
Herbert, wir sagen Adieu – 14. Juli 2020 

 

20 Jahre der Fels in der Brandung. Wir wünschen Dir für die kommenden Jahre genügend 

Zeit und Raum…  

Hier geht es zum Abschiedstext der Nordwest-Zeitung  Herbert Ubben – NWZ-Artikel vom 

14. Juli 2020 

Wer Lust und Zeit hat, darf natürlich auch die lange Version lesen  Herbert Ubben – Viel 

mehr als nur ein Clown der Schule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/07/Herbert-Ubben-NWZ-Artikel-vom-14.-Juli-2020.pdf
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/07/Herbert-Ubben-NWZ-Artikel-vom-14.-Juli-2020.pdf
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/07/Herbert-Ubben-Viel-mehr-als-nur-ein-Clown-der-Schule.pdf
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/07/Herbert-Ubben-Viel-mehr-als-nur-ein-Clown-der-Schule.pdf
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/07/herbert-ubben-e1594759132679.jpg


Schöner Dank an die BUFDIS – 14. Juli 2020 

 

Radio HNS 

Hot News Sendung 

Heiße Neuigkeiten in der Schule 

humorvoll – niveauvoll – sensationell 

Seit ein paar Wochen haben Schüler*- und Lehrer*innen diverse Audiobeiträge fabriziert, 

damit wir in der Corona-Zeit unter allen hygienischen Bedingungen trotzdem unseren lieben 

und fleißigen Helfer*innen einmal DANKE sagen dürfen. Seit letztem August waren 

Marlene, Finn, Maja, Jannis und Michelle in verschiedenen Klassen im Einsatz und haben mit 

dafür gesorgt, eine möglichst optimale Unterstützung aller Schüler*innen zu gewährleisten. 

Vom Schwimmeinsatz bis zur Streitschlichterausbildung, vom Papierbootbauen bis zur 

kreativen Gestaltung der Schule, von Klassenfahrten bis zur Lesebetreuung, es gab viel zu 

tun. Und so waren wir dann gar nicht überrascht, dass viele witzige und sehr sprachgewandte 

Beiträge mit musikalischer Untermalung präsentiert wurden… 

https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/07/DSC016941-e1594750427515.jpg
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/07/DSC01684-e1594750398153.jpg


  

Feierliche Zeugnisübergabe – 03. Juli 2020 

 

 

 

Die Devise bei dieser ganz besonderen Zeugnisvergabe war, in einer extremen Zeit das Beste 

daraus zu machen. Lange hatte es ausgesehen, dass die Abschlusszeugnisse ohne Zeremonie 

an die Absolvent*innen verschickt werden würden.Zum Glück gab es für uns einen kleinen 

Spielraum, der sehr sinnvoll ausgenutzt wurde. Mit ein bisschen Musik – natürlich ohne Chor 

– klugen Erzählungen mit Witz und Charme sowie einer Portion guter Laune konnte der letzte 

Schulgang gebührend eingeläutet werden. Alle Beteiligten, ob Eltern, Freunde, 

Erziehungsberechtigte, erfreuten sich bei wolkenbedecktem Himmel über eine kurzweilige 

Veranstaltung in der Schuloase, diesmal leider ohne kleine Häppchen und Getränke… 

  

https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/07/abschuss-5a.jpg
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/07/abschluss-4a.jpg
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/07/abschluss-3-a.jpg


 

CORONA sorgt auch für kreative Unterrichtsgestaltung – 22. Juni 2020 

 

Zurzeit halten uns die Corona-Viren ganz schön in Bewegung. Alles, was vorher ganz normal 

gelaufen ist, muss jetzt genau hygienetechnisch überprüft werden. Der Sportunterricht ist nur 

bedingt möglich und auch in anderen Fachbereichen gibt es zusätzliche Auflagen. Unsere 

Lehramtsanwärterin Annika Purnhagen wollte auf jeden Fall auf der sicheren Seite sein und 

verlegte ihren Unterricht nach draußen. Zwischen verrostetem Fahrradstand und 

Zwischengang zur Turnhalle fand sie ein ruhiges Plätzchen, um ihren Schüler*innen die Welt 

der Kunst ein wenig näher zu bringen. Wir sind jetzt schon gespannt auf die Meisterwerke. 

