
 

 
Elternbrief 
Februar 2019 

 

 

- 1 - 

Grußwort der Schulleiterin   

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

verehrte Freunde der Großen Schule, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wie gewohnt wollen wir Sie zum Beginn des zweiten Halbjahres auf den neuesten Stand der Ent-

wicklungen an unserer Schule bringen. Als neue Schulleiterin übernehme ich sehr gerne die ersten 

Worte.  

Zunächst möchte ich Herrn Habenbacher meinen Dank dafür aussprechen, dass er in den vergan-

genen Monaten als kommissarischer Schulleiter die Verantwortung für die Große Schule über-

nommen und die Amtsgeschäfte souverän geführt hat. Dies war möglich, da die erweiterte Schul-

leitung in einer Teamleistung Aufgaben umverteilt und übernommen hat. Dafür sage ich sehr ger-

ne Danke und ich bin froh und dankbar, dass ich nun dazu gehöre. 

Die ersten Wochen waren für mich geprägt durch das Kennenlernen vieler Menschen der Schulge-

meinschaft. In zahlreichen Einzelgesprächen konnte ich bereits einer großen Zahl der Kolleginnen 

und Kollegen begegnen und spüren, dass sie sich mit großer Professionalität für ihre Schülerinnen 

und Schüler und die Schule einsetzen. Auch mit Elternvertretern, Ehemaligen und vielen Schüle-

rinnen und Schülern gab es erste Gespräche, die mich mit Freude und Elan auf die weitere Arbeit 

blicken lassen.  

Nach einer langen Bauphase, die mit Beeinträchtigungen verbunden war und sicherlich viel Im-

provisationstalent bei Kolleginnen und Kollegen gefordert hat, sind wir froh und glücklich, dass die 

Schule immer weniger einer Baustelle gleicht. Die frisch sanierten und modernisierten naturwis-

senschaftlichen Räume werden mit Unterricht und Schulleben gefüllt.  
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Jeder von uns war Physik-, Chemie- 

und Biologieschüler. Wir haben die 

gleichen Erfahrungen gemacht: Die 

Theorie war kompliziert und mitunter 

langweilig – erst durch Experimente 

wurde der Unterricht spannend. Die 

neuen Räume laden zum forschenden 

Lernen ein und bieten optimale Vo-

raussetzungen für  den Erwerb der 

naturwissenschaftlichen Kompetenz-

bereiche Erkenntnisgewinnung, Kom-

munikation und Bewertung. Durch die 

Aufwertung des MINT-Bereichs wer-

den die Schülerinnen und Schüler bes-

ser darauf vorbereitet, gesellschaftlich relevante Probleme (z.B. Energieversorgung, Elektromobili-

tät) fundiert und verantwortungsbewusst zu diskutieren.  

In den ersten Erprobungstagen zeigte sich, dass es - wie im Anschluss an jede Bauphase - noch 

Kleinigkeiten gibt, die nicht so funktionieren, wie es wünschenswert wäre. Wir sind zuversichtlich, 

dass diese Mängel schnellstmöglich behoben werden und freuen uns auf die offizielle Einweihung 

der Räume durch die Stadt am 7. Februar 2019.  

Dieses Jahr endet die Zeit des achtjährigen Gymnasiums (G8) in Niedersachsen. Der letzte Jahr-

gang des G8-Systems wird das Abitur ablegen, so dass im nächsten Jahr keine Abiturprüfungen 

stattfinden werden. Die erste Generation der G9 Schülerinnen und Schüler wird 2021 zur Abitur-

prüfung antreten.  

Anfang Februar bieten wir wie alljährlich viele Möglichkeiten der Begegnung an: Der Elternsprech-

tag und der Abend der Begegnung stellen Angebote des Austauschs mit den Lehrerinnen und Leh-

rern dar, die zum Gelingen der Erziehungspartnerschaft beitragen sollen. 

Herzliche Grüße 

Ihre Schulleiterin 

Dr. Ute Krause 
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Informationen zum Gebäude 

Wenn auch immer wieder verschoben, konnten zum Jahresbeginn 2019 in den vollständig reno-

vierten naturwissenschaftlichen Räumen der Unterricht in den Fächern Chemie und Physik end-

lich aufgenommen und die Provisorien in den Nebengebäuden aufgehoben werden. Damit verbun-

den war auch der Abbau der beiden Extra-Klassenräume auf dem Lehrerparkplatz. Im Laufe der 

Wochen bis zu den Osterferien dürften die noch ausstehenden Außenarbeiten am Verwaltungstrakt 

beendet sein. Hier müssen durch die Installation mobiler Spundwände elementare Vorkehrungen 

für den Hochwasserschutz getroffen werden, denn das niedrige Areal am Rosenwall ist und bleibt 

eine Schwachstelle im Umgang mit ansteigendem Wasser des Okerlaufs. 

