Bad Gandersheim-Seesen e.V.

SCHULZEITUNG

TINTENKLECKS
14. Ausgabe
1. Schulhalbjahr 2017/2018

erstellt von S. Röbbel

Bad Gandersheim-Seesen e.V.

Inhaltsverzeichnis
• Vorwort
• Sommerferienprogramm vom Hort und der Koop1
• Schuljahresabschlussfeier
• Einschulung
• Theaterstück „Cyber Mobbing“
• Para-Jugendsport-Event
• Polenkooperationsfahrt
• Herbstferienprogramm von der Koop 1 und dem Hort
• Herbstferienprogramm vom Haupthaus
• Erntedankgottesdienst
• Werkstattbesuche in Osterode und Northeim
• Berufsfindungsmesse
• Kino, Übernachtung und Wohnheimbesuch
• 19 Jahre Koop1
• Basar
• Projekt mit der 3a
• Nikolausfeier im Haupthaus
• Adventsfeier
• Weihnachtsfeier in der Grundschule
• Weihnachtsmarkt in Goslar

Bad Gandersheim-Seesen e.V.

Vorwort
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Liebe Leser und Leserinnen der Schulzeitung „Tintenklecks“,
auch in dieser 14. Ausgabe bekommen Sie wieder einen Überblick
über die verschiedensten Aktivitäten aus dem Schulalltag der
Kurpark-Schule.

Die

Berichte

stammen

aus

den

jeweiligen

Klassenstufen, wo sie gemeinsam mit den Schülern und Schülerinnen
erarbeitet wurden. Zur besseren Lesbarkeit der Texte wird
ausschließlich die männliche Form verwendet. Auf die Ergänzung
„staatlich anerkannte Tagesbildungsstätte“ (a. TBST) wird in diesem
Zusammenhang ebenfalls verzichtet. Die Abkürzungen „KS“, „Koop“,
und

„AK“

beziehen

sich

auf

die

Wörter

Klassenstufe,

Kooperationsklasse und Abschlussklasse.

Für die Erarbeitung der Texte möchte ich mich bei allen Schülern
und pädagogischen Fachkräften herzlich bedanken!

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Stefan Röbbel
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Sommerferienprogramm von Hort und KOOP I
Die KOOP I genoss das Sommerferienprogramm 2017 mit den
Kindern des Kinderhortes Bad Gandersheim. An jedem Tag wurde
eine Aktivität für die Kinder angeboten. Es wurden Sommerblumen
aus Butterbrotpapiertüten gestaltet, es wurde gekocht, Cocktails
kreiert und Eisbecher verschönert. Besonders viel Spaß hatten die
Kinder bei der Hort-Olympiade. Hier konnte jeder zeigen, wie er
Hüpfen, Laufen, Werfen und Zielen kann. Am Tag zum Thema
„Wasser marsch“ hatten wir schönes sonniges und warmes Wetter.
Alle teilnehmenden Kinder hatten am Ende des Ferienprogrammes
viel erlebt, Spaß gehabt und konnten zum Schulbeginn viel über ihre
Sommerferien berichten.

Auch die
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schönste Schulzeit geht einmal zu Ende
Am

31.

Juli

fand

Schuljahresabschlussfeier

in
für

der
die

5
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Kurpark-Schule
Schulabgänger

aus

die
der

Abschlussklasse statt. Für Melisa, Alina, Markus, Matthias und Ron
wurde ein tolles Programm vorbereitet, worüber sich die Schüler und
Eltern sehr freuten. Durch die umgedichteten Lieder und die Rede
des Schulleiters Tim Simon wurde jedoch deutlich, dass ein Abschied
auch ein wenig traurig sein kann. Nachdem die Geschenke, Blumen und
die

Abschlusszeugnisse

überreicht

wurden,

konnten

die

Sportabzeichen der
Schüler

durch

Stefan Röbbel und
Michelle

Fechner

verliehen werden. In
diesem Jahr haben
es

15

Schüler

geschafft.

Im Anschluss gab es noch Kaffee und Kuchen und ein gemütliches
Zusammensein. Durch die überreichten Fotobücher wurde dann an
die gemeinsame und abwechslungsreiche Schulzeit erinnert.

