Letzter Tag des Schuljahres 2018/19 – 03. Juli 2019

Die Zeugnisse sind verteilt, der Klassenraum ist ausgefegt und die Stimmung könnte kaum
besser sein. Unsere 5. Klasse hat das Schuljahr gemeistert und wünscht den Mitschüler- und
LehrerInnen, der Schulleitung, dem Hausmeister mit seinem Reinigungsteam und allen
anderen Menschen an unsere Schule wunderschöne Ferien…

Herzlichen Glückwunsch zum Bestehen der Ausbildung – 02. Juli 2019

Was für ein erfreuliches Ereignis. Janina Gärtner, vor vier Jahren Abschluss-Schülerin der
Pestalozzischule, kehrte zurück und zeigte uns stolz ihr Abschlusszeugnis mit Gesamtnote
2,2. Mit dem erfolgreichen Bestehen ihrer Berufsausbildung hat sie jetzt auch einen
Realschulabschluss erreicht. Als Fleischerei-Fachverkäuferin wird sie in Wilhelmshaven im
Combi-Markt ihren Dienst verrichten. Janina, alles Gute für Deine Zukunft…

Feierliche Verabschiedung der Abschlussklassen 9 und 10 – 28. Juni 2019

Im feierlichen Rahmen wurden von der Schulleiterin Dr Sandra Heidenreich und den
Klassenlehrern die Abschlusszeugnisse der 9. und 10. Klassen überreicht. Viele strahlende
und zufriedene Gesichter waren überall zu sehen. Die Lehrer- sowie die Schulband (ein
Zusammenschluss der Van-Aldenburg- und der Pestalozzischule) sorgten für musikalische
Untermalung und die persönlichen Ansprachen der Klassenlehrer Bergmann und Blum
rundeten die kurzweilige Veranstaltung würdevoll ab.
Wir hoffen, dass alle SchülerInnen eine zufriedende Zukunft vor sich haben und wünschen
allen ProtagonistInnen einen guten und neuen Start ins angehende Erwachsenenleben …

Schülerstreich – 28. Juni 2019

Es gibt nicht so viele Momente, wenn die Schüler- die LehrerInnen so richtig nass machen.
Die Aktion am Vareler Hafen gehörte auf jeden Fall dazu. Eine Woche nach der offiziellen
Papierbootregatta schickten die Abschlussklassen ihre Pauker und PaukerInnen zu mehreren
Rennen, die alles abverlangten und nicht immer optimal liefen. Eine wirklich gelungene
Sache…

Papierbootregatta am Vareler Hafen – 21. Juni 2019

Noch nie sind wir mit so einem großen Aufgebot zum Hafen gefahren, um bei der 5.
Papierbootregatta mitzumachen. 4 Boote plus 1 Ersatzboot hatten wir im Gepäck. Es war ein
wunderbarer Tag. In dem Fun-Finale erkämpfte sich unser Mädchenboot den 2. Platz und in
der Sportklasse schaffte es der Bootfresser 2.0 auf Platz 5. Im Vorlauf fuhr dieses Team mit
zwei Jungen aus der 7. Klasse mit 5.04 Minuten die schnellste Zeit aller 54. Boote. Besonders

die gemischten Boote aus Heinz-Neukäter- und Pestalozzischule haben gezeigt, was
Teamarbeit ausmachen kann…

Frühstück in Dangast – 07. Juni 2019

Die ganze Schülerschaft ist auf den Beinen und fährt mit dem Fahrrad nach Dangast. Erst gibt
es ein leckeres Frühstück und dann geht es an den Strand, diesmal leider ohen Wasser. Alle
haben sich nicht daran gestört und sich wie unsere einzelligen Ahnen fortbewegt…

Demokratie-Ausstellung in Jever 2019

Auch die Schule ist ein Ort der Demokratie, die es zu schützen lohnt. Manchmal sind aber
außerschulische Lernorte wichtig, damit uns Menschen aus einem anderen Blickwinkel etwas
zeigen und präsentieren. In der BBS Varel führten uns zwei SchülerInnen der Berufsschule
durch eine Ausstellung der Friedrich-Ebert-Stiftung, in der es darum ging, die Demokratie zu
stärken und Rssismus zu bekämpfen. Denn dieser braune Spuk ist sicher kein Vogelschiss…
Schulversammlung – 04.04.2019

