
Projektbrief: Nr. 15 – Halbleiter – Physik und Technik

Liebe Projektteilnehmer,

ihr habt euch für das Projekt „Halbleiter – Physik und Technik“ entschieden. Das freut mich
sehr,  denn wir  werden gemeinsam einen Streifzug von der  Theorie  bis  zur  industriellen
Anwendung der Halbleitertechnik unternehmen. Im Folgenden erfahrt ihr einiges zu den
geplanten Vorhaben aber auch zu den Dingen, die wir für die erfolgreiche Durchführung des
Projektes benötigen.
Ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Zeit,
eure Gesine Herrmann

Informationen zum Projekt:
1. Wie heißt das Projekt, und wer leitet es?
Projektnummer 15, Halbleiter – Physik und Technik, Leiterin: Gesine Herrmann

2. Wo findet das Projekt statt?
Physikraum an der Hart

3. Was soll passieren? Welche Ziele hat die Projektarbeit?
Gemeinsam durchforsten wir die physikalischen Grundlagen der Halbleiter und versuchen
die  Funktionsweise  einfacher  Halbleiterbauelemente,  Diode  und  Transistor,  zu  erklären.
Wichtige  Stichworte  dazu  sind:  Eigenleitung,  Dotierung,  Störstellen,  Sperrschicht,
Durchlassrichtung…
Danach werden wir  erste,  einfachere Schaltungen aufbauen um ihre  Funktionsweise zu
verstehen. Gern können wir uns dann an schwierigeren Schaltungen vortasten, die uns den
Weg in die digitale Schalttechnik aufzeigen können. 
Mit Hilfe eines Ingenieurinformatikers versuchen wir eigene Schaltungen zu entwerfen und
so zu vereinfachen, dass wir sie am Ende mit etwas Glück und Ausdauer funktionsfähig
auflöten können. Um dies zu erreichen, werden wir schon am Anfang des Projektes erste
Lötübungen durchführen.
 
4. Welche besonderen Vorhaben sind geplant?
Wir werden am Dienstag, 9.4.2019, einen Ausflug nach Erfurt unternehmen, um dort die
Firma „CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH“ zu besichtigen. Gern könnt ihr euch
über  die  Firma  auf  ihrer  Website  www.cismst.org informieren.  Dafür  benötigen  wir
natürlich eine Fahrkarte. Die Kosten dafür betragen mit der Gruppentageskarte Weimar-
Erfurt ca. 6 Euro pro Person. Ich bitte euch die 6 € am ersten Tag des Projektes zusammen
mit dem Elternzettel am Ende dieses Projektbriefes passend bei mir abzugeben. 

http://www.cismst.org/
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5. Was wird gebraucht?
 Ihr braucht jeden Tag ausreichend Schreib- und Zeichenmaterial. Gern könnt ihr eigene

Bücher oder Anleitungen zum Thema mitbringen.
 Zum Löten brauchen wir: 

◦ Lötkolben

◦ Lötzinn

◦ Lötkolben-Halterung, „dritte Hand“ (Stativ zum Festhalten von Gegenständen)
◦ Werkzeug  wie  Seidenschneider,  kleine  Zangen  zum  Festhalten,  Werkzeug  zum

Abisolieren von Kabeln...
◦ elektronische  Bauteile  wie  LEDs,  Transistoren,  Widerstände,  Kabel,  Platinen,

Dioden… 
=> Wenn ihr diese Dinge vorrätig habt, wäre es toll, wenn ihr sie mitbringen könntet.
Vielleicht könnt ihr  auch Bekannte oder Verwandte fragen,  ob sie  euch diese Dinge
ausleihen/spenden können? In der Schule haben wir sie nicht vorrätig. Elektronische
Bauteile  werde  ich  einkaufen  und  hoffentlich  die  Kosten  dafür  vom  Förderverein
erstattet  bekommen.  Wenn  ihr  aber  etwas  dazu  beisteuern  könnt,  können  wir  die
Kosten  reduzieren.  V.a.  wäre  es  super,  wenn  ihr  selbst  einen  Lötkolben  mitbringen
könntet.

