
 Die Grund- und Oberschule Nordkehdingen 

liegt im Norden des Landkreises 

Stade, in Freiburg im Kehdinger Land. 

Unser Schulträger ist die 

Samtgemeinde Nordkehdingen. 

Wir haben zurzeit 344 Schülerinnen 

und Schüler, 90 davon im Grundschulbereich und 254 im Bereich 

der OBS. Das Team der Lehrkräfte besteht zurzeit aus 30 Teil- und 

Vollzeitlehrkräften, davon 5 im GS-Bereich. Außerdem werden wir 

unterstützt von 5 stundenweise zu uns abgeordneten Lehrkräften 

der Friedrich-Fröbel-Schule Stade, 2 Pädagogischen 

Mitarbeiterinnen, unserer Schulsozialpädagogin und einer 

Berufseinstiegsbegleiterin.  

Ab 15.09.17 

absolviert eine 

junge Abiturientin bei uns ein „Freiwilliges 

Soziales Jahr“. 

Für den geregelten Ablauf des 

Schultages werden wir von unserem 

Hausmeister, 2 Sekretärinnen, einer 

Schulassistentin, der Crew der Mensa 

und einem zuverlässigen 

Reinigungspersonal unterstützt. 

Seit 2011/12 sind wir teilgebundene 

Ganztagsschule mit Unterricht an zwei Nachmittagen für jede Schülerin / jeden Schüler. 

Damit unsere Schülerinnen und Schüler gestärkt in den Nachmittagsunterricht gehen können, 

hat uns unser Schulträger mit einer Mensa ausgestattet, in der täglich frisch gekocht wird. 

Mit Beginn des Schuljahres 2015/16 haben wir unseren Schultag rhythmisiert, d.h. wir sind 

von den gewohnten 45-minütigen Unterrichtsstunden auf Blöcke mit 80 Minuten umgestiegen 

und haben eine Lernzeit mit selbstgesteuertem Lernen (SegeL) und ein Logbuch eingeführt. 

Seit Beginn des laufenden Schuljahres hat auch die Grundschule das Blockmodell 

übernommen. In der einstündigen Mittagspause unterstützen uns Pausenhelfer und Junior-

Coaches. 

Einschulung am 05.08.2017 

Unsere „Neuen“ am Tag der 

Einschulung: Auf dem Rückweg 

von der Kirche und in der Schule, 

wo sie auf die erste 

Unterrichtsstunde warten – und 

natürlich auf die Schultüten.          

Projekt Schulverschönerung 

Am 28. und 29.09.2016 hat während des Unterrichts das Projekt 

Schulverschönerung stattgefunden. Mit Unterstützung von Eltern, Frau v. 

d. Decken und dem Kollegium der Grundschule haben die Schüler/innen 

viele schöne und sehr sehenswerte Verschönerungen in der Grundschule 

vorgenommen. Beispielhaft sind hier verschiedene Einzelprojekte zu 

nennen wie Bastelarbeiten, Wandgemälde zum Thema „Nordsee“ 

gestaltet., Umgestaltung des Flurbereiches, Hofgestaltung, Bau von 

Türschildern, Gartenbeeterneuerung uvm.  

Kollegium 2017/2018 



   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasse 2000 

Klasse 2000 ist ein Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung und Prävention 

in der Grundschule. Alle Klassen der Grundschule Freiburg nehmen seit mehreren Jahren an 
diesem Programm teil. Unsere Gesundheitsförderin (Frau Fricke) kommt zwei bis drei Mal im 
Schuljahr zu Besuch in jede Klasse. In diesen Stunden führt sie ein Thema ein, dass dann von 
den Lehrerinnen weitergeführt und vertieft wird. 

Die Klasse 2000-Themen für die Jahrgänge 1 bis 4 sind: 

Gesund essen & trinken, Bewegen & entspannen, Sich selbst mögen & Freunde 

haben, Probleme & Konflikte lösen, Kritisch denken & Nein sagen. 

Gesundes Frühstück 

Jeden Mittwoch findet in der 1. großen Pause, das gesunde Frühstück statt. Es gibt immer 

frisches OBST (saisonal), GEMÜSE und BROT vom Bäcker. Als weitere Schmankerl gibt es 

immer verschiede Spieße, Eier, Müsli und vieles mehr. 

Manchmal haben wir auch ein paar Mottos, z.B. Ostern, Halloween, Fasching, 

Fußballweltmeisterschaft. 

Dann gib es auch mal einen leckeren Kuchen, selbstgemachte Frikadellen oder Pudding. Das 

freut die Kinder immer besonders. Das gesunde Frühstück funktioniert natürlich nur, wenn wir 

genügend Helfer haben.  

Unser Flohmarkt am 23.03.2017 war ein großer Erfolg und wir 

können uns den Schulausflug zum 

Kiekeberg Museum leisten.  

Im Fachbereich Sport pflegen wir seit 

Jahren eine Kooperation mit der KGS 

Drochtersen. In jedem Jahr führen wir ein 

gemeinsames Skiprojekt in den Alpen durch (manchmal zusätzlich 

auch mit anderen Schulen). Außerdem stehen den beiden Schulen 

nach Absprache 8 Kanus zur Verfügung. 

 

 



Entwicklung der Selbstständigkeit  

Ein wichtiger Baustein im methodisch-didaktischen Konzept unserer Schule ist die 

kontinuierliche Entwicklung der Selbstständigkeit unserer Schülerinnen und Schüler. Folgende 

Maßnahmen haben wir in unseren Schulalltag integriert, um diese Fähigkeit zu fördern.  

 Selbstgesteuertes Lernen (SegeL) 

Im SegeL, welches montags bis mittwochs von 07.50 bis 8.30 

stattfindet, arbeiten die Schülerinnen und Schüler an 

individuellen Förder- und Forderschwerpunkten sowie 

selbstgewählten Lerninhalten. Das SegeL ist bei uns in 

verschiedene Phasen gegliedert: In der ersten Phase 

formulieren die Schülerinnen und Schüler ihre Ziele, die sie im 

SegeL erreichen wollen. In der zweiten Phase wird in Einzel- 

oder Partner- oder Gruppenarbeit an der Umsetzung der Ziele 

gearbeitet, bevor es in der dritten Phase zur Überprüfung der 

Ziele kommt.  

Donnerstags endet unsere SegeL-Woche mit einer Reflexion über das Lernen. Dabei wird das 

SegeL mit Hilfe eines Selbsteinschätzungsbogens ausgewertet und anschließend in Groß- 

oder Kleingruppen übergeordnete Ziele für die nächste Woche festgelegt.   

Logbuch 

Die Phasen des SegeLs werden durch die Schülerinnen und Schüler in unserem Logbuch 

dokumentiert.  Dort befindet sich auch der Reflexionsbogen für die Auswertung und 

Besprechung der SegeL-Woche. Zudem tragen alle Schülerinnen und Schüler am Ende eines 

jedes Blockes in ihren Logbüchern ein, was sie gelernt haben. 

Juniorcoaches & Pausenhelfer   

Im Alltag einer Ganztagsschule hat gerade die 
einstündige Mittagspause für viele Schülerinnen und 
Schüler eine wichtige Bedeutung. Die Gestaltung dieser 
Mittagspause planen und führen interessierte 
Jugendliche im Rahmen der Wahl- pflichtkurse 
„Pausenhelfer“ und „Junior-Coaches“ selber durch. 
Wichtig bei der Durchführung beider Wahlpflichtkurse 
ist, dass die Schülerinnen und Schüler die Planung der 
Mittagspausenangebote selbstständig in der Hand 
haben. Sie entwickeln eigenständig Ideen bzw. 
verwerfen diese wieder, wenn sie nicht von den Mitschülern angenommen werden. So werden 
beispielsweise verschiedene Bastelaktionen angeboten, Waffeln & alkoholfreie Cocktails 
verkauft oder im Computerraum Mini-Workshops zum Thema „Power Point als 
Präsentationsmedium“ angeboten.  
Die vom DFB offiziell ausgebildeten Junior-Coaches runden die Angebotspalette sportlich ab. 
Sie organisieren zum Beispiel Hockey- & Abwurf-Wettbewerbe oder führen Champions-
League-Turniere durch.  

Bücherei 

Die GOBS verfügt über eine gemütlich eingerichtete Schüler-

Bücherei mit mehr als 5000 Büchern. Außerdem lädt die Bücherei in 

den Pausen zum Spielen von Knobel- und Gesellschaftsspielen ein. 



Leseförderung an der GOBS Nordkehdingen  

Bereits zum zweiten Mal in 

Folge fand die Kinder- und 

Jugendbuchautorin Nina Weger 

im September 2017 den Weg an 

die GOBS, um aus ihrem Buch 

„Trick 347 oder „Der mutigste 

Junge der Welt“ zu lesen. 

Durch die Unterstützung des Fördervereins Bücherei Freiburg-Elbe 

e. V. finden in jedem Jahr Lesungen für die Schülerinnen und 

Schüler der vierten und fünften Klassen an unserer Schule statt. Dabei ist es für die Schüler 

jedes Mal spannend einen Menschen zu treffen, der Bücher schreibt und mit diesem das Buch 

lebendig werden zu lassen.  

Dieses Erlebnis motiviert unsere Schüler jedes Mal aufs Neue, 

das vorgestellte Buch zu Ende 

zu lesen, um zu erfahren wie das 

Abenteuer letztendlich ausgeht. 

 

Projekte 

Jedes Jahr trägt eine 

unterschiedliche Fachschaft die Verantwortung für die 

Ausrichtung einer Projektwoche. In den letzten drei Jahren fanden Projekte zu den Themen 

„Literatur - Buch mich an“ (Deutsch), „Umwelt“ (Naturwissenschaften) und „Olympia“ (Sport) 

statt. Dieses Schuljahr werden die „USA“ (Sprachen) das Thema der Projektarbeit sein.   

 
 
Berufsvorbereitung 
 

Im Fokus steht dabei, dass die Schülerinnen und Schüler am Ende ihrer Schulzeit eine 

individuell angemessene Berufsperspektive entwickelt haben und sich dementsprechend 

begründet für einen Berufsweg entscheiden können. Ebenso wichtig ist es, sie bei der 

Entwicklung der für den Wechsel in die Arbeitswelt notwendigen fachlichen und sozialen 

Basiskompetenzen wie zum Beispiel dem Verfassen einer Bewerbungsmappe und dem 

angemessenen Präsentieren bei einem Bewerbungsgespräch zu unterstützen. Die 

Berufsorientierung ist somit der Anker und der Wegweiser im Berufswahlprozess.    

  
Praktika und Präsentationen 

Aufgrund der regionalen Lage unserer Schule führen wir im 7. Jahrgang ein  

landwirtschaftliches Praktikum durch, bei welchem sie einen Einblick in z.B.  

Obsthöfe, Betriebe des Garten- und Landschaftsbaus, des Ackerbaus und der  

Vieh- und Pferdezucht erhalten. 

In den Jahrgängen 8/9 absolvieren sie im Herbst und im Frühjahr ein Betriebspraktikum nach 

Wahl.  

Im Anschluss eines jeden Praktikums findet eine Vorstellung über ihre  

Erfahrungen, den Betrieb und das kennengelernte Berufsfeld statt. In Jahrgang 7  

präsentieren sie im Klassenverband, im Jahrgang 8 vor allen gleichaltrigen  

Mitschülern und im Jahrgang 9 vor den Eltern und Betrieben. 

 
 



Fachpraktischer Unterricht an der BBS  

Unsere 8. Klassen nehmen im Rahmen einer 
Kooperation seit dem Schuljahr 2011/12 jeweils 

dienstags für ein ganzes Jahr am fachpraktischen 
Unterricht der BBS I teil. Sie können dort nach vorheriger 
Wahl in die Bereiche Holz-, Bau- und Elektrotechnik, 
Gastronomie sowie Kosmetik/ Körperpflege 
hineinschnuppern. Dabei lernen sie zum Beispiel 
handwerkliche Grundkenntnisse beim Erstellen eines 
Frühstücksbrettchens 
oder eines Beistelltischs, 
auch das richtige 
Eindecken eines Tisches 
oder das Frisieren und 
Schminken für ein Event 
stehen auf dem Plan. Die 
Schülerinnen und Schüler 
erkennen schnell, welches 
Handwerk ihnen liegt und 

welches sie für ein späteres Praktikum ganz ausschließen 
möchten. Ein langfristiges Ziel ist es, die Kooperation zu 
erweitern, sodass unsere Schülerinnen und Schüler sich 
zum Beispiel auch in kaufmännischen Berufen erproben 
können. 
 
 
  
        
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schülerfirmen und Profile 

Unser neues Konzept der Berufsvorbereitung sieht vor, dass die Schülerinnen und Schüler 
jahrgangs- und schulformübergreifend in unseren Schülerfirmen „Bistro“, „Baustelle“ und 

„Soziales“ sowie in den Profilen „Wirtschaft“ und „Gesundheit und Soziales“ tätig sind. 
    



Schülerfirma „Bistro“ 

 

Die Pausenverpflegung unserer Schüler wird einmal pro 

Woche von der Schülerfirma „Bistro“ produziert. Die Schüler 

des 9. Jahrgangs arbeiten und trainieren Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, die sie für das Berufsleben benötigen. 

Gefordert sind: 

 Pünktlichkeit 

 Zuverlässigkeit 

 Verantwortungsgefühl  

 Freundlichkeit zum Kunden 

 Einhalten der Hygieneregeln 

 Teamfähigkeit 

ebenso üben die Schüler 

 den Umgang mit Geld und Wechselgeld 

 einfache Formen der Buchhaltung 

 die Zubereitung gesunder Speisen 

 Kenntnisse über die richtige Lagerung und 

Verarbeitung von Lebensmitteln 

 starke Nerven im stressigen Service-Alltag 

zu bewahren. 

Die Angebote der Schülerfirma werden sehr gut angenommen und durch steigende Umsätze 

können Neuanschaffungen für die Schulküche getätigt werden. Außerdem findet jährlich ein 

Betriebsausflug für die Beschäftigten der Schülerfirma statt. 

    
 

Die Schülerfirma „Soziales“  

unterstützt die etablierten 
Ehrenämter „Pausenhelfer“ und 
„Juniorcoaches“ bei ihrer Arbeit 
und ist für besondere Events an 
der GOBS Nordkehdingen 
zuständig. Momentan plant sie 
einen Grillnachmittag, bei dem 

sich die 5. Klassen 
mit ihren Eltern und 
ihren Paten aus den 
9. Klassen durch kooperative Spiel- und Sportaktionen 
besser kennenlernen sollen.  Da dies von den 
Schülerinnen und Schüler der Schülerfirma „Soziales“ 
unter vorheriger Anleitung eigenverantwortlich 
durchgeführt wird, werden Schlüsselkompetenzen wie 



zum Beispiel Teamarbeit, Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit, Organisationsfähigkeit und 
Einfühlungsvermögen gefördert. 
 

Ziel der Schülerfirma „Baustelle“ ist die nachhaltige Herstellung, 

Planung und Reparatur von Möbeln, Gartenutensilien und Lehr- 
/Lernmaterialien. Im Vordergrund steht dabei der Werkstoff Holz. 
Neben der gezielten Förderung der Soft Skills Selbstständigkeit, 
Selbsteinschätzungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Zielorientierung und 
Teamfähigkeit geht es hier um die gezielte Weiterentwicklung hand-
werklicher Fähigkeiten. So werden derzeit Hochbeete für die 
Schulküche und Mensa 
entworfen und konstruiert sowie 

anstehende 
Renovierungsarbeiten des 
Vogelbeobachtungs-turms am 

Freiburger Deich geplant, bevor sie durch die SF 
„Baustelle“ durchgeführt werden. 

 

Berufseinstiegsbegleitung  

Ab der 8. Klasse bieten wir Berufseinstiegsbegleitung für 

Jugendliche an, die voraussichtlich Schwierigkeiten haben, 

den Schulabschluss zu schaffen und den Weg in eine 

Berufsausbildung zu finden. Eine hauptamtliche Berufseinstiegsbegleiterin vom Bildungswerk 

Niedersächsischer Volkshochschulen unterstützt diese jungen Leute individuell, damit sie 

erfolgreich ins Berufsleben starten. 

Potenzialanalyse 

Wir möchten unsere Schüler/innen bei den ersten beruflichen Orientierungen unterstützen und 

lassen vom Bildungswerk Niedersächsischer Volkshochschulen in Zusammenhang mit der 

Berufseinstiegsbegleitung die Potenzialanalyse in Klasse 7 durchführen. Dabei geht es noch 

gar nicht um die Berufe selbst, sondern die Schüler erkunden ihre Stärken. Dieser 

stärkenorientierte Ansatz steigert nicht nur das Selbstbewusstsein, sondern auch die 

Bereitschaft Verantwortung für die eigene berufliche Zukunft zu übernehmen. Im Anschluss 

an die Potenzialanalyse erfolgt ein Feedbackgespräch. 

Jugend trainiert für Olympia             

Seit   nun   zwei   Jahren   koordinieren   wir   eine   
leistungsorientierte Arbeitsgemeinschaft im Fußball, mit dem 
Ziel am Wettkampf „Jugend trainiert für Olympia“ 
teilzunehmen, um nach Möglichkeit die Vereinsspieler zu 
fordern.   In den   Jahren   2016   und   2017   konnten   sich   
die   Fußballer   bereits     bei   den Kreisentscheiden mit 
anderen Schulen messen, wobei uns beim Wettkampf im April 
2017 in Buxtehude sogar der Einzug ins Halbfinale geglückt 

ist. 
Weitere Ziele für die Zukunft sind die Ausrichtung eines Kreisentscheides und 
eine   Kooperation   mit dem Fußballverein   JSG-Nord, um die   fußballspezifische 
Förderung weiterzuentwickeln.  
 

 

 

 



Soziale Projekte 

Erdbeben in Haiti 2010 

Nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti gab es eine spontane Hilfsaktion, die mit knapp 

3000 € einen Beitrag zur Linderung der Not der Kinder beitragen konnte. 

Fluthilfe 2013 

Durch Sponsorenläufe, Flohmarkt, Tombola und viele andere Aktivitäten konnten wir die Elbe-

Schule in Aken nach ihrem großen Hochwasserschaden mit 5500 € unterstützen. 

Weihnachtspäckchen   

Seit vielen Jahren betreut Frau Cochu eine Weihnachtsaktion, 

die in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund und der 

AWO durchgeführt wird. Unsere Schülerinnen und Schüler 

packen jedes Jahr Weihnachtspäckchen, mit denen sie 

Wünsche von Kindern im Landkreis Stade erfüllen, die uns 

anonym (nur Alter und Geschlecht sind bekannt) übermittelt 

werden.  

Weihnachtspäckchen-Konvoi 

In diesem Jahr werden wir uns erstmalig am Weihnachtspäckchen-Konvoi des Round Table 

beteiligen. Die Päckchen gehen nach Rumänien, in die Ukraine und nach Moldawien. Dort 

werden die Weihnachtsgeschenke von den Helfern direkt an die Ärmsten der Armen verteilt: 

Kinder in Heimen, Kinder in abgelegenen Dörfern und Schulen, Kinder aus Bergregionen. 

Deckel gegen Polio 

Die GOBS hat sich zum Ziel gesetzt, soviel Kinder wie möglich 

vor der verheerenden Polio-Erkrankung (Kinderlähmung) zu 

retten. Mit der Unterstützung des Rotary Clubs ging die ganze 

Sache dann nach den Osterferien los. Aufgabe war es nun, 

die Schraubdeckel der PET-Flaschen zu sammeln, diese sind 

aus einem speziellen Kunststoff hergestellt, der recycelt 

werden kann. Ein Kilogramm (ca.500 Deckel) dieses 

Kunststoffes finanziert eine Impfung. Die Grundschule aus 

Freren schloss sich dieser Aktion an und unterstützt die 

GOBS tatkräftig beim Sammeln der Deckel. Die Schüler machten sich auf den Weg in die 

umliegenden Getränkemärkte, um von den Leergutflaschen Deckel abzuschrauben. Alle 

halfen gerne mit, sodass wir bis zu den Sommerferien bereits über 361 kg (180 500 Stück!) 

der begehrten Deckel, also über 360 Schluckimpfungen zusammen sammeln konnten. Die 

Schulen wollen diese Aktion auch nach den Sommerferien weiterhin gerne unterstützen. Die 

GS aus Wischhafen wird sich zukünftig ebenfalls an dieser Aktion beteiligen. Wir f reuen uns 

somit über jeden Deckel, der in den Schulen ankommt. 

Fachschaft GSW 

Die Fachschaft GSW macht sich das anschauliche Lernen zu eigen. Jährlich steht für jede 
Jahrgangsstufe   ein   Unterrichtsbesuch   eines   außerschulischen   Lernortes   auf   dem   
Plan. 
Angefangen vom Besuch des Völkerkundemuseums, bei dem man die Ägypter kennenlernt 

und Papyrus herstellen kann, begeben sich die Kinder auf die Spuren der ersten Menschen 

sowie   der   Römer   und   Germanen.   Sie   besuchen   das   Klimahaus   in   Bremerhaven, 

eine Gedenkstätte   in   Bergen-Belsen   oder   Neuengamme   sowie   diskutieren   mit   

einem Jugendoffizier der Bundeswehr über die Rolle der Bundeswehr und abschließend wird 

ein Gericht oder der Landtag besichtigt. Zudem nehmen alle Schüler an einem Geografie-

Wettbewerb teil oder auch am Wettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung. 



Lampedusa  

Neben der Vermittlung von 
Hintergrundwissen und der 
Auseinandersetzung mit Fakten ist es unserer 
Schule auch wichtig, bei unseren Schülern die 
Fähigkeit zur Empathie zu entwickeln.  
Die Abschlussklasse hat sich daher unter der 
Betreuung der beiden Lehrkräfte Annemarie 
Gölzer und Slawomir Siewior mit der Tragödie 
vor der Insel Lampedusa vom 3. Oktober 
2013 auseinandergesetzt, um die sozialen und politischen Hintergründe der Flüchtlingskrise 
zu verstehen und der Kehdinger Bevölkerung sowie den jüngeren Mitschülern zu vermitteln.  

Bei diesem Unglück kenterten 545 Flüchtlinge mit 
ihrem völlig überladenen Kutter und 366 ertranken. 
Zum dritten Jahrestag der Tragödie organisierten die 
Schüler die Lesung „Ein Herz für Lampedusa“, um auf 
die traurige Aktualität der Ereignisse hinzuweisen. 
Nach einem Gespräch mit Vertretern der regionalen 
Politik sowie mit Flüchtlingshelfern und betroffenen 
Flüchtlingen kamen die Spenden der Veranstaltung 
der Nordkehdinger Flüchtlingshilfe zugute.  
 