So kurz vor den Osterferien haben unsere SchülerInnen wieder einmal gezeigt, was in ihnen
steckt. Ob Sport, Musik, Gesang oder Tanz, alle Darbietungen waren sehr bemerkenswert.
Auch ist es immer schön anzusehen, wenn Lehrerinnen und Lehrer diese Einlagen aktiv
unterstützen…

Betriebsbesichtigung Papier- und Kartonfabrik Varel – 27. März 2019

Die Klasse 8 hat sich in den letzten Wochen sehr ausführlich mit dem Bereich
Praktikumsvorbereitung beschäftigt. Aus diesem Grund wurde die Papier- und Kartonfabrik
besichtigt. Sehr interessante Vorgänge konnten beobachtet werden. Roboter werden
eingesetzt, um bestimmte Tätigkeiten zu vereinfachen. Manche Maschinen waren wahnsinnig
groß und sehr laut. In riesigen Hallen wurden große Menge von Altpapier und Kartons wieder
aufbereitet. Die Führung war sehr spannend und aufschlussreich…

Schulversammlung – 12.02.2018

Der Start ins zweite Halbjahr verlief sehr vielversprechend. Die 4. Schulversammlung in
diesem Schuljahr war zwar zeitlich die kürzeste, hatte aber wieder viele eindrucksvolle
Einlagen im Gepäck. Von der Klassenfahrtsvorstellung über einen Zahnseidetanz bis hin zum
sportlichen Wettkampf zwischen Schüler- und LehrerInnen …

Studienfahrt der Klasse 10H und den MitschülerInnen der Heinz-Neukäter-Schule – 25.
Januar 2019

Kurz vor den Halbjahreszeugnissen (vom 22. bis 24. Januar 2019) waren wir mit insgesamt
23 Personen für drei Tage in Berlin. Am ersten Abend waren wir zu Gast im Grips-Theater
am Hansaplatz und haben uns das Stück EINS AUF DIE FRESSE angesehen, dass alle vom
Hocker gerissen hat,so realistisch und klar, so dramatisch und spannemd, mit wunderbaren
Schauspielerleistungen und einer aufregenden Atmosphäre. Am zweiten Tag besuchen wir die
KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen und erlebten ein einfühlsames Zeitzeugengespräch. Über
diese Begegnung mit Horst Selbiger gibt es einen Zeitungsartikel in der Nordwest-Zeitung.
https://www.nwzonline.de/zisch/varel-berlin-zisch-zeitzeuge-berichtet-von-naziregime_a_50,3,3924251840.html
Abgerundet wurden diese drei Tage von einem Besuch und einem Gespräch mit Führung
beim Denkmal für die ermordeten europäischen Juden. Monica Puginier (Mitglied des
Förderkreises) erzählte uns von der Entstehung des Mahnmals und der dazu gehörigen
Diskussion. In sehr persönlichen und anschaulichen Worten wurden wir von darüber
aufgeklärt und umfassend informiert. Der Rundgang mit ihr durch die dokumentarische
Ausstellung war sehr eindrucksvoll.
Für alle Beteiligten endete diese Fahrt am Vareler Bahnhof kurz vor Mitternacht …
Ohne Sonne geht nichts – 15. Januar 2019

Im Bockhorner Lernort Technik und Natur haben wir zwei Tage interessante Dinge gemacht.
Mit Hilfe von Daniel Vogel wurden wir genau eingewiesen, wie wir die Maschinen und die
Computer bedienen sollen, damit wir ein Solarboot entwerfen und herstellen können. Die
Arbeit hat sehr viel Spaß gemacht. Wichtig war natürlich auch die Zusammenarbeit mit dem
Partner oder der Partnerin. Das richtige Löten und das exakte Zusammenbauen der einzelnen
Teile wurde erlernt. Die Zeit verging wie im Flug …