Unser Hausmeister, Herr Künnemann, ist ab sofort in seinem neuen Zimmer (V002) im MINT-

Bereich des unteren Verwaltungsgebäudes zu finden. Dort können auch Fundsachen abgeholt wer-

den. Das ehemalige Zimmer des Hausmeisters (A009) wird künftig als multifunktionaler Bespre-

chungsraum eingerichtet. Hier können demnächst kleinere Konferenzen des Schülerrats und Per-

sonalrats stattfinden, aber auch Elterngespräche oder Nachbesprechungen von Unterrichtsbesu-

chen.  

Zur weiteren Verschönerung der Klassenräume sind für 2019 Maler- und Bodenbelagsarbeiten im 

1. OG des Altbaus vorgesehen sowie Renovierungsmaßnahmen im gesamten Oskar-Sommer-Haus. 

Eine komplette Sanierung des Elster- und Geitelhauses - d.h. vollständige Entkernung und Fun-

damentarbeiten im Zuge des Hochwasserschutzes - wird im Jahr 2020 erfolgen. Mit viel Glück in 

der Abfolge der komplizierten Gewerke könnte rechtzeitig zur Umstellung auf G9 im Schuljahr 

2020/21 diese seit Jahren anstehende große Baumaßnahme umgesetzt werden. Aber bereits jetzt 

ist abzusehen, dass mit Sperrung des Elster- und Geitelhauses auch wieder Extra-Klassenräume 

(sogenannte „Lerncontainer“) für den Unterrichtsbetrieb auf dem Lehrerparkplatz erforderlich 

sein werden. 

Die Große Schule mit ihrem verzweigten Campus und den z.T. historisch verankerten Schulgebäu-

den wird uns noch viele Jahre mit technisch erforderlichen Baumaßnahmen herausfordern. Der 

unverwechselbare Mix von alt und neu stellt bei allen Beeinträchtigungen aber auch den besonde-

ren Charme unseres 475 Jahre alten Gymnasiums dar. Jede Maßnahme führt letztlich zu einer 

funktionalen und ästhetischen Aufwertung der Schule. 

Michael Habenbacher 

(Stellv. komm. Schulleiter) 
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Aktuelles zur Personalsituation und zur Unterrichtsversorgung   

Zunächst freut sich die Gemeinschaft der Großen Schule, ihre neue Schulleiterin, Frau Dr. Krause 

(Chemie/Mathematik/Spanisch), begrüßen zu dürfen. Für alle erfreulicherweise schneller als er-

wartet konnte die vakante Schulleitung bereits zum 01. Januar 2019 wieder besetzt werden. In der 

475-jährigen Tradition ausschließlich männlicher Schulleiter wird die Schule nun erstmals von 

einer Schulleiterin geführt. Im ausklingenden Jubiläumsjahr zweifellos eine bedeutende Premiere! 

Wir wünschen Frau Dr. Krause bei allen künftigen Entscheidungen eine stets glückliche Hand und 

viel positive Energie im Manövrieren dieser Schule. 

Auch in der zweiten Hälfte des Schuljahres 2018/19 zeichnet sich eine personell und unterrichtlich 

recht stabile Versorgung ab. Mit Ausnahme von Frau Rehfeldt, die weiterhin freiwillig ihren Ein-

satz an einer Grundschule fortsetzt, müssen wir im 2. Schulhalbjahr keine Lehrkräfte an andere 

Schulen und Schulformen abordnen.  

Frau Kröger (Kunst/Latein), Herr Begau (Chemie/Sport) und Herr Dr. Mann (Chemie/Physik) 

haben ihren Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gymnasien erfolgreich beendet und die Schu-

le verlassen. Erfreulicherweise stehen der Großen Schule seit dem 1. Februar zwei neue junge Kol-

legen, Frau Lehmköster (Politik/Sport) und Herr Dr. Sakry (Biologie/Chemie), zur Verfügung, die 

ihren Vorbereitungsdienst beginnen.  

Frau Moog (Latein/Religion) hat aus gesundheitlichen Gründen ihren Dienst vorübergehend un-

terbrechen müssen. Um alle betroffenen Lerngruppen unterrichtlich versorgen zu können, muss-

ten eine Frühlatein-Gruppe und eine katholische Religionsgruppe aufgelöst werden und bereits 

bestehenden Lerngruppen zugeordnet werden. Die neu entstandenen Gruppen haben aber immer 

noch eine akzeptable Größe von weniger als 30 Schülerinnen und Schülern. 

Mit dem Weggang unseres Sozialpädagogen, Herrn Roos, wird die künftig für uns zuständige Sozi-

alpädagogin, Frau Weber, ab sofort diesen Aufgabenbereich übernehmen. Herrn Roos danken wir 

an dieser Stelle für seine engagierte Mitarbeit und wünschen ihm alles Gute für seinen neuen Auf-

gabenbereich in Braunschweig. Frau Weber heißen wir an dieser Stelle sehr herzlich willkommen 

und wünschen auch ihr einen guten Start in der Schulgemeinschaft. Sie wird dienstags und mitt-

wochs in der Großen Schule sein und ist unter der E-Mail-Adresse silke.weber@grosse-

schule.versus-wf.de erreichbar. 

Michael Habenbacher 

(Stellv. komm. Schulleiter) 

  

mailto:silke.weber@grosse-schule.versus-wf.de
mailto:silke.weber@grosse-schule.versus-wf.de
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Neu im Kollegium 

Valentina Oana Lehmköster - seit Februar 2019 bin ich Re-

ferendarin an der Großen Schule und unterrichte die Fächer 

Politik und Sport. 

In Rumänien geboren, absolvierte ich dort die Wirtschaftsuni-

versität und erlangte meinen Master im Sport. Zusammen mit 

meinem Mann und meiner Tochter Alexandra Maria wohne ich 

seit 15 Jahren in Hannover. An der Gottfried Wilhelm Universi-

tät habe ich dann den Master für European Studies absolviert.  

Meine Leidenschaft ist das Eiskunstlaufen. In meiner Freizeit 

betreue ich als Trainerin Sportler, die an nationalen und inter-

nationalen Wettbewerben teilnehmen. 

Ich freue mich sehr auf die Zeit an der Großen Schule und bin 

sehr dankbar für die Möglichkeit, den Schülerinnen und Schülern die Leidenschaft für meine zwei 

Fächer vermitteln zu können. 

 

Mein Name ist Dominik Sakry. Seit dem 2. 

Halbjahr bin ich als Referendar für Biologie und 

Chemie an der Großen Schule. Ursprünglich 

komme ich aus Bonn, wo ich mein Abitur ge-

macht habe und auch einige Jahre als Gruppen-

leiter in einer Jugendgruppe tätig war.  

Zunächst habe ich in Bonn für kurze Zeit Theo-

logie studiert, bevor ich an der Universität 

Mainz Biologie studierte. Dort erhielt ich 2009 

mein Diplom und promovierte 2013 mit dem 

Schwerpunkt Neurobiologie. Seitdem war ich 

als Wissenschaftler in der Grundlagenforschung 

tätig, zuletzt an einem Max-Planck-Institut in 

Göttingen.  

Für meine bisherige Berufslaufbahn habe ich mich von meinem Interesse, Dinge im Detail 

verstehen zu wollen, leiten lassen. Ich möchte an der Großen Schule den Schülerinnen und 

Schülern ein fundiertes und leicht zugängliches Grundverständnis für die Naturwissenschaften 

vermitteln und denjenigen einen Ausblick in die Wissenschaft anbieten, die von sich aus mehr 

darüber erfahren wollen. Ich hoffe, dass ich diesem Ziel gerecht werde und freue mich auf eine gute 

Zusammenarbeit an der Großen Schule. 
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Bildband zum Abschluss des 475-jährigen Jubiläums 

Nach langer Vorbereitungszeit konnte der 

Bildband zum 475-jährigen Jubiläum 

rechtzeitig zum Jahresende druckfertig 

gestaltet werden. Auf 88 farbigen Seiten ist 

eine "etwas andere" Schulgeschichte skurri-

ler und merkwürdiger Ereignisse in Wort 

und Bild zusammengetragen worden, die 

zum Schmunzeln und Staunen, aber auch 

zum Nachdenken und Innehalten anregen 

mag. 

 

Seit Anfang Februar ist die Jubiläums-

schrift nun im Umlauf. Bestellungen für die 

Schülerinnen und Schüler konnten bereits 

im Januar über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer vorgenommen werden. Ein freier Ver-

kauf ist zusätzlich über das Sekretariat (V102), Herrn Schweitzer (V110) oder direkt über mich 

(V103) möglich. Auch die Buchhandlungen Behr und Steuber bieten den Bildband gegen eine 

Schutzgebühr von 10.- Euro zum Verkauf an.  