Vielleicht ist unter ihnen ja auch der neue heiße Stern am Künstlerhimmel… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/06/Foto0639.jpg


 

Einladung zur feierlichen Abschlussfeier – 19. Juni 2020 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte und Eltern, 

wir möchten Sie herzlich zur feierlichen Abschlussfeier Ihres Kindes in unsere Heinz-

Neukäter-Schule einladen. 

03. Juli 2020 

12.00 – 12.45 Uhr – Klasse 9/Ubben 

13.00 – 13.45 Uhr – Klasse 10/Blum 

14.00 – 14.45 Uhr – Klasse 9/10/Walther u. Franziskus 

Die komplette Einladung ist hier als Datei zu sehen – feierliche Abschlussfeier 2020NEU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/06/feierliche-Abschlussfeier-2020NEU-.pdf
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/06/herzlich-willkommen-1.jpg


 

Modifizierte feierliche Übergabe der Zeugnisse – 15. Juni 2020 

 

Nachdem die Abschlussklassen nach ihren Prüfungen schon wieder nach Hause geschickt 

worden sind, gibt es von Seiten des Kultusministerium jetzt grünes Licht für eine 

Zeugnissübergabe im festlichen Rahmen, aber natürlich nicht wie in den Jahren zuvor. 

Hygiene. und Abstandsregel müssen eingehalten werden. Wir werden also dieses Jahr auf 

dem Schulhof eine kleine Feier veranstalten. Auf jeden Fall findet diese Veranstaltung jetzt 

am 03. Juli statt. Endgültige Informationen gibt es spätestens am Mittwoch… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2019/07/DSC03068-e1561976938831.jpg
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2019/07/DSC03078-e1561976868415.jpg


 

Schriftliche Abschlussprüfung im Fach Deutsch – 20. Mai 2020 

Nach den Themen staatliche Überwachung und Kontrolle, Kinderarbeit und Heimat in den 

letzten drei Jahren durften sich die Schüler*innen mit dem Thema gesellschaftliche 

Aufarbeitung des Nationalsozialismus auseinandersetzen. Konkret hatten alle Beteiligten die 

Aufgabe, sich mit einem Bericht über die Zeitzeugin Margot Friedländer und einem Auszug 

aus dem Tagebuch von Anne Frank zu beschäftigen. Hintergrund dieser Thematik ist 

natürlich die Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen vor 75 Jahren. Seit vielen 

Jahren beschäftigen sich die Schüler*innen unserer Schule mit genau dieser gesellschaftlichen 

Aufgabe. Zeitzeugengespräche und Besuche in Gedenkstätten sind ein elementarer 

Bestandteil unserer Arbeit… 

 

 

  

https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2019/02/IMG-20190128-WA0003.jpg
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2019/02/IMG-20190127-WA0020.jpg
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/01/DSC04330-e1579796314761.jpg
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/01/DSC04363-e1579796337371.jpg
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2015/05/zeitzeugengespräch-prima.jpg


Außerschulische Aktivitäten sind ausgesetzt – 11. Mai 2020 

 

Das Salz in der Suppe einer Schule sind bestimmt nicht die Klassenarbeiten und die 

Hausaufgaben, sondern Aktivitäten, die das Lernen in vielfältiger Art unterstützen.Ob ein 

Besuch eines außerschulischen Lernortes, eine Studien- oder Klassenfahrt, eine 

Belohnungsaktion oder gesamtschulische Unternehmungen wie ein Sportfest, eine 

Fahrradtour nach Dangast sowie ein Zugfahrt zum Schlittschuhlaufen nach Sande, alle diese 

Dinge sind sehr wichtig für den Zusammenhalt in einer Klasse oder in der gesamten Schule. 

