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Vorwort
Liebe Leser und Leserinnen der Schulzeitung „Tintenklecks“,
auch in dieser 13. 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 Mitarbeitern herzlich bedanken!

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Stefan Röbbel
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Skifreizeit
Vom 13. bis 17. Februar 2017 fand
wieder die alljährliche Skifreizeit am
Torfhaus im Harz statt. Gemeinsam
mit

der

Werkstattgruppe

aus

Lamspringe ging es auf die LanglaufLoipen

und

diesmal

hatten

wir

genügend Schnee um gut zu fahren.
Aus 2 Gruppen wurde nach kurzer Zeit eine große
Gruppe und das soziale Miteinander hat wieder sehr
gut funktioniert. 3 große Wettbewerbe standen auch
wieder auf dem Programm:
1. Die Biathlon- Meisterschaft
2. Das Kicker- Turnier
3. Der Rodel- Wettbewerb

Die Freude an den sportlichen Aktivitäten stand natürlich bei allen Disziplinen im
Vordergrund, wodurch für jeden Teilnehmer etwas dabei war.
Besonders rasant und lustig war in diesem Jahr wieder die Rodelbahn, da sie
allmählich immer schneller und länger wurde. Unser Daniel hat dies besonders
gut gemeistert. Nikita setzte sich beim Kicker-Turnier durch und Christian beim
Biathlon. Alle 3 wurden für ihre tolle Leistung mit einem Pokal belohnt.
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr und hoffen auf ganz viel Schnee.
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Faschingsfeier der KOOP I
An Dienstag, den 28.02. feierte die
KOOP

I

vormittags

mit

der

Grundschule Fasching. Im Forum
wurde

das

„Eulenspielgel“

Theaterstück
vorgeführt.

Das

Publikum war verkleidet und hatte
viel Spaß beim Zusehen.

Danach feierten

die KOOP I und der

Schulkindergarten

eine

Faschingsfeier.

gab

Es

lebhafte
ein

buntes

Buffet, es wurde gespielt und gesungen.

Mittags ging für die KOOP I die
Party im Hort weiter. Die Schüler
stellten ihre Kostüme vor. Im
Bewegungsraum gab es die Disco.
Hier wurde getanzt und gespielt.
In einem Aktionsraum gab es eine
Fotoecke. Hier konnten sich die
Schüler

mit

witzigen

Details

fotografieren lassen.
Nach einem langen Faschingsfeiertag wurden die erschöpften und
zufriedenen Schüler von ihren Eltern abgeholt.
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Fasching mit dem „Club 18“
Am

28.02.2017

sind

wir

nachmittags mit einigen Schülern
aus der KS III in die AK gefahren.
Dort gab es Kaffee und Kuchen und
danach spielten wir verschiedene
Gesellschaftsspiele. Um 17.30 Uhr
machten wir uns fertig und wir
zogen unsere Kostüme an.
Um 18.00 Uhr waren wir dann pünktlich im Kirchenzentrum, wo die Feier mit dem
„Club 18“ startete. Es gab Getränke, Chips und Salzstangen und wir tanzten
wieder viel. Die Stimmung war super und wir amüsierten uns. Um 20.00 Uhr
wurden wir dann abgeholt. Ein langer und erlebnisreicher Tag ging dann zu Ende.
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Schulkino in Northeim mit der KOOP I
In den diesjährigen Nds. Schulkinowochen wurde in Northeim im Kino
„Neue Schauburg“ u.a. der Film Heidi gezeigt. Am 13.03 fuhren die
Schüler der KOOP I gleich morgens mit dem Bus nach Northeim ins
Kino und sahen sich den Film „Heidi“ an. Das Kino war gut gefüllt mit
vielen Kindern. Alle Schüler saßen ausdauernd im Kino und sahen sich
interessiert den Film an.

