommt es vor, dass Eltern anrufen und von Erkältungssymp-
tomen bei ihren Kindern erzählen“, erläutert FAZ-Geschäftsführerin
Marina Lang. Da werde von Schnupfen, Husten, Heiserkeit oder Hals-
weh und ähnlichen Symptomen berichtet. Und diese jungen Patienten
– vom Säugling bis zum Teenager – sollen in dieser angespannten
Pandemie-Situation möglichst gar nicht mit anderen Patienten in
Berührung kommen. „Die werden dann gleich zum Hinterausgang und
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zum Infektomobil
bestellt“, sagt sie. Das
gebiete auch die
Rücksicht auf ältere
Patienten, die das
FAZ häufig aus ganz
anderen Gründen
aufsuchen. Etwa fünf
bis zehn junge Pa-
tienten würden täg-
lich im Infektomobil
untersucht und ge-

testet, ergänzt Ramona Windorfer, medizinische Fachangestellte
(MFA) und Erstkraft bei Kinderarzt Florian Wimmer. Bei Kindern
hielten sich die positiven Testergebnisse im FAZ allerdings in Grenzen.
Seit Anfang November sei das Infektomobil im Einsatz. Und seither
habe man erst zwei positive Testergebnisse verzeichnet, sagt Ramona
Windorfer. ! pr/Fotos: Preuß