Leider sind zurzeit alle diese schönen Angebote nicht durchführbar. Aber besonders jetzt in 

dieser nicht einfachen Zeit ist es wichtig, dass wir zusammenhalten und alles dafür tun, dass 

sich möglichst wenig Menschen mit dem Corona-Virus anstecken. Und wenn diese Zeit 

vorbei ist, werden wir wieder voll durchstarten und möglichst alles nacholen, was auf der 

Strecke gebieben ist… 

  

 

https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2019/09/DSC03557-e1567334792900.jpg
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2019/07/DSCN3477-e1561990363514.jpg
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2018/12/DSCN3249-e1545060857565.jpg
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2018/11/alpaka1.jpg
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2018/11/DSC02256-e1542293073134.jpg


Absage – Sommerfest der Heinz-Neukäter-Schule am 26. Juni 2020 

 

Nach dem wunderbaren Festakt zur Zusammenfassung der Pestalozzi- und der Heinz-

Neukäter-Schule Anfang Februar 2020 hatten wir vorgehabt, mit allen Beteiligten, Eltern und 

Partnern ein schönes Fest im Sommer feiern. Am 26. Juni wäre unser Haus für alle kleinen 

und großen Menschen geöffnet gewesen. So hätten wir mit viel Musik und Präsentationen das 

aufregende Schuljahr so langsam ausklingen lassen können. Wann wir dieses gebührend 

nachholen werden, steht noch in den Sternen… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2019/09/DSC03816-e1567334921974.jpg


 

Schrittweise Wiedereröffnung der Schule – 27. April 2020 

 

Das richtige Schulleben liegt noch im Dornröschenschlaf. Nur drei Prüfungsklassen durften 

heute wieder ihre anvertraute Schule besuchen. Ganz langsam und bedächtig, fast schon 

surreal verhielten sich alle Beteiligten auf dem Schulhof sowie in den Klassenräumen. Der 

erste Schritt ist aber somit vollzogen. Am nächsten Montag werden die Viertklässler 

höchstwahrscheinlich für etwas mehr Bewegung sorgen, aber alles bitte schön mit Mund-

Nasenschutz sowie mit Hygiene- und Abstandsregeln… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/04/Foto0622.jpg


 

Informationen zu Videokonferenzen – 23. April 2020 

 

  

Das Niedersächsische Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) hat uns 

über das Kreismedienzentrum Friesland/Varel einige Informationen zukommen lassen, die für 

Eltern, Schüler- und Lehrer*innen in Bezug auf das Thema Videokonferenzen wichtig sind. 

Die 10 goldenen Regeln  sowie Hinweise, Hilfen und Tipps für das Distanzlernen können 

hier heruntergeladen 

werden.   10_goldene_Regeln_fuer_Videokonferenzen_NLQ                       Videokonferenz_

Hinweise_VK_NLQ_Endformat[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/04/10_goldene_Regeln_fuer_Videokonferenzen_NLQ.pdf
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/04/Videokonferenz_Hinweise_VK_NLQ_Endformat1.pdf
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/04/Videokonferenz_Hinweise_VK_NLQ_Endformat1.pdf
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/04/Screenshot_2020-04-23-Nds-Landesinstitut-für-schulische-Qualitätsentwicklung-Niedersächsischer-Bildungsserver.png
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/04/videokonferenz-1-e1587633719710.jpg


  

Vareler Papier- und Kartonboot-Regatta 2020 fällt aus – 23. April 2020 

 

Zurzeit sind alle schulischen Projekte auf Eis gelegt. So auch die Papierbootregatta, an der wir 

zum fünften Mal teilgenommen hätten. Uwe Brennecke hat dazu allen teilnehmenden Schulen 

einen kleinen elektronischen Brief geschrieben, den wir an alle Beteiligten weiterleiten 

möchten. 

Moin liebe Regattateams, 

mit 56 angemeldeten Teams wäre die Vareler Papier- und Kartonboot-Regatta 2020 

sicherlich eine der erfolgreichsten Veranstaltungen ihrer Art gewesen. Wie wahrscheinlich 

von euch schon geahnt, muss die Regatta leider aufgrund der Regelungen und 

Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ins nächste Jahr verschoben werden. Als 

passenden Termin habe ich den 25. Juni 2021 eingeplant. Ich bedanke mich bei euch für 

das große Engagement und möchte dringend darum bitten, die bisher fertiggestellten Boote 

und Bootsteile für die nächste Regatta zu sichern.  

Bis dahin alles Gute und bleibt gesund, 

Uwe Brennecke 
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Schule unter dem Einfluss der Pandemie – 20. April 2020 

 

Die Vorbereitungen für die in Etappen gestaffelte Rückkehr in den Schulalltag laufen auf 

Hochtouren. Schrittweise werden die einzelnen Klassen wieder eingegliedert, natürlich unter 

den Hygienestandards, die vom Robert-Koch-Institut und dem Kultusministerium ausgegeben 

worden sind. Am 27. April werden zuerst die Prüfungsklassen zurückkehren. Die 

Klassenstufen, die noch ein wenig warten müssen, werden auf vielfältige Weise mit 

Informationen und Unterrichtsmaterial versorgt, zum einen digital über das weltweite Netz 

mit iserv, Anton und weiteren Lernprogrammen, zum anderen aber auch ganz analog direkt in 

der Schule, wie hier die Klasse 8 von Herrn Busch… 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/04/timo.jpg


 

Pressemitteilung des Kultusministerium – 16. April 2020 

 

 

„ (…) Bei den Schulöffnungen gehen wir vor nach dem Prinzip, erst die Klassen, die 

Prüfungen ablegen müssen, dann im nächsten Schritt die älteren Jahrgänge der einzelnen 

Schulformen, dann die jüngeren. Dies alles geschieht mit Blick auf die Entwicklung des 

Infektionsgeschehens. Der Schutz der Gesundheit muss an erster Stelle stehen“, so 

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne. 

Die ganze Pressemitteilung könnt Ihr/können Sie, liebe Schüler*innen/liebe Eltern und 

Erziehungsberechtigte hier ansehen bzw. herunterladen:  Schrittweise Wiedereröffnung der 

Schulen 

Weitere Informationen erhaltet Ihr/erhalten Sie 

unter:  https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/04/Schrittweise-Wiedereröffnung-der-Schulen.pdf
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/04/Schrittweise-Wiedereröffnung-der-Schulen.pdf
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https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/04/kul.jpg
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/04/Fahrplan.jpg


  

Kleiner Ostergruß der Schulleitung – 08. April 2020 

Wir wünschen unseren Schülerinnen und Schülern und allen Eltern und 

Erziehungsberechtigten trotz der besonderen Situation ein schönes sonniges Osterfest! 

  

Lernen zu Hause – eine Ideensammlung – 03. April 2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

zur Eindämmung einer rasanten Ausbreitung des Corona Virus in Deutschland haben auch 

wir wie alle Schulen und Kindertageseinrichtungen bis Mitte April 2020 geschlossen. Kinder 

und Eltern/Erziehungsberechtigte halten sich nun vorwiegend zu Hause auf. Während die 

Betreuung im heimischen Umfeld stattfindet, wünschen sich zahlreiche 

Eltern/Erziehungsberechtigte Möglichkeiten für die Kinder und Jugendlichen, auch zu Hause 

weiter zu lernen. Das NLQ, 

 

hat auf der unten aufgeführten Internet-Adresse viele Möglichkeit zusammengefasst, damit 

das Lernen auf vielfältige Weise unterstützt werden könnte. 

https://www.nibis.de/lernen-zu-hause—eine-ideensammlung_13560 

  

  

Abschlussprüfungen verschoben – 27. März 2020 

Die landesweiten Abschlussprüfungen in Niedersachsen sind verschoben worden. Alle neuen 

Daten stehen im Terminkalender und auf der unten angehängten pdf-Datei 

(Zusammenfassung des Niedersächsischen Kultusministerium). 