 

Diese Jubiläumsschrift ist vor allem eine schulische Gemeinschaftsleistung. Sie ist nur möglich 

gewesen mit tatkräftiger Hilfe vieler Mitwirkender, denen ich auf diesem Wege sehr herzlich dan-

ke. Ohne die Texte der engagierten Autorinnen und Autoren aus dem Kreis des Kollegiums und 

ohne das von Ehemaligen und vom Schularchivar bereitgestellte Material hätte dieser bunte Bil-

derbogen nicht entstehen können. 

 

Da nur eine Teilfinanzierung des Bildbandes von Sponsoren geleistet wurde, sind wir auf eine hohe 

Verkaufszahl angewiesen. Ich bitte Sie daher auf diesem Wege darum, für den Kauf der Jubiläums-

schrift in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis zu werben oder aber für Ihre Familie noch recht-

zeitig ein Exemplar dieser nur in begrenzter Auflage vorhandenen und gestalterisch sehr anspre-

chenden Ausgabe zu sichern. 

 

Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung … und viel Spaß beim Blättern! 

 

Michael Habenbacher 

 

(Stellv. komm. Schulleiter) 
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SchulChronik 2017/18 mit Sonderteil zum 475-jährigen Jubiläum 

Vor wenigen Tagen erschien die neue „SchulChronik 

2017/18“ der Großen Schule. Auf 164 Seiten befindet sich 

eine im neuen Layout gestaltete Zusammenfassung der 

schulischen Aktivitäten des zurückliegenden Schuljahres. 

In diesem Jahr gibt es darüber hinaus einen Sonderteil 

zum 475. Jubiläum der Schule, in dem auf die 

verschiedenen Veranstaltungen und Ereignisse rund um 

den besonderen Geburtstag der Großen Schule 

zurückgeblickt wird.  

Die SchulChronik 2017/18 kann für 6,90 Euro im Sekretariat der Großen Schule sowie in den 

Buchhandlungen Behr und Steuber in Wolfenbüttel erworben werden. 

Kevin Müller 

 

Neue Bücher für das Medienzentrum 

Ein großer Dank gilt der Elternhilfskasse der Großen Schule, die in diesem Jahr die Finanzierung 

neuer Bücher für das Medienzentrum der Großen Schule übernommen hat.  Bis jetzt wurden be-

reits über 700 Euro für Neuanschaffungen ausgegeben. Darunter befinden sich sowohl das Neueste 

der Kinder- und Jugendliteratur als auch ein Grundstock an Lernhilfen und leichten Erstlektüren 

für die neue Fremdsprachenabteilung Spanisch. Ohne das finanzielle Engagement der Elternhilfs-

kasse wäre die Einrichtung dieser neuen Abteilung nicht möglich gewesen. 
 

Thomas Liekefett 
 
 

Beratungslehrer 

Zu Beginn des Schuljahres 2018/19 habe ich mit der zweijährigen Ausbildung zum Beratungslehrer 

begonnen. Der Beratungslehrer bietet Einzelfallhilfe für Schülerinnen und Schüler aber auch El-

tern an und stellt Kontakte zu anderen Hilfseinrichtungen her. Das Aufgabenfeld umfasst vor allem  

Themen des schulischen Bereichs sowie private Herausforderungen, die sich auf die schulische 

Zusammenarbeit auswirken. Die Tätigkeit orientiert sich dabei an verschiedenen Leitlinien. So 

beruht eine Beratung vollkommen auf Freiwilligkeit, erfolgt unter Schutz des Privatgeheimnisses 

und soll eine Hilfe zur Selbsthilfe darstellen. Darüber hinaus ist das Beratungsgespräch ergebnisof-

fen. Zur Verabredung eines Gesprächstermins können Sie mich über meine E-Mail-Adresse 

jan.novak@grosse-schule.versus-wf.de kontaktieren. Ich freue mich auf eine gute sowie er-

folgreiche Zusammenarbeit. 

 

Jan Novak 
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Besuch des Konzentrationslagers Mittelbau-Dora im 10. Jahrgang 

Am 22. März 2019 besuchen die Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs im Rahmen des 

Geschichtsunterrichts das Konzentrationslager Mittelbau-Dora bei Nordhausen in Thüringen. Die 

systematisch organisierte Ermordung von Juden, Sinti und Roma, Homosexuellen und anderen 

fand in Dora eine sehr spezielle bzw. eindrückliche Ausprägung. 