Es war ein Film mit vielen schönen

Naturaufnahmen. Im Unterricht wurde im Vorfeld über den
Unterschied Stadt- und Landleben gesprochen. Es wurde über
unterschiedliche Familienformen gesprochen und was Freundschaft
bedeutet. Die im Film mitspielenden Rollen wurden sich näher
angesehen. Es gab zu diesem Film Unterrichtshilfen wie z.B.
Leseproben aus dem Buch „Heidi“ und Fotomaterial zum Film. Wir
freuen uns schon jetzt auf die nächsten Schulkinowochen.
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Lauftalente der KOOP I
Auch in diesem Jahr beteiligten
sich 5 Schüler der KOOP I
wieder erfolgreich am Lauftag
der

Grundschule

Bad

Gandersheim am 06.04.2017.

Um ein Laufabzeichen zu bekommen, müssen die Schüler mindestens
15 Minuten ohne Pause im Stadion laufen. Ben erlangte für 18
Minuten Laufen das grüne Laufabzeichen. Leon, Mika, Maurice und
Anthony erlangten für 30 Minuten Laufen das rote Laufabzeichen.
Im Sportunterricht wurden unsere Schüler auf den Lauftag
vorbereitet. An diesem Tag war das Wetter sehr angenehm und alle
Schüler waren stolz auf ihre Leistungen.
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Osterferienprogramm
Vom 10. April bis zum 21. April fand
wieder

das

abwechslungsreiche

Osterferienprogramm der Kp-S statt.
Gleich am Montag wurden die Fahrräder
geputzt und für die neue Saison fit
gemacht.
Das Fahren auf dem Außengelände wurde danach natürlich gut ausgenutzt! Am
Dienstag fand der „Eiertag“ in der Kp-S statt.
Jede Klasse hatte eine Aktion
zu diesem Thema vorbereitet.
Beispielsweise wurden Eier
bemalt, gesucht oder als
Rührei verarbeitet. Zum
Nachtisch gab es dann noch
selbst hergestellte Marzipanund Schokoeier.

Der Kinotag und die „Herren-Sauna“ beendeten dann diese erste Ferienwoche.
Nach dem langen Osterwochenende starteten wir dann gleich mit dem
Ostergottesdienst. In der Kirche präsentierte jede Klasse etwas aus ihrem
Unterricht und der Schulchor sang verschiedene Frühlings- und Kirchenlieder.
Durch die gute Vorbereitung klappte sogar das Singen eines Kanons sehr gut.
Nach dem Gottesdienst „brunchten“ wir gemeinsam mit einigen Eltern im
Kirchenzentrum.
Der „Wellness-Tag“ für die Schülerinnen
und das große Kicker-Turnier beendeten
dann das Osterferienprogramm. Nikita
setzte sich durch und wurde wieder
einmal Kicker-König!
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2. Soccer- Inklusionsturnier
(Bericht von Markus Pudollek)

Am 05. Mai 2017 hatten wir ein Fußballturnier in Goslar. Wir haben uns im
Haupthaus getroffen und sind dann nachmittags losgefahren. In der Mannschaft
waren Sven, Lulzim, Nikita, Frau Fechner, Herr Puhst, Herr Röbbel und ich.
In Goslar bekamen wir unsere orangen Trikots und dann konnten wir dort noch an
verschiedenen Aktionen teilnehmen.
Um 16:00 Uhr startete das Turnier und um 16:20 Uhr mussten wir gegen den
ersten Gegner ran. Der Mannschaft von der Parität in Seesen halfen wir auch
aus und insgesamt schossen wir 5 Tore. Leider waren unsere Gegner zu stark für
uns und wir verloren fast alles. Es hat trotzdem Spaß gemacht und am Ende
konnten wir leckeren Kuchen, Waffeln und Bratwürste essen.

Wir freuen uns bereits auf das 3. Soccer- Inklusionsturnier.
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Fußballturnier in Alfeld

Am 09. Mai 2017 fand in Alfeld unser Fußballturnier statt. 14 Schüler gehörten
in diesem Jahr zur Mannschaft und unser erster Gegner war die „LuiseScheppler-Schule“. Wir verloren das Spiel, schossen aber auch 2 Tore! Als
nächstes spielten wir um 10.00 Uhr gegen die „Schule an der Weser“, wo wir 4
zu 3 gewannen.

Danach verloren wir klar mit 5 zu 0 gegen den Gastgeber Alfeld. Im vorletzten
Spiel gewannen wir dann wieder gegen die „Schule am Harly“ mit 5 zu 3. Nach
diesen 4 Spielen brauchten wir erstmal eine Mittagspause, in der es Suppe und
Würstchen gab.

Im Spiel um Platz 3 mussten wir dann nochmal gegen die „Schule an der Weser“
ran, wo wir leider mit 0 zu 1 knapp verloren. Insgesamt schossen wir jedoch 11
Tore und wir freuten uns über den 4. Platz!
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Klassenfahrt der KOOP I nach
Hameln
Vom Montag, 08.05 bis Freitag, 12.05.17
fuhr

die

KOOP I nach

Klassenfahrt.

Wir

„Finkenborn“-

mitten

Hameln auf

wohnten
im

in

Wald

und

versorgten uns selbst mit Essen.
Hier gab es einen großen Spielplatz in der
Nähe, ein erlebnisreiches Waldgebiet zum
Erkunden und einen Kletterpark. Am ersten
Tag richteten wir uns erst einmal ein. Es
wurden

die

Betten

bezogen,

die

Lebensmittel und Spielsachen eingeräumt.
Die Schüler kannten sich noch gut aus und
sahen nach, ob noch alles so geblieben ist
wie im letzten Jahr.
Am Dienstag wurde eine Schifffahrt auf der Weser gemacht. Wir fuhren mit
dem Schiff „Hameln“ eine Stunde auf der Weser. Es gab viel zu sehen und
natürlich auch ein Eis. Abends wurde in Finkenborn gegrillt. Am Mittwoch
wanderten wir zum Klütturm. Leider konnten wir nicht auf den Turm steigen, da
dieser renoviert wurde. Am Donnerstag machten wir einen Ausflug in die
Innenstadt von Hameln. Wir fanden viele Ratten in der Stadt (Stolpersteine aus
Metall mit Rattenabbildungen in der Fußgängerzone). Jeder Schüler durfte sich
ein Andenken aussuchen. Zum Abendessen ging es dann in das Restaurant
„Forsthaus Finkenborn“. Das Essen war lecker. Abends wurde dann schon wieder
für die Rückreise gepackt. Am Freitag haben wir bei der Rückfahrt in Einbeck
bei MC Donalds Mittag gegessen.
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Klassenfahrt der Klassenstufe II zum Possen in Sondershausen

In der Woche vom 15.05.17 bis
zum 19.05.17 waren wir, die
Klassenstufe

II,

auf

Klassenfahrt in Sondershausen
in

dem

Freizeit-

und

Erholungspark zum Possen.

Dort haben sie einen Tierpark, ein
großes Gelände mit verschiedenen
Spielplätzen, einen Streichelzoo mit
Ziegen und Schafen und einen großen
Kletterpark. Am Ankunftstag haben
wir

uns

das

gesamte

Gelände

angeguckt und waren in der Stadt
Sonderhausen um ein Eis zu essen und uns die Stadt anzugucken.

Am Dienstag waren wir in dem Kletterpark. Wir hatten großen Spaß daran, die
verschiedenen Hindernisse zu überwinden und in luftiger Höhe unsere
Fähigkeiten auszuprobieren. Am aufregendsten war die Seilrutsche zum Ende
des Parcours. Dabei mussten wir alle unseren ganzen Mut zusammen nehmen um
aus der Höhe herunter zu rutschen. Den Rest des Tages haben wir auf den
verschiedenen Spielplätzen verbracht. Dann hatten wir noch ein richtiges
Highlight, denn ein Hubschrauber ist auf dem Gelände des Freizeitsparks
gelandet. Wir haben uns den Hubschrauber ganz genau angucken können und
haben dann noch beim Start des Hubschraubers zugesehen. Mittwoch hatten wir
die von den Kindern heiß ersehnte Tierparkführung. Dabei haben wir viele
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wichtige Fakten über die verschiedenen Tiere erfahren und konnten die Rehe
und die Erdmännchen füttern. Aber am spannendsten waren die drei großen
Braunbären. Am Nachmittag haben wir jeder noch einen großen Eisbecher
gegessen.
Den Donnerstag waren wir
im