Erlass – Verschiebung der Abschlussprüfungen 2020 

  

  

Landesweite Schulschließung  13. April 2020 

Der Ministerpräsident und der Kultusminister des Landes Niedersachsen haben 

bekanntgegeben, dass vom 16. März bis zum 18. April alle Schulen geschlossen werden. Das 

gilt natürlich auch für unsere Heinz-Neukäter-Schule. Weiter Informationen gibt es über die 

angehängte pdf-Datei der Schulleitung. 

Schulschließung Corona 

  

https://www.nibis.de/lernen-zu-hause---eine-ideensammlung_13560
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/03/Erlass-Verschiebung-der-Abschlussprüfungen-2020.pdf
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/03/Schulschließung-Corona.pdf
https://www.nibis.de/nlq_7948


  

 

ANKÜNDIGUNG – Sommerfest der Heinz-Neukäter-Schule am 26. Juni 2020 

 

Nach dem wunderbaren Festakt zur Zusammenfassung der Pestalozzi- und der Heinz-

Neukäter-Schule Anfang Februar 2020 möchten wir nun mit allen Beteiligten, Eltern und 

Partnern ein schönes Fest im Sommer feiern. Am 26. Juni öffnen wir unser Haus und haben 

große Lust, mit viel Musik und Präsentationen das aufregende Schuljahr so langsam 

ausklingen zu lassen… 
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Wir fahren ins Kino – 18./19. März 2020 

 

Kino ist neben dem Sehvergnügen auch immer eine gesellschaftliche Auseinandersetzung mit 

Themen der Zeit. Aus diesem Grund finden wir es immer wieder schön, dass wir diese 

Aktivität erleben dürfen. Sechs Klassen fahren nach Oldenburg und Wilhelmshaven… 

[weiterlesen..] 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hns-varel.de/schulkinotage-in-niedersachsen-2020/
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/03/logoskw_ohneDatum-e1583167920237.jpg


 

Klassenfahrt nach Hannover – 10. bis 14. Februar 2020 

 

Das Sturmtief „Sabine“ gab Vollgas, konnte die 8. Klasse von Herrn Busch (mit 

Unterstützung unserer ehemaligen Bufdine Sarah und dem derzeitigen Uni-Praktikanten 

Vincent) aber nicht davon abbringen,  [weiterlesen…]  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hns-varel.de/klassenfahrt-hannover-10-14-feb-2020/
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Ausdrucksvoller Bericht im Friesländer Boten über unseren Festakt – 14. Februar 2020 

 

Der FRIBO hat einen sehr ausführlichen und dem festlichen Rahmen entsprechenden Artikel 

über unsere feierlichen Aktivitäten in Bezug auf unsere Zusammenfassung geschrieben. 

Dieser wird sogar auf der Seite 1 mit Bild angekündigt. Darüber haben wir uns sehr gefreut. 

Unser Ziel war es immer, möglichst viele Menschen auf diesen Weg mitzunehmen. Ein 

besonderer Dank geht an die Redakteurin Anke Kück, die seit Jahren auch über unsere 

Schulentwicklung geschrieben hat. Wer diesen Artikel gerne lesen möchte, kann diesen hier 

herunterladen:      Friebo_07_2020 

  

 

 

 

 

 

https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/02/Friebo_07_2020.pdf
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Die Mauer fällt ein zweites Mal – Festakt zur Zusammenfassung der Pestalozzi- und der 

Heinz-Neukäter-Schule – 07. Februar 2020 

 

Was war das für ein herrlicher Vormittag. Die ganze Schule war auf den Beinen. 

[weiterlesen…] 

  

 ACHTUNG  ACHTUNG!!! 