Mittelbau-Dora steht exemplarisch für die Geschichte der KZ-Zwangsarbeit und der Untertagever-

lagerung von Rüstungsfertigungen im Zweiten Weltkrieg. Mehr als 60 000 Menschen aus fast allen 

Ländern Europas, vor allem aus der Sowjetunion, Polen und Frankreich, mussten zwischen 1943 

und 1945 im KZ Mittelbau-Dora Zwangsarbeit für die deutsche Rüstungsindustrie leisten. Jeder 

dritte von ihnen starb. 

Jan Novak 

 
 

Mathematikwettbewerb 

Am 21. März 2019 findet in der 3. und 4. Stunde an der Großen Schule erneut der Känguru-

Wettbewerb statt. Es ist eine Veranstaltung, die die mathematische Bildung in den Schulen unter-

stützen und die Freude an der Beschäftigung mit Mathematik wecken und festigen soll. Es ist ein 

Einzelwettbewerb, bei dem in 75 Minuten je 24 Aufgaben in den Klassenstufen 5/6 bzw. je 30 Auf-

gaben in den Klassenstufen 7/8, 9/10 und 11–13 zu lösen sind.  

 

Für die Jahrgänge 5 und 6 ist die Teilnahme verpflichtend, aber auch ältere Schülerinnen und 

Schüler sind herzlich eingeladen teilzunehmen. Bei vorderen Platzierungen können Punkte für den 

MINT-Pass erworben werden. 

Die Anmeldung erfolgt über die Fachlehrerinnen und Fachlehrer bzw. 

über Frau Bilawer. Als Startgeld fallen 2.- Euro an. Dafür gibt es min-

destens eine Urkunde und einen Trostpreis, meist ein Knobelspiel. 

Weitere Preise und Informationen finden Sie im Internet unter 

http://www.mathe-kaenguru.de. Wir freuen uns auf zahlreiche 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Jahrgängen. 

Karin Bilawer 

 

 

http://www.mathe-kaenguru.de/
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Neues Projektangebot: Jugend debattiert 

Mit den aktuellen kontroversen Themen zum Tempolimit auf Autobahnen und dem Verbot von 

privatem Silvester-Feuerwerk haben sich am 10. Januar 2019 im Rahmen des Projektes „Jugend 

debattiert“ acht Schülerinnen und Schüler des neunten Jahrgangs unserer Schule auseinanderge-

setzt.  

 

Jugend debattiert ist eine Initiative des Bundespräsidenten und steht unter seiner Schirmherr-

schaft. Partner sind die Hertie-Stiftung, die Robert Bosch Stiftung, die Stiftung Mercator und die 

Heinz Nixdorf Stiftung sowie die Kultusministerkonferenz, die Kultusministerien und die Parla-

mente der Länder. 

 

In einer Debatte bei Jugend debattiert äußern sich jeweils vier Jugendliche zu aktuellen schuli-

schen und politischen Streitfragen. Eine Jury bewertet die Debattanten öffentlich nach Sachkennt-

nis, Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft.  

 

Diese bestand aus Herrn Neuhaus, Frau Gebauer und Frau Franke von der Henriette-Breymann-

Gesamtschule. Unser kommissarischer stellvertretender Schulleiter Herr Habenbacher war als Teil 

der Jury der sogenannte ,,Zeitwächter“. Die Jury entschied sich nach reiflicher Überlegung für vier 

Schüler, die am 25. Januar 2019 am regionalen Wettbewerb in Braunschweig antreten werden.  

 

Die Gewinner an der Großen Schule sind Sara Pimenta Lange (9a), Elisabeth Selle (9a), Jonas 

Spoors (9c) und René Groß (9d). Die Projektlehrkräfte Frau Gebauer und Herr Neuhaus würdigten 

das Engagement der jungen Menschen und die hohe Qualität der Debatten. Die Schulleiterin Frau 

Dr. Krause freute, dass das weltweit aufgestellte Projekt nun auch das Schulprofil der Großen Schu-

le bereichert und würdigte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihr Interesse an gesellschaftli-

chen Kontroversen. Wir hoffen auf ein erfolgreiches Abschneiden beim Regionalwettbewerb. 