Geschwindigkeit ist nicht alles – 15. Januar 2019

Auf dem Fußweg an der Windallee hat die 10. Klasse mit einem Fahrrad und mehreren
Stoppuhren einige Beschleunigungsexperimente durchgeführt. Beim Versuch hatte die
Sicherheit (siehe Fotos) oberste Priorität …

Verkaufsstand bei der Raiffeisen-Volksbank Varel – 19. Dezember 2018

Mitglieder der nachhaltigen Schülergenossenschaft MEGALOZZI hatten am Mittwoch vor
den Weihnachtsferien noch einmal einen großen Auftritt in der lokalen Filiale der RaiffeisenVolksbank. Verkaufsschlager war einmal wieder unser eigener Honig. Als kleines
Dankeschön überreichte ein Mitglied unseres Vorstandes Claudia Bluhm (Mitarbeiterin der
Bank und gleichzeitig unsere Bezugsperson in Sachen Genossenschaft) vor Ort ein Glas …

Fotos im kleinen Musikraum – 18. Dezember 2018

Bitte nach links drehen, stopp, ja, so ist gut, lächeln, kurz warten, Augen zu, noch einmal, die
Schulter etwas zurück, ja, so ist es prima, kurz warten, ja, wunderbar. So ging es heute den
ganzen Tag. Werner Heinrich brachte neben seiner professionellen Ausrüstung auch sehr viel
Geduld mit, bis zur letzten Schülerin, bitte lächeln, sehr gut … Vielen Dank!!!

Schlittschuhlaufen in Sande – 14. Dezember 2018

Es gibt Tage, da läuft an unserer Schule alles, aber auch wirklich alles rund. So ein Tag war
wieder einmal der vorletzte Freitag vor den Weihnachtsferien. Der Zug war pünktlich, die
Eishalle in Sande bestens präpariert, alle Beteiligten strahlten und zogen weite Kreise über die
große weiße Fläche. Hier kamen nicht nur die SchülerInnen auf ihre Kosten. Vielen Dank
noch einmal an das ganze Team der Eislaufhalle Sande für die wunderbare Atmosphäre
(Ausleihe, Bewirtung und Preisgestaltung). Wir kommen am 13. Dezember 2019 wieder …

Aktivitäten in der Pausenhalle – 13. Dezember 2018

Billard ist an unserer Schule zurzeit ganz hoch im Kurs. Am grünen Tisch werden viele
spannende Partien ausgetragen. Der Wettstreit um die halben und vollen Kugeln ist beliebt
von der 3. bis zur 10. Klassenstufe …

Amok-Fortbildung vom 13. Dezember 2018

Niemand wünscht sich einen Amoklauf an einer Schule. Damit im Vorfeld alle möglichen
bzw. diversen Vorkehrungen in Bezug auf präventive Maßnahmen getroffen werden können,
wurden die KollegInnen der Pestalozzi- und der Heinz-Neukäter-Schule von Peter Lewald
(Präventionsteam der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland) in die Materie eingeführt.
So kann das bestehende Konzept auf den neuesten Stand gebracht und den Richtlinien
entsprechend modifiziert werden …

Schulkinowochen im März 2019

Seit nicht einmal 48 Stunden sind die Angebote für die 19. Schulkinowochen in
Niedersachsen im Netz und schon haben wir uns mit den ersten Klassen angemeldet. Die
Klassenstufen 9 und 10 sowie die Kombiklassen 8/9 der Heinz-Neukäterschule schauen sich
am 22. März 2019 im Oldenburger Programmkino CASABLANCA den Film „Ballon“ an.
Passend zur Unterrichtseinheit DEUTSCHLAND NACH 1945 sehen die SchülerInnen einen
Kinostreifen, der auf einer wahren Begebenheit fußt und die Zeit des Kalten Krieges sehr gut
abbildet … Informationen zum Herunterladen: BALLON_Pressemitteilung

GTS Papierbootbauen – 05. Dezember 2018

Zwei Boote sehen schon ganz gut aus. Unsere fleißigen SchülerInnen der Pestalozzi- und der
Heinz-Neukäter-Schule arbeiten sehr aktiv, um am Ende möglichst optimale Produkte
entstehen zu lassen, die im Juni 2019 bei der Papierbootregatta wieder an den Start gehen …