Am 07. Februar 2020 feiern wir alle – Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer 

sowie viele eingeladen Gäste – die Zusammenfassung beider Schulzweige, die seit über vier 

Jahren unter einem Dach leben. Wer gerne dabei sein möchte, darf um 10.00 Uhr gerne in die 

Turnhalle der Schule kommen. Die Pestalozzischule wird sich dann unter dem Namen Heinz-

Neukäter-Schule weiter wie bisher engagiert und zukunftszugewandt um alle Schützlinge 

kümmern… 

Einladung zur Schulzusammenfassung 

 

  

https://hns-varel.de/die-mauer-faellt-ein-zweites-mal/
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2013/07/Einladung-zur-Schulzusammenfassung.pdf
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2013/07/DSC01222-e1581088867296.jpg
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/01/DSC00919-e1580826712890.jpg


 

Ein Engel fliegt von Bord – 30. Januar 2020 
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Am vorletzten Schultages ihres Lebens erlebte die Schulsekretärin der Heinz-Neukäter-

Schule, die seit mehr als vier Jahren auch den Bereich der Pestalozzischule unterstützend 

bewirtschaftete, noch einmal das volle Programm, was Schule mit all seinen ProtagonistInnen 

leisten kann. Musik, Blumen, liebvolle Reden und nachhaltige Geschenke. Liebe Angela, Du 

wirst allen Beteiligten in der Zukunft fehlen. Flieg nicht so weit weg und schau 

zwischendurch mal herein… 
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Vorletzter Tag vom Ex-Lehramtsanwärter – 30. Januar 2020 

 

Unser Kollege Jonas Carstens, der sein 2. Staatsexamen vor Monaten bei uns erfolgreich 

abgelegt hat, musste sich noch einmal einer Prüfung unterziehen, diesmal aber in allen 

Fächern. Von Religion über Physik, von Musik bis Erdkunde, alle Wissensgebiete wurden 

behandelt. Mit Publikumsjoker und vielen Überlegungen erreichte er am Ende den 

Schulversammlungs-Olymp. So können wir ihn dann auch zufrieden ziehen lassen. Wir 

wünschen Dir alles Gute… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/02/DSC00998-e1580827097111.jpg
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/02/DSC01000-e1580827135102.jpg
https://hns-varel.de/wp/wp-content/uploads/2020/02/DSC01001-e1580827158330.jpg


 

 

KASKADE Museum Diekmannshausen – 28. Januar 2020 

 

Ein außerschulischer Lernort ist immer etwas Besonderes. Dreimal in drei Wochen haben 

verschiedene Klassen die Möglichkeit, das Element Wasser in allen Facetten genau 

kennenzulernen. Dazu bietet das Kaskade Museum vielfältige Möglichkeiten. Entdecken, 

Forschen, Weiterblicken in die Zukunft. Eine Rundgang durch Jahrzehnte der 

Wasserwirtschaft in unserer Region. Ein besonderer Dank geht an Frau Eschen-Osterkamp, 

die gute drei Stunden uns für eine anspruchsvolle Führung und Organisation zur Verfügung 

gestanden hat… 
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Fußballturnier in der Sporthalle – 23. Januar 2019 

 

Gespielt, gekämpft, dabei gewesen. Alle SpielerInnen trugen ihren Teil dazu bei, dass das 

Fußballturnier unter der Regie von Jonas Carstens ein voller Erfolg gewesen ist. Sechs Teams 

(3x Mix-Pestalozzi-/Heinz-Neukäter-Schule; 2x Von-Aldenburg-Schule; 1x 

LehrerInnenauswahl) eiferten fair um Wette. Unter einer prall gefüllten Tribüne hatten am 

Ende die Van-Aldenburger die Nase vorn. Herzlichen Glückwunsch!!! 
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Studienfahrt nach Berlin – 13. bis 16. Januar 2020 
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3x Theater, Geschichte, Politik. Viele Menschen, viele Eindrücke, manchmal gehetzt 

zwischen Hotel, S-Bahn und Veranstaltungsort, dann wieder Entspannung und Erholung, das 

Leben so dargestellt zu bekommen wie es ist und war, authentisch, lebhaft, wundervoll und 

brutal. Einladung zur Premiere im Grips-Theater (#diewelle2020), vielen, vielen 

Dank,  mitgefiebrt im Theater-Strahl mit den Protagonisten in Ost und West, sehr informative 