Wir

wünschen

den

Schulabgängern für die
Zukunft alles Liebe und
Gute und Erfolg bei der
Arbeit.
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Ab heute wird die Schulzeit eingeläutet
Mit dem Lied „So groß wie ein
Baum“ wurden am Freitag, den
04.08.2017,

die

neuen

Schüler

durch den Schulchor der KurparkSchule willkommen geheißen. Im
festlich geschmückten Raum und
feierlicher Stimmung, richtete T.
Simon die ersten Worte an die
Einschulungskinder,

Eltern,

Verwandten und Bekannten.
Weitere Programmpunkte bildeten die Begrüßungsworte der Mitarbeiterinnen
der Klassenstufe I und die musikalische Untermalung des Schulchors. Die
stolzen Eltern waren erstaunt, wie schnell die Jahre vergangen und ihre Kinder
groß geworden sind. Den Einschulungskindern merkte man die Aufregung
besonders an, nicht zuletzt in Erwartung auf die Geschenke, die es zur
Einschulung gab, den ersten Schulranzen und die vielen Leckereien in der
Schultüte. Nach dem offiziellen Teil wurden zahlreiche Fotos, mit der Schultüte
in der Hand aufgenommen und dienen zukünftig als Erinnerung an das Ende der
Kindergartenzeit und an einen tollen Schulstart.
Anschließend durften die Kinder ihre
Schultüten endlich leeren und einiges an
Süßigkeiten verzehren. Alle Anwesenden
genossen das Beisammensein mit Kaffee,
Kuchen,

Brötchen

und

Gesprächen.

Sicherlich gab es, für den Einen oder
Anderen, noch viele schöne Stunden und
Überraschungen am heutigen Tag. Das
Team der Kurpark- Schule wünscht allen
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Schulanfängern einen tollen Schulanfang!
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Theaterstück: „Cyber-Mobbing“
Am 20. September 2017 besuchte die AK,
anlässlich

des

Kinder-

und

Jugendschutztages, ein Theaterstück im
Jacobson_Haus

in

Seesen.

In

diesem

Theaterstück handelte es sich um das
Thema Mobbing im Internet und durch
Handys.

Wegen Eifersucht und Neid wurde in diesem
Theaterstück die Schülerin Lea von ihren falschen „Freunden“
fertiggemacht. Peinliche Videos wurden von ihr gedreht und diese
wurden dann im Internet hochgeladen. Die ganze Schule hat sich
dann über Lea lustig gemacht! Lea war dadurch sehr traurig und sie
fühlte sich allein. Am Ende konnte eine große Katastrophe noch
verhindert werden und Lea wurde geholfen. Die falschen Freunde
wurden der Polizei vorgeführt und wurden bestraft.
Nach dem Theaterstück wurde in der Klasse nochmal alles erklärt
und besprochen. Der eigene Umgang mit Handys, Facebook und
„WhatsApp“ stand diesbezüglich im Vordergrund. Auf die Gefahren
im Umgang und auf die vereinbarten Klassenregeln wurde nochmal
verstärkt hingewiesen.
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Para Jugendsport Event
Am
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21. September 2017 fuhren einige

Schüler

der

Kurpark-Schule

zum

„Para-

Jugendsport-Event“

nach

Insgesamt

wurden

16

verschiedene

Sportarten

angeboten

und

die

durften

3

davon

Hannover.

auswählen.