 Bitte bringt alte Zeitungen als Unterlage zum Schutz der Tische mit. Falls vorrätig könnt
ihr  auch  andere  hitzebeständige  Unterlagen  mitbringen.  An  den  Tagen,  an  denen
gelötet  werden  soll,  braucht  ihr  Kleidung,  die  auch  Lötzinnspritzer  und  einen  ggf.
unvorsichtigen Kontakt mit  dem Lötkolben vertragen kann. Dafür könnt  ihr  gern ein
altes T-Shirt u.ä. im Physikraum lagern.

 Natürlich braucht ihr gewöhnliche Verpflegung für den Tag, Mittagessen kann für alle
Tage (außer dem Exkursionstag nach Erfurt) über DLS bestellt werden.

Bitte schreibt mir so bald wie möglich, welche der Lötutensilien und Werkzeuge ihr selbst
mitbringen könnt. Teilt  mir bitte auch mit,  welche Erfahrungen ihr bereits beim Löten
habt,  so  dass  ich  mich  darauf  einstellen  kann.  Ich  erwarte  dafür  bis  zum  Freitag,
29.3.2019, eine Mail von jedem Teilnehmer an gesine.herrmann@t-online.de 

Allgemeine Informationen:
Die täglichen Projektzeiten sind:

Täglich 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 
zusätzlich: Schulfest am Donnerstag 11.04.2019: 15.00 bis 18.30 Uhr

Bitte denkt daran für den Dienstag kein Essen in der Schule zu bestellen.

mailto:gesine.herrmann@t-online.de.von
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Kinder, ErzieherInnen und LehrerInnen präsentieren 

am Donnerstag, 11. April 2019 ab 15:00 Uhr

die Ergebnisse der schuloffenen Projektwoche im Rahmen eines

Schulfestes an der Hart.

Dazu möchten wir euch und eure Eltern, Freunde, Verwandten... natürlich herzlich

einladen. Es wird ein vielfältiges Programm, verschiedene Stände, Ausstellungen und und

und geben. 

Informationen für die Eltern:

Zum Schulfest am Donnerstag, 11.04.2019, haben alle SchülerInnen zwischen 15 und 18:30

Uhr Anwesenheitspflicht. Die Hortbetreuung findet zwischen 12:30 und 15:00 Uhr statt.

Danach übernehmen die  ProjektleiterInnen die Aufsicht  wieder.  Natürlich sind auch Sie

zwischen 15 und 18:30 Uhr recht herzlich eingeladen. 

Über Ihre Unterstützung bei der Vorbereitung und Organisation des Schulfestes freuen wir

uns sehr. Möchten Sie uns helfen, schreiben Sie uns per Mail an projektwoche@jenaplan-

weimar.de.

Jede  Projektgruppe  ist  zur  kulinarischen Umrahmung  des  Festes  aufgefordert  an  ihrem

Stand ein kleines Buffet zu gestalten. Bitte unterstützen Sie ihr Kind dabei. 

Wir bitten Sie Ihre Kinder vom 1. bis 4. Jahrgang spätestens ab 17 Uhr am Hartwege in Ihre

Obhut zu übernehmen, damit sie das Schulfest vollständig miterleben können. Sollte Ihnen

das unter keinen Umständen möglich sein, wird 15 Uhr ein Schulbus in die Gropiusstraße

fahren. Die betreffenden Kinder treffen sich 14:50 Uhr am Pavillon auf dem Schulhof am

Hartwege. Bitte teilen Sie es uns mit, falls ihr Kind von dieser Möglichkeit Gebrauch machen

wird (siehe unten). 
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Bitte diesen Zettel ausgefüllt und unterschrieben 
am 4.4.2019 bei der Projektleiterin abgeben.

Hiermit erlauben wir unserem Kind _________________________________ während der
Projektwoche 

an der Exkursion nach Erfurt zum Besuch der  „CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik
GmbH“ teilzunehmen

und übernehmen die anfallenden Kosten in Höhe von 6 Euro. 
Diese geben wir unserem Kind zusammen mit diesem Zettel am ersten Projekttag mit.

Wir besprechen mit unserem Kind die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang
mit Lötkolben und entsprechendem Löt-Material und tragen dafür Sorge, dass unser Kind
entsprechend gekleidet an den Aktivitäten teilnimmt.

____________________________ ____________________________________
Ort, Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten


