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Vorwort
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Liebe Leser und Leserinnen der Schulzeitung „Tintenklecks“,
auch in dieser 20. Ausgabe bekommen Sie wieder einen Überblick
über die verschiedensten Aktivitäten aus dem Schulalltag der
Kurpark-Schule. Trotz der aktuellen Situation und dem damit
verbundenen Wegfall vieler Aktivitäten, Projekte und Feiern, haben
uns Mut und gute Laune nicht verlassen und wir konnten einen
abwechslungsreichen und spannenden Schulalltag bieten.
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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Sommerferienprogramm
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Im Sommerferienprogramm musste
die

Kp-S

auf

die

Corona-Regeln

Rücksicht nehmen. So durften keine
Tagesausflüge unternommen werden
und die Schüler der Außenstellen
durften nicht im Haupthaus sein.

Trotz alledem wurden aber wieder viele schöne Aktionen angeboten und mit viel
Spaß durchgeführt. So fuhren wir an den Freitagen zum Reiten nach Bilderlahe,
es gab einen Filmtag und der Spielplatz im Kurpark wurde oft besucht.
Der Höhepunkt war jedoch die Schnitzeljagd. Dabei
musste

nach

Hinweisen

und

Pfeilen

gesucht,

knifflige Fragen beantwortet und Aufgaben gelöst
werden.

Zu den Aufgaben gehörte, ein Papierboot zu
basteln und dieses schwimmen zu lassen oder
den Baum mit dem größten Stammumfang zu
finden und zu zählen wie viele Schüler es
benötigt, um ihn zu umfassen. Die Schüler
hatten großen Spaß beim Lösen der Aufgaben
und Suchen der Hinweise. Zum Schluss
fanden sie den Schatz auf dem Spielplatz.
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Einschulung
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Coronabedingt durfte die Einschulung der KurparkSchule in diesem Schuljahr nicht in dem gewohnten
Rahmen mit dem Schulchor und Darbietungen der
Schüler stattfinden. Die Einschulung fand am
Freitagnachmittag, 28.8.2020 im kleinen Rahmen in
den beiden einzelnen Klassen KS 1 und Koop 1 statt.
In der Koop 1 wurde Louis Keunecke eingeschult.
Die

Geschichte

von

„Frederik“

stand

im

Mittelpunkt dieser kleinen Feier. Die Schüler der
Koop

1

bereiteten

im

Unterricht

vor

den

Sommerferien etwas hierfür vor. Es wurde eine Mauer auf Tapete gedruckt,
verschiedene Mäuse gebastelt, Getreide gesammelt. Vor diesem Hintergrund
wurde während der Einschulung die Geschichte von „Frederik“ erzählt. Für die
Schulzeit wurde Louis viel Spaß, viele neue Freunde und viele schöne Erlebnisse
gewünscht.
Als Begrüßungsgeschenk bekam Louis eine Zeichensammelmappe, ein Fotoalbum
und eine „Kartoffelmaus“ geschenkt. Louis wünschen wir viel Spaß beim Sammeln
von Dingen und Erinnerungen an seine Schulzeit in der Sammelmappe, dem
Fotoalbum und in der Bauchtasche der „Kartoffelmaus“. Mit einem gemeinsamen
Kaffeetrinken klang der Nachmittag aus.
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Nähkurs
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Zu Beginn des Schuljahres startete für die Schüler der AK wieder
der wöchentliche Nähkurs. Im Zusammenhang mit dem aktuellen
Hygieneplan der Kp-S wählten wir das Projekt „Masken-Nähen“.
Wichtig war uns, dass die Schüler mehrere Alltagsmasken besitzen,
die dann auch regelmäßig in der Schule gewaschen werden. Frau
Röbbel stellte zu Beginn der Arbeit verschiedene Stoffe vor, die
eine individuelle Auswahl für die Schüler ermöglichte.
Im

nächsten

Schritt

wurde mit Schablonen das
Muster

auf

übertragen

den

Stoff

und

dann

ordentlich ausgeschnitten.
Für den richtigen Sitz
wurde
Nasendraht

auch

ein

eingefügt,

bevor alles korrekt vernäht wurde.
Die Masken bieten nun nicht nur den geforderten Schutz, sondern
sehen modisch auch echt gut aus.
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Heilpädagogische Förderung am
Pferd
Nach

den

Klassenstufe

Sommerferien
II

mit

der

begann

die

heilpädagogischen

Förderung am Pferd. Jeden Freitag ging es auf
zum Reiterhof und alle hatten große Freude an
der Arbeit mit den Pferden.
Heidi

und

Filou

wurden

fleißig

geputzt,

gekuschelt und gefüttert. Die Schüler der Klassenstufe II wurden von Mal zu
Mal mutiger auf dem Pferd und konnten zum Ende unserer Zeit auf dem
Reiterhof sogar richtige Kunststücke auf Filou machen. Die KS II freut sich
schon riesig darauf das nächste Mal Reiten zu
gehen.
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Dachdecken in Goslar
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Nach den Sommerferien startete für die AK freitags wieder der
Berufsschulunterricht mit Herrn Lux im Fachbereich Werken.
Zunächst

trafen

wir

uns

alle

im

Seesener

Werkraum

der

Berufsschule, wo wir an unseren individuellen Namensschildern
weiterarbeiten konnten. Vor allem die Handfertigkeit mit dem
„Brennpeter“ wurde dabei geübt. Am Ende der Arbeit freuten wir
uns über unsere kreativen Schilder.

Die letzten Freitage verbrachten wir dann in der Werkhalle der BBS
in Goslar, wo wir mit neuen Materialien, Maschinen und Modellen
arbeiten konnten. Dabei ging es hoch hinaus, weil wir in Kleingruppen
verschiedene Dächer eindecken konnten. Da die Berechnungen im
Vorfeld stimmten, waren unsere Dächer im Anschluss auch alle dicht.
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Als nächstes konnten wir unsere handwerklichen Fähigkeiten im
Bereich der Betonarbeit unter Beweis stellen.
Auch hier mussten wir im
Vorfeld

erstmal

genau

rechnen.

Um

Beton

herzustellen,

benötigt

man nämlich die richtige
Menge an Kies, Zement
und Wasser.

Im nächsten Schritt füllten wir mit dem
frischen Beton verschiedene Modelle auf.
Eine Woche später konnten wir dann den
Beton

aus

den

Modellen

vorsichtig

entnehmen. Sogar eine große Vogeltränke
konnten wir aus Beton herstellen. Mit dem
Ergebnis sind wir sehr zufrieden!
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Dm-Spende rollt in die Klassenzimmer der Kurpark-Schule
Die

Kooperationsklasse

Klassenstufe

II

großzügigen

II

erfreuen

Spende

und

die

sich

der

des

10

dm-

Drogeriemarktes in Seesen über 672,78
Euro. Die Drogeriemarktkette „dm“ hat nach
der Aktion „Jetzt Herz zeigen!“ fünf
Prozent des bundesweiten Tagesumsatzes
an soziale Bildungseinrichtungen gespendet.
Von dieser Spende, die auch der KurparkSchule der Lebenshilfe Bad GandersheimSeesen

e.V.

Fahrräder,

zu

Teil

wurde,

konnten

und

Helme

gekauft

Roller

werden.
Diese sind für die Verkehrserziehung in der
Kurpark-Schule und somit für die Sicherheit der
Schüler

angeschafft

Begeisterung

nahmen

worden.
die

Voller

Schüler

der

Kooperationsklasse II am Roswitha Gymnasium
in Bad Gandersheim und der Klassenstufe II in
Seesen die Fahrzeuge entgegen und konnten es
kaum erwarten, diese zu testen. Mit viel
Dynamik und Schwung in den Beinen sind diese
auf den Schulhöfen eingeweiht worden.
Die Lebenshilfe Bad Gandersheim-Seesen e.V., insbesondere die
Schülerinnen und Schüler der Kurpark-Schule, bedanken sich ganz
außerordentlich

für

die

Drogeriemarkt in Seesen.

großzügige

Spende

bei

dem

dm-
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„Mein Körper“
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Im Sachunterricht hat die Klassenstufe II im
letzten Halbjahr das Thema „Mein Körper“
bearbeitet. Die Schüler lernten die Knochen,
Muskeln und Organe des menschlichen Körpers
kennen

und

befassten

sich

auf

unterschiedlichen Wegen damit. So kneteten
die Schüler Knochen, erprobten das Skelett
„Karl“ und fanden heraus, wozu die Knochen da
sind.
Zum Thema Muskeln und Knochen kam
die Klasse die Physiotherapeutin Martina
Anders

besuchen

und

erklärte

den

Schülern einiges dazu. Sie brachte sogar
ihr eigenes Skelett namens „Oskar“ mit.
Die Schüler malten ein Organ-T-Shirt
und lernten anhand dieses T-Shirts, wie
die Organe heißen und wo sie im Körper
liegen. Wir stellten spielerisch den
Blutkreislauf

dar,

verstehen zu können.

um

ihn

besser
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Ernte-Dank-Feier der Koop 1
Am 04. und 05. Oktober brachten die Schüler der Koop 1 Früchte aus
den Gärten mit in die Schule. In der Klasse wurde neben der
,,Frederik Ecke“, die mit Wintervorräten der Mäuse dekoriert war,
ein kleiner Tisch mit diesen Früchten und einer Kerze geschmückt.
Im Unterricht wurden im
Vorfeld Collagen mit Früchten
angefertigt,
über
die
Lagerung
und
das
Haltbarmachen von Früchten
gesprochen.
Es
wurden
Themen des Sachunterrichts
kurz wiederholt, die mit dem
Wetter und den Jahreszeiten
zu tun haben.
Wir probierten verschiedene Apfelsorten und Gemüse. Vielleicht
können wir nächstes Jahr wieder einen Ernte-Dank-Gottesdienst in
der Kirche in Seesen mit den Eltern zusammen feiern.
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Herbstferienprogramm

13

Vom 12.10.2020 bis zum 23.10.2020
fand das Herbstferienprogramm in
der

Kurpark-Schule

statt.

Auch

während Corona hatten die Schüler
ein paar aufregende und spaßige Tage.

Im

Ferienprogramm

fand

wieder ein Kneipp-WellnessTag statt. Dabei wurden tolle
Angebote durchgeführt, wie
z.B.
Füße,

Wechselbäder
Massagen

für
und

die
eine

Schokoladenmeditation.

Des Weiteren wurden passend zum Herbst Kürbisbrote gebacken und
anschließend bei einem ausgiebigen Frühstück in den Klassen
vernascht.

Bad Gandersheim-Seesen e.V.

Ganz nach dem Motto „Essen macht glücklich“ wurden auch noch
Smoothies selbst gemacht 😊 Es wurde fleißig für die anstehende
Halloweenparty gebastelt und selbst Papier geschöpft. Alle hatten
einen großen Spaß.
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Herbstferienprogramm der Koop 1
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Das diesjährige Herbstferienprogramm der Koop 1 fand in der
Grundschule Münchehof statt.
In der ersten Woche wurde eine
Müllsammelaktion rund um die
Schule und auf dem Schulgelände
durchgeführt. Es wurde ein PilzTag gemacht. Auf Spaziergängen
beobachteten
überall Pilze

die Kinder,
stehen, wie

aussehen und vieles mehr.

Aus

Papprollen,

Joghurtbechern

und
Gipsbinden
wurden
Pilze
gestaltet. In der zweiten Woche
wurden Laternen gebastelt und der
leere Schulhof ausgenutzt.

wo
sie
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Papier schöpfen in der KS1
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Im Herbstferienprogramm dder
Klassen des Haupthauses waren alle
Schüler eingeladen, ihr eigenes
Papier herzustellen.
Dafür hatte die KS1 schon Tage
zuvor begonnen, altes Papier in
Stückchen
zu
reißen
und
Schöpfrahmen zu basteln.

Bevor es dann losgehen konnte,
wurden die Schnipsel mit viel
Wasser
eingeweicht
und
püriert.
In
diesen
etwas
komisch
aussehenden
Brei
musste das Sieb getaucht und
vorsichtig
die
Papiermasse
herausgeschöpft werden.

Anschließend wurde die Masse auf ein Tuch umgestülpt und trocken
gerollt. Wer mochte, konnte das Papier noch mit Glitzer, Blättern
und getrockneten Blüten verzieren. Alle hatten an diesem Tag
sichtlich Spaß und selbst die Lehrer konnten der Versuchung nicht
wiederstehen, selbst einmal ein Papier zu schöpfen.
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Im Herbstferienprogramm war an einem Tag „Schlemmen
wie die Profis“ angesagt. Am Montag, dem 19.10.2020
wurden die ersten Vorbereitungen
für den Schlemmertag getätigt. In
der
KS1
wurden
tolle
Smoothiegläser bemalt und in der
KS3
leckeres
Kürbisbrot
gebacken.
Am Dienstag konnte dann jeder
Schüler seinen eigenen Smoothie mixen. Hierfür gab es
verschiedene Obstsorten und Säfte. Anschließend wurden
in jeder Klasse das Kürbisbrot und die Smoothies
geschlemmt.
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Halloweenparty der KS II
Am Mittwoch, dem 21.10.2020
feierte die Klassenstufe II im
Rahmen des Ferienprogramms,
eine

Halloweenparty.

Die

Schüler kamen verkleidet mit
großartigen

Halloween-

kostümen in die Schule und
auch die Lehrer waren als
schaurige Hexen verkleidet.
Vorab haben die Schüler im Ferienprogramm schon alles gegeben, um
die

Klasse

gruselig

zu

dekorieren. Es wurden viele
tolle Spiele gespielt, wie z.B.
das

Mumienspiel,

Wurfwettbewerb,

ein
eine

gruselige Fühlkiste und eine
Klopapierschlacht.

Bei den
Spielen
kamen

auch

die

anderen

Schüler

der

Klassenstufen I und III zu Besuch. Zum
Mittag gab es selbstgemachte Pizza. Alle
hatten einen schönen Tag und eine Menge
Spaß bei der Halloweenparty.
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Vom Bahnhof in den „Löwen“
Seit

1997

befand

Abschlussklasse
Schule

sich

der

im

KurparkSeesener

Bahnhofsgebäude.
umfassender

die

Aufgrund
Sanierungs-

maßnahmen wurde jedoch dieser
Mietvertrag gekündigt, wodurch
neue Räumlichkeiten für die AK gefunden werden mussten.
Fündig wurde man im ehemaligen Seminargebäude des Hotels
„Goldener Löwe“. Mit großem Aufwand und Liebe zum Detail sind dort
in kurzer Zeit neue Klassenräume und verschiedene Funktionsräume
entstanden. Modern, barrierefrei und weiterhin zentral in der Stadt
kann nun der Unterricht für die Schüler seit dem 01.12.2020
fortgesetzt werden. Sogar ein eigener Innenhof steht für die
Schüler zur Verfügung, der sich für die verschiedensten Projekte
und Ideen hervorragend eignet.
Bevor es jedoch im „Löwen“ so
richtig

losging,

musste

Umzug

gemeinsam

mit

der
den

Schülern

geplant

werden.

Wochen

zuvor

wurden

gemeinsam Kartons und Kisten
gepackt und es wurde fleißig
aussortiert.
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Nach und nach wurden diese Kartons in der Tiefgarage des „Löwen“
eingelagert. Für diese Transporte wurde extra ein hauseigener Bus
umgebaut und nur für die AK reserviert.
Im nächsten Schritt konnten wir dann in den neuen Räumlichkeiten
Stühle, Tische und Schränke aufbauen. Alle Schüler der AK haben
dabei nach ihren Möglichkeiten die Haustechnik unterstützt, was
neben der körperlichen Arbeit auch viel Spaß gemacht hat. Wir
bedanken uns bei allen Beteiligten für das großartige Ergebnis und
wir freuen uns, dass wir nun neue Möglichkeiten und Ideen
gemeinsam mit den Schülern umsetzen können.
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Bericht im Seesener „Beobachter“ vom 25.01.2020
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Der Tannenbaum
Während der Weihnachtszeit haben wir von
der Koop I uns mit dem Thema „der
Tannenbaum“ beschäftigt. Wir haben unsere
Themenmappe selbst gestaltet und in dieser
unsere Ergebnisse gesammelt. Wir waren
viel draußen, um uns die verschiedenen
Tannenbäume

anzuschauen

und

zu

fotografieren. Aus Naturmaterialien haben
wir Tannenbäume gebastelt und haben viele
schöne Ausmalbilder gestaltet.
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Auf die Lebkuchen – fertig
– los!
In diesem

Jahr

haben sich

die

Kolleginnen und Kollegen der KurparkSchule eine ganz besondere Aktion
überlegt, um etwas vorweihnachtliche
Stimmung in die Klassen und Gruppen
der Einrichtungen der Lebenshilfe zu
bekommen.
Mit freundlicher Unterstützung der Bäckerei Brieske, die der Lebenshilfe
Lebkuchenplatten zu einem weihnachtlichen Preis hergestellt und verkauft hat,
begann heute die Lebkuchenhaus-Challenge in der Lebenshilfe. Die Kinder und
Jugendlichen bekamen hierfür drei Lebkuchenplatten, aus denen sie in acht
Tagen ein Lebkuchenhaus bauen können. Das Haus soll ganz nach ihren
Vorstellungen und ihrer Kreativität gestaltet werden und natürlich darf dabei
auch mal genascht werden.
Wir waren sooo gespannt, welche einmaligen Häuser es am Ende zu bewundern
geben wird. Gewonnen hat das Lebkuchenhaus der Koop II ☺ Herzlichen
Glückwunsch!!!
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Ein tolles Hörspiel
In dem Adventskalender auf unserer Homepage gab es viel zu
entdecken; Ausmalbilder, Geschichten, Rezepte – spannend war es
hinter jedem Türchen.
Am 24. Dezember durfte Petrischalen Piet, das Klassenbakterium
der KS I, sein Weihnachtsabenteuer erzählen. Wie er bei Familie
Kaiser in einem Paket ankommt und Weihnachten entdeckt. Für
dieses Hörspiel haben sich Schüler, Lehrer und Kollegen aus anderen
Abteilungen zusammengetan und gemeinsam die Geschichte von Piet
erzählt.
Die Kinder der Familie Kaiser wurden von
Leon

und

Adrian

aus

der

KS

III

gesprochen. Dem Postboten hat Herr
Nieto von der Haustechnik seine Stimme
geliehen, der Vater wurde von Herrn
Draber aus der Krippengruppe eingelesen
und Frau König aus der Kurpark-Schule hat
nicht nur Piet gesprochen, sondern auch
die Technik und das Mischpult im Griff.
Das Ergebnis kann man sich auf unserem
YouTube-Kanal

anhören

und

wird

schnell

feststellen, dass wir uns langsam zu echten
Profis mausern. Dabei durften wir sogar schon
einmal

mit

zusammenarbeiten:

einem

echten

Profi
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Kim

Hasper,

der

in

vielen

Filmen

und

Videospielen

als

Synchronsprecher arbeitet, hat für uns in einem Kapitel den
Schulleiter gesprochen und uns hinterher sogar noch ein paar Fragen
zu seinem Beruf beantwortet.
Ohne die vielen großen und kleinen Menschen, die eingelesen, gemalt,
Videos bearbeitet und eine Menge Spaß an dem Projekt haben, wäre
Piet, der kleine Schlawiner, wohl in seiner Petrischale geblieben und
hätte nicht erfahren, warum wir Weihnachten feiern.
Welche Abenteuer Piet noch erlebt, erzählen wir in der nächsten
Geschichte.
Hier könnt ihr das Interview mit Herrn Hasper lesen:
Hallo lieber Herr Hasper,
das Hörspiel mit Ihnen hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir jetzt
im Dezember begonnen haben, mit unseren Schülern als Sprecher
weitere Piet-Geschichten aufzunehmen. Als nächstes bekommt Piet
Weihnachten erklärt…
Für unsere Schulzeitung „Tintenkleks“ werden wir einen Bericht über
das klassenübergreifende Projekt schreiben und würden uns sehr
freuen, wenn Sie uns mit einem kleinen Interview einen Einblick vom
Profi gewähren würden und unsere Fragen beantworten.
•

Wollten Sie schon immer Synchronsprecher werden?

Nein, eigentlich nicht. Ich hatte viele Ideen, aber je älter
ich wurde, desto mehr hat sich das herauskristallisiert.
•

Welche Ausbildung benötigt man dafür?

Eigentlich keine. Aber die meisten Kollegen sind ausgebildete
Schauspieler.

26

Bad Gandersheim-Seesen e.V.

•

Ist es schwerer einen Film zu synchronisieren oder ein Hörspiel
zu sprechen?

Das sind völlig unterschiedliche Sachen und beide auf ihre Weise
anspruchsvoll. Kann man so pauschal nicht sagen.
•

Welche Rollen machen Ihnen am meisten Spaß zu sprechen?

Da kann ich mich nicht festlegen. Jede Rolle hat ihren Reiz.
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Winterferienprogramm KS II
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In Seesen hatte es mächtig geschneit
und die Schüler der KS II hatten eine
wunderschöne Zeit. Der Schnee wurde
natürlich ausgenutzt.

So verbrachte die Klassenstufe II sehr viel Zeit draußen und baute
einen Schneemann Namens „Sean“ (der schmerzlich von seinen
Mitschülern

vermisst

wurde),

fuhren

schlitten

und

machten

Schneeballschlachten. Es war eine großartige winterliche Zeit.
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Lebenshilfe und Stadtjugendpflege Seesen gewinnen
Jugendförderpreis

Bericht im Seesener „Beobachter“ vom 21.12.2020