Schüler
Diese

3

Sportarten wurden dann in 3 Workshops
ausprobiert. Die Schüler entschieden sich
für die Sportarten Badminton, Klettern,
Inline-Skating, Tanzen und Selbstverteidigung.
Da das Klettern in einer großen Kletterhalle
angeboten wurde, fuhren uns sogar extra
„Taxibusse“ aus Hannover dorthin. Das InlineSkating fand auf dem Gelände der großen
HDI- Arena statt und wir konnten dabei tolle
Blicke in das Fußballstadion werfen.
Nach den 3 Workshops fand die große
Abschlussfeier statt, wo wir uns durch einen
Imbiss wieder stärken konnten. Es gab sogar
für jeden Teilnehmer einen tollen Turnbeutel
als Geschenk!
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Polenkooperation 2017
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In der Zeit vom 08.10. – 12.10.2017 fand wieder eine PolenKooperationsfahrt nach Jaroslawicz statt. Am 08.10. haben wir,
Schüler aus der KS III und AK, uns in der AK getroffen, Pizza
gebacken und uns das Deutschlandspiel angeschaut. Nach gut 4
Stunden Schlaf starteten wir mit unserem Bus Richtung Polen.
Pünktlich zum Mittagessen hatten wir das Ziel erreicht und wurden
super freundlich empfangen. Am Nachmittag und Abend konnten wir
uns durch verschiedene Spiele und Aktionen „beschnuppern“. Für die
kommenden Tage hatten sich die Schüler und Lehrerinnen ein
abwechslungsreiches Programm erarbeitet. Durch eine Stadtrallye
lernten wir den Ort kennen, mit Strandspielen konnten wir die gute
Meeresluft genießen und abgerundet wurde das Programm mit
unterschiedlichen,

kreativen

Aktionen

und

einem

Besuch

im

Bernsteinmuseums sowie Disco am Abend.
Es hat allen viel Spaß gemacht und wir freuen uns auf den
Gegenbesuch.
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Herbstferienprogramm von Hort und Koop 1
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Auch in den Herbstferien wurde im Hort und der KOOP I ein
interessantes Ferienprogramm angeboten. Wir nahmen uns Zeit, viel
miteinander

zu

spielen.

Am

Putzteufeltag

wurde

gemeinsam

aufgeräumt und geputzt. Dabei wurden viele Entdeckungen gemacht.
Jahreszeitentsprechend
gekocht:

eine

wurde
leckere

Kürbissuppe und eine leckere
Kartoffelsuppe.
Suppen

Diese

wurden

dekorativ

angerichtet.

Zu

den

wurde

ein

Brot

auch

beiden
Suppen
selbst

gebacken.
Für die Kurpark- Schule und den Hort gab es im
Kino „Gandeon“ eine Kinovorführung. Gezeigt
wurde der Film „Big Food Junior“. An den beiden
letzten

Ferientagen

wurden

bunte

Muffins

gebacken und gebastelt. Zum Entspannen wurden
Geschichten
gekneippt.

angeboten

und
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Herbstferienprogramm im Haupthaus
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Vom 09. – 13. Oktober fand auch für die Klassen im Haupthaus ein
abwechslungsreiches Ferienprogramm statt. Gestartet wurde mit
den Wellnesstagen für die Damen und Herren,
an denen auch wieder die beliebte Sauna zum
Einsatz kam.
Einige Schüler waren sogar so mutig, dass sie
sich nach der Hitze mit kaltem Wasser
übergossen. Massagen und leckere „Smoothies“
rundeten dann diese Wellnesstage ab.

Am 11. Oktober stand für die Schüler eine
Kinovorführung
Gandersheim

im
auf

Gandeon
dem

Getränken,

Popcorn

gemeinsam

der Film

in

Programm.

oder

Chips

Bad
Mit
wurde

„Big Food Junior“

genossen. Der letzte Tag war der Freitag
der 13. An diesem Tag hatten wir kein Pech, sondern mit dem Wetter
für unseren Kurpark-Aktivtag sogar viel Glück. Alle Schüler waren im
Park unterwegs und durch die verschiedenen Spiele gab es genügend
Spannung und Bewegung. Die Radtouren in Kleingruppen durften dabei
natürlich nicht fehlen.
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Erntedankgottesdienst
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Am 17. Oktober feierte die
Kurpark-Schule

ihren

Erntedankgottesdienst
Seesener

im

Kirchenzentrum.

Zuvor gab es durch den Pastor
Tim-Florian

Meyer

feierlichen
dem

alle

einen

Gottesdienst,
Klassen

aktiv

bei
mit

einbezogen wurden.
Beispielsweise wurde ein großer Baum aus Pappe durch die Schüler mit
herbstlichen

Blättern

und Früchten

geschmückt.