Führung in der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen; Einladung in den Deutschen Bundestag 

durch das Büro von Claudia Roth, was bleibt ist eine klare Haltung zu rechtem und 

rassistischem Gedankengut, Solidarität mit Geflüchteten und Ausgegrenzten, klare Kante, 

kein Raum für Nazis… 
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Weihnachtsschulversammlung  –  19. Dezember 2019 

 

Am zweitletzten Schultag des Jahres haben die SchülerInnen der Pestalozzi- und der Heinz-

Neukäter-Schule noch einmal gezeigt, was sie alles so können. Es gab die alte 

Weihnachtsgeschichte 2.0, gesungene Lieder und Gedichte sowie Präsentationen aus dem 

künstlerischen und dem sportlichen Bereich. Frau Dr. Heidenreich wünschte im Namen aller 

KollegInnen allen SchülerInnen ein frohes Weihnachtsfest und alles erdenklich Gute für das 

kommende Jahr… 
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Ankunft der himmlischen Schwestern – 02. Dezember 2019 

 

In der Pestalozzischule hat diese kleine Vorweihnachtsgeschichte noch keine Tradition, in der 

Heinz-Neukäter-Schule dagegen wird diese kleine, aber feine Veranstaltung schon seit vielen 

Jahren mit Musik und Gedichten in der Adventszeit zelebriert. Da aber beide Schulen schon 

seit ein paar Jahren unter einem Dach leben, gibt es immer mehr Überschneidungen und 

Kooperationen, die den Schluss erahnen lassen können, dass es sich hier um eine gemeinsame 

Schule handelt… 

  

  

Mitgliederversammlung der GENO – 30.10.2019 

 

Am 13. November 2019 sind alle MitgliederInnen der nachhaltigen Schülergenossenschaft 

MEGALOZZI herzlich eingeladen. Neben der Wahl des Vorstandes und des Aufsichtsrates 

gibt es eine interessante Vorstellung von einem Filialleiter und einem Auszubildenen. Sie 

werden aus der Praxis ihres Berufslebens erzählen… 
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Honigverkauf 

 

 

Liebe Freunde und FreundInnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, seit vielen Jahren 

arbeiten unzählige emsige Bienen für uns und produzieren einen leckeren Honig, der jederzeit 

bei uns gekauft werden kann. Mit dem Erlös werden viele Projekte für unsere SchülerInnen 

unterstützt … 
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Schülerversammlung – 02. Oktober 2019 

 

Wenn unsere SchülerInnen mit ihren Klassen und Gruppen die Projekte und die geleistete 

Arbeit vor allen anderen präsentieren, dann wird es immer bunt, interessant und auch sehr 

amüsant. Diesmal gab es ein Apfelgedicht, eine Roboterschau, ein Lied über Bärte und unser 

Klima, Wissenswertes über das Betriebspraktikum und die Vorstellung neuer Mitabeiter- und 

SchülerInnen, also wieder einmal abwechslungsreiche 45 Minuten aus dem Schulalltag … 
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Flurfrühstück – 01. Oktober 2019 

 

Im Obergeschoss beim ersten Treppenaufgang lernen und wohnen manchmal SchülerInnen 

auf dem Flur zusammen, die mehrere Jahre trennen. Aus diesem Grund ist eine Begegnung 

auf Augenhöhe gleich zu Anfang des Schuljahres eine gute Gelegenheit, sich näher 

kennenzulernen. Da bietet sich ein Flurfrühstück der 5. und 8. Klasse der Pestalozzischule 

sowie der Klassenstufe 9/10 der Heinz-Neukäter-Schule in der Mensa geradezu an .. 
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SchülerInnenvertretungsseminar – 26. September 2019 

 

Das sind sie, die gewählten SchülerInnenvertreter der Heinz-Neukäter-Schule und der 

Pestalozzischule des Schuljahres 2019/20! 