Affenpark

in

Straußberg, wo wir durch
die

Gehege

der

Affen

gehen konnten. Die Kattas
waren sehr zutraulich und
sind zu uns gekommen und
haben unsere Füße, Beine,
Arme und Hände abgeleckt.
Nach dem Besuch im Affenpark sind wir noch mit der Sommerrodelbahn
gefahren, die gleich nebenan war. Um uns alle ein wenig abzukühlen, haben wir,
wie jeden Tag, ein Eis gegessen.
Freitag war dann der Abreisetag und wir haben uns alle wieder auf zu Hause
gefreut.
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Zahnfee in der Abschlussklasse

Am

23.

Mai

2017

kam

die

„Zahnfee“ Frau Lehrach von der
Aktionsgemeinschaft

Gesunde

Zähne in die Abschlussklasse.

Zuerst haben wir gemeinsam über das Thema Zähneputzen geredet
und dann mussten wir dies an einem Zahnmodell ausprobieren. Frau
Lehrach gab dabei wertvolle Informationen und sie zeigte, worauf
wir besonders achten sollen.
Nach

dem

gemeinsamen

Frühstück

zeigte

sie

uns

weitere

Zahnmodelle, worauf wir sogar die Wurzeln und die Nerven erkennen
konnten. Nach dieser ganzen Theorie ging es dann für uns richtig los.
Frau Lehrach holte Zahnbürsten und Becher und gemeinsam mit 2
Schülern wurden dann gründlich die Zähne geputzt. Weitere Fragen
wurden beantwortet und die Wichtigkeit des Zähneputzens wurde
uns nochmal verdeutlicht. Die Zahnbürsten durften wir natürlich
behalten und wir freuten uns sehr über diese Geschenke.
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Swim & Run im Waldbad Düderode

Mehr als 900 Schüler waren beim Lauf- und
Schwimmwettbewerb
des
Kreissportbund
Northeim- Einbeck e.V. am 31.05. dabei.
Mittendrin die 6 Schüler der KOOPII, die
aufgrund der Kooperation mit dem RoswithaGymnasium erstmals aktiv teilnahmen.
Vor Ort angekommen suchten wir uns mit unseren Decken und Rucksäcken einen
schattigen Platz und ließen das bunte Treiben auf uns wirken. Bis zur Startzeit
konnten die Schüler Aktivitäten auf den Grünflächen ausprobieren und erkunden.
Nach einer Stärkung und ausreichend Trinken gingen die Schüler in
Badekleidung, bepackt mit T-Shirt und Laufschuhen zum Treffpunkt. Dort
wurden wir von einem Scout (Schüler des 11ten Jahrgangs des RoswithaGymnasiums) abgeholt. Mit elektronischen Messgeräten an den Fußknöcheln und
mit Startnummern auf dem Arm versehen, ging es Richtung „Umzieh-Zelte“ und
dann zum Schwimmbecken.
Auf die Plätze- Fertig- Los!
50 m Schwimmen, raus aus dem Wasser, zum Zelt laufen, Schuhe und T-Shirt
anziehen und schnell auf die 1000m Strecke! Man waren die zügig! Aus unserer
Gruppe kamen 3 Schüler aus der KOOPII als erstes ins Ziel! Einfach Großartig!!!
Völlig kaputt lagen unsere Wettkämpfer mit ausgestreckten Armen auf der
Wiese! Nach einer Verschnaufpause und Stärkung ließen wir das bunte Treiben
noch etwas auf uns wirken.
Für alle gab es eine Urkunde und einen Preis für unseren schnellsten Schüler.
Leon Bywaletz bewältigte die Schwimm und Laufstrecke in 7:43min.
Herzlichen Glückwunsch!
In zwei Jahren sind wir sicherlich wieder aktiv dabei!
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Besuch der Kläranlage