Weitere Schüler

präsentierten das Sonnensystem, indem sie sich als Planet vorstellten.
Besonders süß war
die
einiger

Vorführung
jüngerer

Schüler, die sich als
Mäuse verkleideten.
Sie mussten nämlich
Vorräte

für

den

Winter sammeln und
singen.

Die

Geschichte über die Maus „Frederick“ wurde dabei sehr anschaulich
erzählt.
Nach diesen verschiedenen Vorführungen, Liedern und Predigten wurde
dann gemeinsam mit den Gästen im Kirchenzentrum „gebruncht“. Es gab
eine leckere und bunte Auswahl am Buffet, die ebenfalls durch die Klassen
vorbereitet wurde. Herr Simon bedankte sich bei alle Beteiligten und vor
allem bei Herrn Meyer, der wieder einmal einen abwechslungsreichen
Gottesdienst durchgeführt hat.
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Werkstattbesuche in Osterode und Northeim
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Im Rahmen der Berufsvorbereitung besuchte die AK am 18. und 19.
Oktober die „Harz-Weser-Werkstätten“ in Osterode und Northeim.

In

Osterode

starteten

wir

gleich morgens in der großen
Wäscherei. Ein Sozialarbeiter
zeigte uns die verschiedenen
Maschinen und erklärte uns den
Ablauf bei dieser Arbeit.

Als

nächstes

besuchten

wir

Elektrotechnik.

Die

verschiedenen

Aufgabenbereiche

den

Gruppenleiter

Metallbereich

erklärten
und

alle

uns

und

die

jeweils

die

Fragen

wurden

beantwortet.
Zum Mittag aßen wir gemeinsam mit den anderen Mitarbeitern in der
großen Mensa, wo wir ein Gericht auswählen konnten. Nach dem
Mittagessen wurden uns noch weitere Arbeitsbereiche gezeigt und
wir entdeckten sogar einen Kiosk.
Mit vielen interessanten Eindrücken verabschiedeten wir uns gegen
14.00Uhr und fuhren zurück nach Seesen.
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Am nächsten Tag besuchten wir die Werkstatt in Northeim. Dort
führte uns Herr Gründel durch die Berufs-Bildungs-Bereiche
Hauswirtschaft, Gebäudetechnik und Montage. Wir entdeckten auch
wieder einen Kiosk und eine Näherei, was uns im Hinblick auf unsere
Arbeit in der AK besonders freute.
Nach dem leckeren Essen in der Mensa endete auch dieser 2. Tag der
Werkstattbesuche. In den darauffolgenden Unterrichtseinheiten
verglichen wir die Werkstätten in Goslar, Lamspringe, Osterode und
Northeim. Gemeinsamkeiten, Unterschiede und persönliche Vorlieben
wurden dabei deutlich.
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Berufsfindungsmesse in Seesen
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Am 21.Oktober 2017 fand die 3. Berufsfindungsmesse in Seesen
statt. Hier hatten die Schüler des Schulzentrums Seesen die
Möglichkeit, sich über Berufe der regionalen Unternehmen zu
erkundigen. Auch die Lebenshilfe Bad Gandersheim-Seesen e.V. war
mit

einem

Informationsstand

vertreten.

Hier

wurde

Schwerpunktmäßig der Beruf des Erziehers vorgestellt. Die Schüler
hatten „Laufzettel“ auf denen sie die erfragten Informationen
eintragen und bei ihrem Wirtschaftslehrer abgeben mussten. Mit
einigen Schülern fanden sehr interessante Gespräche statt. Auch
wurde darauf hingewiesen, dass die jungen Leute bei der Lebenshilfe
ein freiwilliges soziales Jahr ableisten können. In diesem Jahr hat
man einen guten Einblick in die praktische Arbeit verschiedener
Berufsgruppen.
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WG-Besuch, Kino und
Übernachtung
Am Dienstag den 24. Oktober fand in
der

Abschlussklasse

unsere

„Halloween-Übernachtung“
Bevor

es

abends

statt.

jedoch

gruselig

wurde, mussten wir erstmal einiges
vorbereiten.
Es wurde ein leckerer Apfelkuchen gebacken, die Betten wurden aufgestellt,
Deko wurde aufgehängt, ein Kürbis wurde bemalt und für unsere Pizza am Abend
wurden bereits die Zutaten geschnitten.
Nachmittags besuchten wir in Seesen die Wohngemeinschaft der Lammetal
GmbH.
Herr Lemke beantwortete dort
unsere Fragen und die Bewohner
freuten

sich

Apfelkuchen.