Ankunft der himmlischen Schwestern – 03. Dezember 2018

Eine Adventstradition der Heinz-Neukäter-Schule, an der jetzt auch die SchülerInnen der
Pestalozzischule teilnehmen konnten, sorgte dafür, dass in unserer Pausenhalle eine
vorweihnachtlicher Atmosphäre und Stimmung herrschte. Die himmlischen Schwestern traten
auf und ließen frohe Botschaften verkünden …

Elterninformation zur Berufsorientierung – 21. November 2018

Welche Mölichkeiten haben unsere SchülerInnen nach den Abschlüssen? Diese Frage stand
im Mittelpunkt der Informationsveranstaltung, die an der Pestalozzischule seit vielen Jahren
regelmäßig im November stattfindet. Zahlreiche Referenten aus unterschiedlichen Bereichen
(Agentur für Arbeit, Berufsbildungswerk Bremen, Gemeinnützige Gesellschaft für
Paritätische Sozialarbeit – GPS, Pro Aktiv Center – Landkreis Varel, BBS Varel) zeigten
diverse Wege auf, wie es im Rahmen der beruflichen und schulischen Ausbildung
weitergehen könnte …

Seltsame Wesen auf dem Schulhof – 20. November 2018

5 Freunde besuchten uns heute in der Schule. Unsere Kollegin Kerstin Hayen, stolze
Besitzerin einer ganzen Alpaka-Farm am Rand von Oldenburg, brachte heute Morgen in
einem Pferdeanhänger eine Handvoll dieser wundersamen Geschöpfe mit. Unsere
Schülerschaft war begeistert …

Schulversammlung – 15.11.2018

Sport, Wissen, Theater, Musik, was kann es mehr in der Schule geben, als eine Versammlung
mit vielen SchülerInnen, die sich aktiv ins Schulleben einbringen und dabei vorführen, was in
ihnen steckt.. Und bitte nicht vergessen, es gibt auch Lehrer, die etwas können. Dies erkannte

schon der ehemalige Bürgermeister von Varel, Herr Karl-Heinz Funke, vor vielen Jahren auf
einem Schulfest …
Aus- und Weiterbildungsmarkt Teil 2 – 09. November 2018

Seit vielen Jahren besuchen unsere Klassen 8 bis 10 den Aus- und Weiterbildungsmarkt. Seit
drei Jahren ist er nicht mehr bei in der Turnhalle und in der Weberei, sondern in der großen
Sporthalle der BBS Varel. Das Angebot konnte durch diese Verlagerung erheblich erweitert
werden. Außerdem können die Räumlichkeiten der BBS genutzt werden. Unsere
SchülerInnen nutzen diesen Tag, um sich die verschiedenen Präsentation vieler Firmen und
Organisationen aus der Region anzuschauen. Der eine oder andere zukünftige Arbeitgeber
war bestimmt unter den Anbietern …
Aus-und Weiterbildungsmarkt Teil 1 – 09. November 2018

Es ist immer wieder schön zu erleben, wenn wir ehemalige SchülerInnen von uns auf dem
Aus- und Weiterbildungsmarkt treffen. Leo-Pascal absolviert seine Ausbildung im Autohaus
Tönjes, Rene bei KIK, Lea bei EDEKA und Patrick als Zimmermann bei Frank Gröne. Wir
wünschen Euch bei Eurer bruflichen Zukunft alles Gute …

Der Baum fällt – 09. November 2018

Endlich war es soweit. Nach fast unzähligen Wochen wurde der Baum neben unserer Schule
(Parkplatz/Turnhalle) gefällt. Einige Klassen schauten sich das Manöver vor Ort an, hier
konnte fachübergrefend disktutiert werden. Die Bereiche Biologie und Physik passten sehr
gut zu diesem außerschulischen Lernort …