Im Rahmen des Sachkundethemas „Die Kläranlage“ besuchte die KOOPII am
06.06.2017 die Bad Gandersheimer Kläranlage.
Herr Macke von der städtischen Kläranlage führte die Schüler in der
Reihenfolge der Abwasserreinigung zu den Becken und Pumpenanlagen. An den
dazugehörigen Stationen konnten die Schüler den Erklärungen und Fragen von
Herrn Macke folgen sowie ihr erlerntes Wissen preisgeben.
Die Reinigungsprozesse, die Beckenanlagen, Pumpenhäuser, Filteranlagen, das
Labor und die elektronische Überwachung vor Ort sehen zu können, war ein
runder Abschluss unserer Sachkundeeinheit.
Ihr fragt Euch sicherlich wie es unseren Nasen ging?
Nasenklammern brauchten wir nicht! ;-)
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Bühne frei für „Die kleine Hexe“
Gemeinsam ging es am 07.06.2017 mit der KSIII und der KOOPII zu den
diesjährigen Domfestspielen in Bad Gandersheim.
Bevor wir uns das Stück von Otfried Preußler ansahen, trafen wir uns zum
gemeinsamen Frühstück im Hort. Hier freuten sich alle Frau Pannier an ihrem
neuen Arbeitsplatz begrüßen zu können.
Im Freilichttheater lauschten alle der kleinen Hexe und dem Raben Abraxas! Ein
gelungenes Theaterstück, bei trockenem Wetter!
Die KS III
verbrachte noch
den restlichen
Schulalltag in der
KOOP II, so dass
die Schüler sich
noch über das
Stück austauschen
und spielen
konnten.
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Sportivationstag in Salzgitter
Am

08. Juni

2017 fand

in

Salzgitter wieder der beliebte
„Sportivationstag“ statt. Seit 9
Jahren

kämpfen

Kurparkschüler

dort
um

einige

wertvolle

Medaillen und jedes Jahr konnte
die

Anzahl

der

stolzen

Empfänger gesteigert werden.
In diesem Jahr schafften 15 von 20 Schülern ihr Sportabzeichen
und das jeweils 3 mal in Silber und gleich 12 mal in Gold.
Aber auch für die anderen Schüler der Kp-S wurde auf dem
Sportfest ein buntes Rahmenprogramm geboten. Man konnte Taschen
bemalen, Fußball spielen, Süßigkeiten gewinnen oder sich sogar
schminken lassen.
Das Wetter spielte
zwar nicht immer
mit,

aber

sportliche

der
Erfolg

war für uns viel
wichtiger.
Kaputt,

aber

zufrieden,

fuhren

wir

dann

nach

der

großen

Siegerehrung nach Seesen zurück.
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Ein Hörspiel verbindet (erneut) Menschen - JGS- Projekt erhält
Jugendförderpreis des Landkreises Goslar

Am 09.06. fand in den Räumen des Jacobson-Gymnasiums erneut eine Begegnung von
Schülerinnen und Schülern der Kurpark-Schule der Lebenshilfe Bad GandersheimSeesen e.V. sowie des Jacobson-Gymnasiums statt. Anlass war das im November letzten
Jahres gemeinsam erstellte Hörspiel zu Ulrike Kurbachs Kinderbuch „Cannas
Geschichten vom Frühling“, das im Rahmen einer kleinen Feierstunde von Schulleiter Tim
Simon und Stefan Bungert gewürdigt wurde.
Die Idee, gemeinsam mit der ersten Klasse der Kurpark-Schule ein Hörspiel zu
erstellen, entstand bei Schülerinnen und Schülern der Klasse 9a des JacobsonGymnasiums innerhalb des Deutschunterrichts. Diese Idee wurde von Lehrerin Sonja
Rösel bereitwillig aufgegriffen und tatkräftig unterstützt. So konnten unter Mitwirkung
von Holger Maas und Gesa Beulshausen von der Stadtjugendpflege Seesen und der
Lehrerin der Klassenstufe 1, Theresa Kistner, die Texte des Kinderbuches sehr
einfühlsam

eingelesen

und

medial

gelungen

umgesetzt

werden.