über

unseren

Wir

durften

danach einige Zimmer sehen, in
denen teilweise sogar Haustiere
erlaubt sind. Alles war sehr
interessant und die Bewohner
wirkten sehr zufrieden mit ihrem
Zuhause.
Um 18.00Uhr waren wir mit dem
„Club

18“

im

Gandersheim
trafen
genossen

in

Bad

verabredet.

Wir

ehemalige

Kino

Schüler

gemeinsam

und
die

Kinovorstellung.

In

der

Abschlussklasse

aßen

wir

anschließend unsere Pizza. Zum
Nachtisch gab es dann „Augen-

Bad Gandersheim-Seesen e.V.

Bowle“ und „Wurm-Pudding“ mit „Eiterschleim“ ☺ Ach ja, „Singstar“ spielten wir
auch.
Gegen 23.00Uhr endete dann unser erlebnisreicher Tag.

19 Jahre KOOP I an der Grundschule in
Bad Gandersheim
Am 09. November 2017 feierte die KOOP I
ihr

19-jähriges

Grundschule

in

Jubiläum
Bad

an

Gandersheim.

der
An

diesem Tag wurde sich daran erinnert, wie
alles begann.
Alte Fotos wurden angesehen und über die Zukunft gesprochen. Die
Schüler der KOOP I backten einen Kuchen für die Lehrer und für
den Hort. In diesem Jahr steht das 20-jährige Jubiläum an. Diesen
Tag möchte die Klasse gern mit einem kleinen Programm, wie zum
Beispiel einen „Tag der gläsernen Schule“ feiern.
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Basar
Am 25. November feierte die Lebenshilfe ihren Weihnachts-Basar im
Haupthaus am Kurpark. Alles wurde weihnachtlich geschmückt und in
den Gruppen und Klassen wurden nach der langen Vorbereitung
verschiedene

Aktionen

angeboten.

Neben

schönen

Weihnachtsgestecken, Kaffee, Tee und Kuchen gab es zum Beispiel
auch einen Aktiv- Backstand für die Kinder.
Die Kurpark-Schule hatte des
Weiteren

im

Mehrzweckraum

großen
ihre

verschiedenen
Verkaufsstände

aufgebaut.

Die Schüler der AK durften
auch in diesem Jahr wieder
ihre Stände betreuen und aktiv verkaufen.
Mit viel Freude und Engagement boten sie ihre Holzpfosten,
Tannenbäume und die Produkte vom „Eine-Welt-Laden“ an.
Gegen 17.00Uhr wurde der Verkauf eingestellt und die Schüler waren
stolz

auf

ihr

Verkaufsergebnis.

Die

wochenlange

Werkraum und in den Nähkursen hat sich gelohnt.

Arbeit

im
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„Die schöne Weihnachtszeit“ Projekt von KOOP I und der 3a
Vier Wochen vor Weihnachten startete die KOOP I mit der
Grundschulklasse

3a

der

Grundschule

Bad

Gandersheim

eine

Projektarbeit zur Weihnachtszeit. Die Schüler beider Klassen sangen
Weihnachtslieder mit Gitarrenbegleitung der Lehrerin Frau Fiedel im
Forum. In der Küche im Hort wurden gemeinsam Kekse gebacken.
Hierbei unterstützten die Eltern der 3a kräftig. In dem Klassenraum
der 3a wurde gebastelt und gesungen. Alle Schüler hatten viel Spaß
am

gemeinsamen

Weihnachtsferien.