Mitgliederversammlung der Schülergenossenschaft MEGALOZZI – 07. November 2018

Die diesjährige Mitgliederversammlung unserer nachhaltigen Schülergenossenschaft hatte
neben den Wahlen zum Vorstand und Aufsichtsrat zwei hervorstechende Themen. Zum einen
hatten wir zwei Gäste aus der lokalen Arbeitswelt zu Gast. Der Zimmereimeister Frank Gröne
brachte mit seinem Auszubildenden Mareck Hruschka die für die SchülerInnen noch in
mittelferner Zukunft liegende Arbeitswelt ein wenig näher. Besonders eindrucksvoll waren
die Ausführungen unseres ehelmaligen Schülers Mareck, der über kleine Umwege den Weg in
eine handwerkliche Tätigkeit gefunden hat. Beide hatten auch etwas mitgebracht, der Chef
sein ehemaliges Berichtsheft und sein Azubi den Ausbildungsvertrag, der mit viel Staunen
(vielleicht über die Ausbildungsvergütung!?) von den anwesenden GenossInnen überflogen
wurde. Das zweite große Schwerpunktthema war die Nachhaltigkeit. Anhand kleiner und
großer Beispiele wurde lebhaft über den Zusammenhang von Wirtschaft, Natur und Mensch
diskutiert.

Einladung zur Mitgliederversammlung der nachhaltigen Schülergenossenschaft
MEGALOZZI am 07. November 2017

Einmal im Jahr treffen sich alle GenossenschaftlerInnen unserer Schule in der Schulmensa,
um mit der Mitgliederversammlung das wichtigste Gremium aktiv werden zu lassen. Die
Mitglieder der nachhaltigen Schülergenossenschaft MEGALOZZI werden nicht nur
gemeinsam frühstücken, sondern natürlich den Vorstand und den Aufsichtsrat nach
ausführlicher Berichterstattung entlasten und neu wählen…
Einladung_Jahreshaupt_aug 2018

Die Tür des Schulkiosk ist geöffnet – 23. Oktober 2018

Ab dem heutigen Dienstag werden wieder im großen Stil Brötchen und Brezel im Rahmen der
Arbeit ( Nachhalige Schülergenossenschaft MEGALOZZI) zubereitet und natürlich verkauft.
Die 7. Klasse von Herrn Busch sorgte gleich am ersten Tag der Eröffnung für einen großes
Angebot und hoffentlich gute Einnahmen …

Neue Mobilfunkzone – 22. Oktober 2018

Nachdem alle SchülerInnen einen sogenannten HANDYFÜHRERSCHEIN erworben haben,
dürfen diese ab jetzt in den zwei großen Pausen ihr Mobiltelefon benutzen, natürlich nach
festgelegten Regeln. Wir sind alle gespannt, wie sich dieser Bereich füllen wird …

Sponsorenlauf der Pestalozzi- und der Heinz-Neukäter-Schule – 18. September 2018

Punkt 10 Uhr fiel der Startschuss und die gesamte SchülerInnenschaft war auf den Beinen.
Eine ganze Stunde lang hatten alle Beteiligten die Gelegenheit, möglichst viele Runden im
Vareler Wald zu drehen, um Geld für den jeweiligen Förderverein zu erlaufen. Bei
strahlendem Sonnenschein sorgte diese Veranstaltung für viel Freunde und sportlichen
Ehrgeiz …

Und dieser Ehrgeiz fand in einem echten Freundschaftsspiel Schüler- gegen LehrerInnen
seinen finalen Höhepunkt! Das Spiel endete 6:4 für das ältere Semester …

Die Mensa ist eröffnet – 04. September 2018

Pünktlich um Ganztagsangebot verwöhnt uns unsere Mensa dreimal in Woche wieder mit
diversen leckeren Angeboten. Zum Beginn gibt es Pizza in verschiedenen Variationen. Die 8.
Klasse von Frau Hayen und Herrn Ubben ist jeden Dienstag am Start, mit kleiner
Unterstützung von Frau Bargstedt und Frau Bäkermann macht die Arbeit so richtig Spaß…

Neue Praktikantin von der FOS Varel – 04. September 2018

Seit Schuljahresbeginn ist Natalie Morkovin bei uns an der Pestalozzischule. Bis zum
Halbjahr wird sie die Möglichkeit haben, die pädagogische Arbeit an unserer Schule
kennenzulernen und zu unterstützen. Zurzeit hospitiert sie in diversen Klassen und begleitet
das Ganztagsangebot…