Das Ergebnis kann sich im wahrsten Sinne des Wortes „hören lassen“ und entfaltet
nachhaltige Wirkung. Deshalb sei es nicht verwunderlich, so Holger Fenker, dass die
Jury

des

Landkreises

Goslar

das

gesamte

Projekt

mit

dem

diesjährigen

Jugendförderpreis auszeichnen wird. Der Schulpreis, der mit 500 Euro dotiert ist,
wurde offiziell am 21. Juni in Wöltingerode auf dem Sommerfest des Landkreises
überreicht.
Wer das Hörspiel zu „Cannas Geschichten“ hören möchte, kann dies übrigens auf dem
Radiosender RS 1 (https://www.facebook.com/radiors1), täglich um 18.30 Uhr, oder auf
der Internetseite der Lebenshilfe Bad Gandersheim-Seesen e.V. (www.lebenshilfeseesen.de) tun.
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Klassenfahrt nach Dahme
Vom 12.06. 2017 bis zum 16.06. 2017 fuhren wir von der
Abschlussklasse nach Dahme auf Klassenfahrt.
Gleich

am

ersten

Tag

erkundeten wir den Strand
und die schöne Promenade in
Dahme, wo wir dann auch
einen Döner aßen. Am 2. Tag
fuhren wir nach Grömitz in
das Wellenbad, was sehr viel
Spaß machte.
Danach waren wir dort am Strand und spielten
Fußball. Weil das Wetter immer schöner wurde,
gönnten wir uns dort auch ein leckeres Eis.
Am Mittwoch starteten wir gleich früh in den
Hansa-Park nach Sierksdorf. Dort wartete die 2.
höchste Achterbahn Europas auf uns, in die sich
einige Schüler trauten. Aber es gab auch ruhige
Fahrgeschäfte, so dass wir alle viel Spaß hatten.
Pünktlich zum Abendessen erreichten wir um
18.00 Uhr die Jugendherberge.
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Am 3. Tag unserer Klassenfahrt fuhren wir erneut nach Grömitz und
erkundeten dort den Zoo „Arche Noah“. Wir konnten dort sogar eine
Fütterungsrunde mitmachen und dabei viele Fragen klären. Nach dem
Zoobesuch zog es uns wieder an den Strand. Das Wetter war
traumhaft und einige von uns badeten sogar in der Ostsee oder
spielten Volleyball. Leckeres Eis gab es dann natürlich auch wieder.
Unseren letzten Abend ließen wir dann am Lagerfeuer mit Stockbrot
ausklingen. Wir haben uns alle gut verstanden und freuen uns bereits
auf die nächste Klassenfahrt!

21

Moin, Nordenham/ Bremerhaven!!!
(12.06.-16.06. Klassenfahrt der KOOPII)

Begrüßt wurden wir auf unserer Klassenfahrt in Nordenham mit einer frischen
Prise Meeresluft.
Nach Bezug unserer Ferienwohnung in
der Nordenhamer Jugendherberge ging
es
nach
Butjadingen
in
die
„Spielscheune“ am Deich. Dort wurde
gehüpft, gerutscht- also, sich so richtig
ausgetobt. Später erkundeten wir noch
den
Deich
und
einen
großen
Abenteuerspielplatz am Meer. Hier,
hatten nicht nur die Schüler Spaß!!!
Am nächsten Tag machten wir uns auf nach Tossens
zur Wattwanderung. Herr Münz führte uns durch
das Watt, erklärte und zeigte viel über das
vielseitige Tierleben im Watt und am Ufer. Die
Schüler lernten die gemeine Strandschnecke, den
Wattwurm und das schnelle Ankommen der Flut (2
Meter pro Sekunde) kennen! Die Gruppe lief zum
Schluss der Wanderung zielstrebig und zügig zum
Deich! Nach der Wattwanderung mussten wir uns
erstmal Stärken. Leckere Fischbrötchen und später
ein Eis mussten da schon mal sein!
Unsere selbstgebauten kleinen Holzschiffchen aus
dem Werkunterricht mit Herrn Salau hatten ihre
Jungfernfahrt am Ufer der Nordsee. Zwei unserer
Holzschiffchen haben sich leider selber auf einen
eigenen Segelturn Richtung offene See gemacht.
Schiff AHOI!

Des Weiteren stand auf unserer Aktivitäten- Liste der Besuch des
„Klimahauses“ in Bremerhaven. Wir setzten mit der Fähre über und konnten
schon mal die interessanten Gebäude am Ufer Bremerhavens bestaunen.

22

Im architektonischen beeindruckenden
Klimahaus machten wir uns auf die
Reise durch die Länder, die auf dem 8°
Längengrad liegen: die Schweizer
Alpen,
Sardinien,
durch
den
Tropenwald, die Arktis, die heiße
Wüste und auf die Insel Samoa. Hier
haben wir vieles über das Leben in den
Ländern, über ihre Menschen und die
Tier- /Pflanzenwelt kennengelernt. Die
farbenprächtige Reise und die vielen
Stationen im großartigen Gebäude sind jedenfalls eine Reise in das Klimahaus
wert!!!!!!
Am späten Nachmittag wurde auf dem großzügigen Gelände der Jugendherberge
eine Wasserbombenschlacht veranstaltet. Frau Fechner hatte fleißig
Wasserbombenlager auf dem Gelände verteilt. Die vielen Hasen die sonst auf
den Grünflächen zu sehen sind, zogen sich schlagartig in ihre Verstecke zurück.
„Quitschvergnügte“ und sehr nasse Schüler nahmen das ganze Gelände ein, auch
Frau Fechner blieb nicht trocken! ;-) Beim Boccia und Volleyball spielen konnte
die nasse Kleidung wieder trocknen.
Eine Hafenrundfahrt und ein Zoobesuch am Meer standen den letzten Tag vor
der Abreise auf dem Programm. Mit der Fähre in Bremerhaven eingetroffen,
ging es zu Fuß weiter an den Anleger der „Lady Sunshine“, die uns sicher durch
den Hafen fuhr. Hier bestaunten die Schüler die großen Schleusentore, die
Schwimmdocks und die riesigen Kolosse von Übersee Fracht/ Containerschiffen.
Zum Glück wurde niemand seekrank!
Unser Mittagessen nahmen wir an diesem Tag an einem Schiffsrestaurant ein.
Natürlich frischen Fisch!!!
Auch der Zoo liegt direkt am Meer, den wir
Nachmittag besuchten. Dieser ist spezialisiert
Eisbären, Pinguine und Seerobben. Die Zucht
Eisbären gilt hier als eine der Besten Weltweit
gelingt schon seit 36 Jahren. Hier durften wir
Eisbärin „VALESKA“ kennenlernen.

am
auf
von
und
die

Eine interessante und lustige Woche mit vielen
Eindrücken neigte sich dem Ende, welches wir mit
Stockbrot am Lagerfeuer ausklingen lassen haben.
Tschüss Nordenham, Tschüss Bremerhaven!
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Uwe Seeler Traditionself
Am Samstag, den 19.06. fand ein
Fußball„Uwe

Prominentenspiel

Seeler

Waldstadion

der

Traditionself“
Lamspringe

im

statt.

Dies wurde von der Lammetal
GmbH

und

vom

Fußballverein

TUSPO Lamspringe organisiert .
Schüler der KOOP I waren als Einlaufkinder mit ihren Geschwistern
dabei. Dies war eine große Veranstaltung. Vor dem Promintentenspiel
um 17 Uhr fanden ein Fußballspiel der Bambinis des JFV Süd und der
Lammetal GmbH statt. Ben war das Einlaufkind von Matthias Herget,
Mika das Einlaufkind von David Odonkor und Leni das Einlaufkind von
Dariuz Wosz. Maurice und Jamy waren Einlaufkinder der Lamspringer
Fußballmannschaft.
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Zweifache Auszeichnung der Kurpark-Schule mit dem
Jugendförderpreis des Landkreises Goslar
Der Landkreis Goslar hatte am 21.06. zum achten Mal zur Sommerbegegnung auf das
Klostergut Wöltingerode eingeladen um bei lockeren Gesprächen und einem kühlen
Getränk zu netzwerken und miteinander ins Gespräch zu kommen.
Nach einleitenden und erfrischenden Worten des Landrates Brych wurden die
diesjährigen Jugendförderpreise des Landkreises verliehen. In diesem Jahr wurde die
Kurpark-Schule

der

Lebenshilfe

Bad

Gandersheim-Seesen

e.V.

mit

ihren

Kooperationspartnern gleich zwei Mal ausgezeichnet.
Den ersten, mit 1000 Euro dotierten Jugendförderpreis erhielt die Kurpark-Schule in
Kooperation mit der „Erlebnisscheune Mechtshausen“ und der Stadtjugendpflege
Seesen für das „Inklusive Mountainbike-Camp 2016“.