  

 

In einem Seminar bereiteten sie sich auf ihre Mitarbeit an unserer Schule vor. Aus ihren 

Reihen wird das Schülersprecherteam gewählt … 
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Klimaschutzwoche – 20. September 2019 

  

 

Das Thema Erderwärmung lässt auch unsere SchülerInnen nicht kalt! In der Mensa, die seit 

Jahren schon bekannt für ihr gutes Essen (immer regio- und saisonal) ist, gibt es diese Woche 

ausschließlich vegetarische Küche. 

Aus alten Zeitungen wurden Mülltüten gefertigt, gefrühstückt wurde ohne Plastikverpackung, 

der Schulweg, wenn es ging, mit dem Fahrrad zurückgelegt. Es wird nicht nur in dieser 

Woche Papier geschöpft, Außerdem konnte sich unsere Schuloase über die Pflanzung eines 

Apfelbaumes freuen. Aber das kann nur der Anfang sein… 
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Projektwoche mit Sponsorenlauf und Schulfest – 30. August 2019 
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Was für eine schöne Woche. Die SchülerInnen waren alle mit viel Herz und sehr viel 

Engagement bei der Sache. Beim Sponsorenlauf sind über 3000,- Euro von der Heinz-

Neukäter- und der Pestalozzischule erlaufen worden und auch beim Fußballspiel Schüler 

gegen die LehrerInnen gab es rasante Spielszenen zu entdecken. Höhepunkt war aber ganz 

eindeutig das Schulfest mit bunten Attraktionen, mit Musik und Tanz und fröhlichen 

Gesichtern. Die Oase war mit viel Liebe und nicht wenig harter Arbeit für einen wunderbaren 

Ort hergerichtet worden. Vielen Dank an alle Beteiligten … 
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Willkommen kurz vor der Projektwoche mit Sponsorenlauf  und Schulfest – 23. August 

2019 

 

Noch liegt unsere Schule im leichten Dornröschenschlaf. Das Leben kommt erst so langsam 

aus den Ferien zurück. Doch so trist wirst es nicht bleiben. Alle Beteiligten werden ihr Bestes 

geben, damit aus unserem altwürdigen Gebäude ein würdiger Ort des Lernens und Lebens 

wird… 
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Erste Schulversammlung mit allen Klassen – 26. August 2018 

 

Alle LehrerInnen begrüßten ihre Klassen mit einem Lied zu Anfang des Schuljahres, frei nach 

dem Grips-Klassiker: Doof gebor’n ist keiner 

 

  

Schön, dass ihr jetzt hier seid 

Wir sagen froh Hallo 

Wir freuen uns ganz doll auf Euch 

Das wird ‘ne Riesenshow 

  

Wir woll‘n Euch jetzt begrüßen 

Mit diesem kleinen Hit 

Und wenn ihr dann gleich mutig seid 

Tanzt ihr ganz einfach mit 

  

Ob Mathe, Deutsch, Musik und Sport 

Die Schule ist ein schöner Ort 

Wir freuen uns, wenn er Euch auch gefällt 

Und wenn es einmal nicht so geht 

Der Wind auch mal von vorne weht 

Dann helfen wir Euch durch die kalte Welt 
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Wir zeigen Euch die Wege 

Wir geben Euch die Hand 

Wir wollen mit Euch mutig sein 

Der Schreck wird schnell gebannt 

  

Wir sind auf Eurer Seite 

Wir öffnen Euch die Tür 

Wir wollen, dass ihr glücklich seid 

Wir sind einfach dafür 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Start in das Schuljahr 2019/20 – 15./16. August 2019 

 

Die SchülerInnen und Lehrkräfte sind voller Freude ins neue Schuljahr gestartet. Besonders 

aufregend war der Start für die 11 SchülerInnen der neuen Klasse 5! 

 

Auf der 1. Schulversammlung wurden die Fünftklässler von allen SchülerInnen und 

Lehrkräften mit Applaus und einer Tanzeinlage begrüßt! Von den SchülerInnen der Klasse 10 

gab es obendrein noch eine Rose. Die „Alten“ übernehmen zugleich auch die Patenschaft für 

die „Neuen“! Für alle ein gelungener Start ins Schuljahr! 
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