Neuer Schülerrat und neue Schülersprecher gewählt – 22. August 2018

Die Schülerschaft kann sich auch in diesem Schuljahr auf eine starke Schülervertretung
freuen! Als Schülersprecher wurde Tim Aßmann gemeinsam mit seinen beiden Vertreterinnen
Ronja Coring (links) und Jaclyn Koopmann gewählt.
Nach dem Rennen ist vor dem Rennen- 15. August 2018

Der Termin für die 5. Papier- und Kartonboot-Regatta steht jetzt schon fest. Am 21.Juni 2019
findet am Vareler Hafen eine neue Auflage dieser Veranstaltung statt. Als Titelverteidiger
beim Frauenwettbewerb und mit den zwei jüngsten Teilnehmern stehen wir mehr als nur in
der Pflicht. Ein Bootfresser Nr. 2 ist schon geplant und alle anderen sollten sich jetzt schon
ganz warm anziehen …

Neue BUFDINE an Deck – 13. August 2018

Die Anna ist seit Montag da
Sie muss jetzt schuften ein ganzes Jahr
Als BUFDINE darf sie alles machen
Und vielleicht auch mal ein bisschen lachen
Seit einer Woche ist Anna Helms nun schon bei uns und hat die große Gelegenheit, wie ihre
beiden Vorgängerinnen Sarah und Pauline, viele Dinge zu lernen und zu erfahren, um dann
nach einem Jahr gestärkt ins Studium hinübergleiten zu dürfen. Wir sind sehr gespannt…

Erste Schulversammlung im neuen Schuljahr – 10. August 2018

Im Vordergrund standen an diesem zweiten Schultag unsere neuen SchülerInnen der 5.
Klasse. Mit vielen warmen Worten und kleinen Willkommenspostkarten sorgten alle
Beteiligten für einen aufregenden Start. Außerdem stellten sich alle LehrerInnen mit einem
selbstgedichtetetn Lied vor.
Schulversammlung schon am 2. Tag
Und gleich geht es Schlag auf Schlag
Die 5. Klasse ist jetzt neu am Start
Und Herr Blum hat nicht beim Reimen gespart

Herr Bergmann ist heute aufgewacht
Schweißgebadet, was für eine Nacht
Einen Albtraum hat er gehabt
In seiner Neunten hat alles geklappt

Wir beide sagen erst mal schön Hallo
Willkommen im Pestalozzi-Zoo
Auch Frau Kruse ist ganz aufgeregt
Und kommt jetzt ganz schnell angefegt

Die Anna ist seit Montag da
Sie muss jetzt schuften ein ganzes Jahr
Als BUFDINE darf sie alles machen
Und vielleicht auch mal ein bisschen lachen

Auch Herr Busch hat eine neue Klasse
Und ist bestimmt keine trübe Tasse
Die neue Siebte ist ganz schön groß
Bei denen ist immer richtig was los

Frau Hayen ist für die Achte da
Mit Herrn Ubben ganz wunderbar
Mit viel Schwung und mit Zirkussachen
Lassen sie es manchmal krachen

Herr Carstens ist jetzt auch am Start.
Er ist sehr groß und ganz schön stark.
Er wird euch sicher viel beibringen.
Vielleicht im Unterricht ein Liedchen singen

Ist denn auch Frau Heidenreich da
Sie löscht den Brand bei jeder Gefahr
Als Chefin leitet sie das große Schiff
Umkurvt gekonnt jedes Höllenriff

Die Schulversammlung geht gleich richtig los
Mit Sport und Spaß immer richtig groß
Die Schüler träumen von tollen Dingen
Ok, wir hör’n gleich auf zu singen

Eine Strophe gibt es ganz am Ende
Wir reichen Euch symbolisch die Hände
Habt Ihr irgendwann ein kleines Problem
Wir lassen Euch damit nicht im Regen steh‘n

Neues Schuljahr – 09. August 2018
Heute war es endlich soweit. Die Ferien sind vorbei und alle Beteiligten sind gespannt auf
das, was uns alle in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten erwartet. Wir haben eine neue
5. Klasse, die morgen zum ersten Mal an einer Schulversammlung teilnimmt. Alles ist im
Fluss …