Das „Inklusive Mountainbike-Camp“, welches durch Fördergelder der Aktion Mensch
mitfinanziert wurde, ist ein Wochenende für behinderte und nicht behinderte Kinder,
die Spaß am Radfahren haben und sich mit ihren Bikes ins Gelände trauen. Am ersten
Tag stehen Einweisungen rund um das Fahrrad, Brems- und Fahrtechnikübungen sowie
der pflegliche Umgang mit seinem Fahrrad im Mittelpunkt. Im Anschluss startete die
Gruppe ins Gelände und sie übten sich auf Singletrails sowie Bergauf- und
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Bergabstrecken. Das Miteinander stand bei diesem Projekt im Vordergrund und alle
konnten gleichberechtigt an diesem ausgezeichneten Projekt teilhaben.
Den
zweiten,
mit
500
Euro
dotierte
Jugendförderpreis
erhielt
das
Radiokooperationsprojekt, an dem die Kurpark-Schule, das Jacobson Gymnasium
Seesens, die seesener Kinderbuchautorin Ulrike Kurbach, die Stadtjugendpflege und
der Radiosender RS 1 beteiligt waren.

Ein Kapitel des Buches „Cannas Geschichten vom Frühling“ wurde von Schülerinnen und
Schülern der Klasse 9a des Jacobson-Gymnasiums und den Schülerinnen und Schülern
der Klassenstufe 1 der Kurpark-Schule gemeinsam eingelesen und mit Soundeffekten
unterstützt. Durch das Engagement der Stadtjugendpflege und einzelner Schüler des
Gymnasiums sowie des Radiosenders RS 1 wurde daraus ein Stück, was sich „hören
lassen kann“.
Zu hören ist das gelungene Gesamtwerk unter anderem auf der Homepage der
Lebenshilfe Bad Gandersheim-Seesen e.V. unter www.lebenshilfe-seesen.de .
Die beteiligten Akteure danken der Jury des Landkreises Goslar für diese tollen
Auszeichnungen und freuen sich auf weitere tolle Kooperationsprojekte.
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Bericht im Seesener Beobachter vom 23.06.2017
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Sommerferienprogramm
Vom 17.Juli 2017 bis zum 04.August 2017 fand in der Kp-S
wieder ein interessantes Ferienprogramm statt. Gestartet
wurde damit im Kino Gandeo, wo wir uns den Film „Icheinfach unverbesserlich 3“ anschauten.
Als nächstes folgte ein Wellnesstag für alle Schüler, wo
sogar für die Herren der Kneipp-Raum und die Sauna
genutzt wurde. Bei dieser ganzen Hitze war das kalte
Wasser in der Gießkanne eine tolle Erfrischung.
Im Rahmen des Ferienpasses fanden
auch

wieder

öffentliche

Nähkurse

unter professioneller Anleitung und
Kneippangebote in Mixgruppen statt.
Gemeinsam mit den anderen Schülern
wurden dann nach den Aktivitäten
stolz die Ergebnisse präsentiert.

Nach dem Saunatag für die Schülerinnen folgte der Schulausflug in den IndoorSpielplatz „HopplaHopp“. Es wurde gerutscht, geklettert, gesprungen und
natürlich viel gelacht. Das Radfahren auf unserem Außengelände nutzten wir
darüber

hinaus

natürlich

auch,

wenn das

Wetter

passte. Am

letzten

Ferienwochenende ging dann das inklusive Mountainbike- Camp in die 2. Runde.
Die

Schuljahresabschlussfeier

am

31.

Juli

beendete

dann

das

Sommerferienprogramm. Wir wünschen unseren Schulabgängern Alina, Melisa,
Markus, Matthias und Ron alles Gute für die Zukunft!!!
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