 

Shiri Gebauer und Stefan Neuhaus  
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Workshop für die 5. Klassen: Medienkompetenz 

Der tägliche Umgang mit dem Internet ist für unsere Schülerinnen und Schüler selbstverständlich, 

ohne dass sie sich immer der Gefahren bewusst sind. Um auf die vielfältigen Probleme aufmerksam 

zu machen, fanden vom 21.- 24. Januar 2019  vierstündige Workshops zu dem Thema „Medien-

kompetenz“ für die 5. Klassen statt, die vom Sozialarbeiter Herrn Roos und der Sozialarbeiterin 

Frau Weber geleitet wurden. 

 

Der 5. Jahrgang wurde über die Gefahren informiert, die von anonymen Benutzern in Chatrooms 

ausgehen. Thematisiert wurde darüber hinaus Cybermobbing, die Nutzung von WhatsApp-

Gruppen, die eine Klassengemeinschaft stärken kann, aber auch häufig aufgrund von Missver-

ständnissen zu Konflikten führen kann. Auch die Funktionsweise von furchteinflößenden Ketten-

briefen wurde erläutert. Internet-Piraterie wird oft nicht als Diebstahl verstanden. Deshalb wurde 

die Verletzung von Urheberrechten problematisiert. Die Fünftklässler haben außerdem gelernt, 

dass auf die Alterskennzeichnung bei Filmen und Spielen geachtet werden muss und dass alles, 

was jemals hochgeladen wird, für immer irgendwo gespeichert ist: „Das Internet vergisst nie!“   

 

In Planung sind weiterführende Workshops für den 7. Jahrgang im kommenden Halbjahr und eine 

Abendveranstaltung zu dem Thema für die Eltern. 

 

Iris Kahmann-Cortés  (Koordination Sek. I) 

 

Das Lernen lernen – Projekt im 5. Jahrgang  

Neben einigen grundlegenden lernpsychologischen Informationen konnten die Schülerinnen und 

Schüler des 5. Jahrgangs am 24. und 25. Januar vor allem anhand vieler Praxisbeispiele erfahren, 

wie unser Gehirn beim Lernprozess arbeitet und wie wir uns dabei am besten selbst unterstützen 

können.  

An verschiedenen Stationen, die von den organisierenden Lehrkräften Johanna Thies, Alexander 

Elbel und Jan Novak vorbereitet wurden, konnte die optimale Gestaltung des Arbeitsplatzes ken-

nengelernt und im „Chaosraum ohne Regeln“ auch ein abschreckendes Beispiel erlebt werden. Au-

ßerdem wurde anhand eines eigens entwickelten Spiels der bestmögliche Verlauf eines Lernnach-

mittages erprobt. „Uns ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler viele praktische Tipps mit 

nach Hause nehmen, die sie auch sofort und ohne großen Aufwand ausprobieren können und sich 

schnell Erfolge erkennen lassen“, erklärt Alexander Elbel.  

Den Fünftklässlern machte die Arbeit an den Lernangeboten sichtlich Spaß und eine Reflexions-

phase zeigte, dass viele Ideen zur Verbesserung des eigenen Lernverhaltens angekommen sind „Es 

war super, ich habe viel gelernt. Es hat Spaß gemacht“, sagt eine Schülerin der Klasse 5c.  

Johanna Thies, Jan Novak und Alexander Elbel 
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Rosenmontagsfeier im 5. Jahrgang  

Die Paten der Fünftklässler werden am Rosenmontag, dem 
04. März 2019, in der 5. und 6. Stunde (11.30-13.05 
Uhr) eine Faschingsfeier für die 5. Klassen in der Turnhalle 
veranstalten. 
 
Die Schülerinnen und Schüler sollen an diesem Tag ein 
Kostüm mitbringen oder gleich morgens verkleidet hier 
erscheinen, denn es wird einen Kostümwettbewerb für den 
5. Jahrgang geben. Da in der Turnhalle keine Straßenschuhe 
erlaubt sind, müssen alle auf Socken laufen oder 
Sportschuhe mitbringen. Außerdem ist das Essen in der 
Halle verboten. Die Fünftklässler müssen also in der großen Pause vor Beginn der Faschingsfeier 
gegessen haben. Getränke dürfen mitgebracht werden, aber es sind nur PET-Flaschen erlaubt. 
 
Mobiltelefone müssen während der Feier ausgeschaltet sein. Während der gesamten Zeit sind 
natürlich Lehrkräfte und Schulsanitäter für den Notfall anwesend.  
 
Der Förderunterricht am Nachmittag findet nach Plan statt. 
 
Viel Spaß bei der Feier wünscht  
 
Iris Kahmann-Cortés  

(Koordination Sek. I) 
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