Tun

und

freuten

sich

sehr

auf

die
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Nikolaus
Potz polter, polter polterum,
es geht ein Mann im Ort herum.
Man sagt, er ziehe einen Schlitten
und trage einen Sack auf seinem Rücken.
Wer könnte das wohl sein?
(Monika Minder)

Gespannt warteten alle Kinder und Schüler des Hauses am Kurpark der
Lebenshilfe Bad Gandersheim- Seesen e.V. auf den Nikolaus.
Laut riefen ihn alle herbei und da trat er plötzlich ein!
Im Gepäck hatte er für alle Kinder etwas dabei und brachte den einen oder
anderen zum Staunen. Die Kinder und Schüler hatten dem Nikolaus als
Dankeschön zahlreiche Weihnachtslieder mitgebracht, die von einigen
Fachkräften musikalisch am Akkordeon, mit Gitarre und Klavier begleitet
wurden!

Vielen lieben Dank lieber Nikolaus
und bis im nächsten Jahr!

Bad Gandersheim-Seesen e.V.
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Adventsfeier
Am

13.

Dezember

fand

nachmittags

unsere

Adventsfeier mit den Eltern im Haupthaus statt.

In diesem Jahr gab es wieder ein kleines Theaterstück, welches
durch die Schüler und Mitarbeiter der KS I und KS II aufgeführt
wurde. Bei diesem Stück „Es klopft bei Wanja in der Nacht“ gab es
viel zu lachen und dann auch schließlich viel Lob für die Schauspieler.

Danach spielte Lulzim mutig ein kleines Lied auf dem Klavier vor,
bevor der gesamte Schulchor einsetzte. Das Gedicht „Der Bratapfel“
stand als nächster Punkt von der AK auf dem Programm. Den
Abschluss bildete die Koop II mit der akrobatischen Vorführung vom
„Haus vom Nikolaus“. Auch diese Schüler bekamen viel Applaus vom
Publikum.
Nach

dem

offiziellen

Teil

bedankte sich Herr Simon bei
allen Beteiligten. Bei Kaffee,
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Kuchen und Keksen klang unsere Adventsfeier dann weihnachtliche
aus.
Weihnachtsfeier mit der KOOP I
Am 18. Dezember 2017 feierte die
Grundschule mit der KOOP I im
Forum eine kleine Weihnachtsfeier.

Der Liedermacher Frank Bohne trat auf.
Er begeisterte die Schüler mit einem
Programm von einer Mondreise und neuen
stimmungsvollen
viel

Bewegung.

Weihnachtsliedern
Alle

Schüler

mit

waren

begeistert und machten schwungvoll mit.
Besonders gefielen uns die Lieder „Auf die
Kekse!

Fertig!

wurde

dann

Los!“

und

„Zünd

dein

Weihnachtslicht an“.
Am

letzten

Schultag

noch

einmal

eine

kleine

Weihnachtsfeier mit dem Schulkindergarten gefeiert. Es wurde
gesungen,

die

Post

vom

Weihnachtsmann

selbstgebackenen Kekse gegessen.

geöffnet

und

die

21

Bad Gandersheim-Seesen e.V.

Weihnachtsmarkt in Goslar
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Am 20. Dezember sind wir von der AK mit dem Zug nach Goslar
gefahren, um dort den Weihnachtsmarkt zu besuchen.
Herr Simon begleitete uns und
gegen 9:30Uhr erreichten wir den
Weihnachtsmarkt.

Da

erst

um

10:00Uhr alles geöffnet wurde,
gingen wir zunächst eine große
Runde auf der wir eine kleine TeePause einbauten.
Als alle Stände öffneten,
bestaunten

wir

die

schönen

Waren

und

gönnten

uns

dann

schließlich

Kinderpunsch

oder

eine

heiße

Schokolade.

Nach ein paar weiteren Runden kauften wir uns dann noch „FruchtGummi-Kaustangen“ und leckere Bonbons.
Gegen Mittag hatten wir genug von den Süßigkeiten und es gab für
die Klasse Bratwurst oder „Puffer“. Um 11:20Uhr gingen wir zurück
zum Bahnhof, wo wir dann den Zug um 11:57Uhr nach Seesen nahmen.
Diese Aktion war ein schöner
Klassenabschluss
2017!!!!

im

Jahr