Schüler helfen Schülern – DaF 

Durch   die   Flücht-
lingskrise   durften   wir   zahlreiche   neue   Schüler   in   
unseren   Klassen willkommen heißen. Unseren Schülern 
der Abschlussklasse ist es dabei ein großes Anliegen, den 
neuen Mitschülern beim Erlernen der deutschen Sprache 
und der Vermittlung unserer Kultur zu helfen. Im Rahmen 
von Sozialstunden bieten sie deshalb jährlich zwei bis vier 
Förderstunden an – für die Schüler mit 
Migrationshintergrund der 5. bis 8. Jahrgangs-stufe. Im 
Fokus steht dabei das Sprechen, das im normalen Unterricht 
oft zu kurz kommt. Durch diese veränderte Rolle entwickeln 
unsere Schüler auch zahlreiche Fähigkeiten und 
Fertigkeiten. 
 
Deutsch – Sprachförderunterricht an der GOBS Nordkehdingen 
Um eine erfolgreiche Schulkarriere von Kindern mit Migrationshintergrund zu garantieren, 
werden an der GOBS über den regulären Deutschunterricht hinaus, Kurse zur 
Sprachförderung angeboten. Durch die Verwendung eines Lehrwerks (Beste Freunde), das 
eigens für die Sprachförderung angeschafft wurde, sind die Kurse inhaltlich aufeinander 
aufbauend und Möglichkeiten gegeben, mit Arbeitsplänen zu arbeiten.  
 

Medienbildung und Cyber-Mobbing  

Cyber-Mobbing und Sexting sind zwei von zahlreichen Gefahren, die in 
den sozialen Medien lauern und unsere Kinder bedrohen. Unserer 
Schule ist es ein großes Anliegen, die Schüler und ihre Eltern über die 
Gefahren, aber auch über den Nutzen der sozialen Medien, von 
Computerspielen   sowie   Smartphones   mit   ihren   zahlreichen   Apps   
aufzuklären.   Unsere Lehrkraft Slawomir Siewior entwickelte dabei ein 
Präventionsprogram namens „Stop the Mob“, das bereits von 
zahlreichen Schulen in Niedersachsen und Deutschland genutzt wird. 

Im Fokus steht dabei ein affektiver Vortrag, der anhand der beiden Tragödien von Megan Meier   
und Amanda   Todd   präventiv   vor   den   Folgen   warnen   möchte.   
Zudem   wird   die Medienkompetenz   der   Kinder   vielfältig   gefördert, beispielsweise   durch   
den „Computer- Führerschein“ in der 5. Jahrgangsstufe und den medial gestützten 
Präsentationsabend unserer 8. und 9. Klassen.   Ebenfalls sind wir stolz auf unsere mediale 



Ausstattung – durch zwei moderne Computerräume sowie Klassenzimmer, die mit Beamern 
und Tablets ausgestattet sind.  
 

Theater AG 

Ob Lust am Schauspiel, Freude am Theater, das 

Hineinversetzen in fremde Charaktere und Rollen oder 

das sich Ausprobieren auf der Bühne – durch das 

Theater können sich Jugendliche vielfältig entwickeln. 

Die Nachwuchsschauspieler erfahren in Verbindung mit 

einem ganzheitlich kreativen Lernen dabei eine 

Unmittelbarkeit, die im Unterrichtsalltag nicht immer in 

diesem Maße vermittelt werden kann. Die hiesige 

Theater-AG fördert und optimiert die Selbstständigkeit 

und Kreativität der jungen Künstler. Dabei werden 

Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt sowie die einzelnen Schüler bestärkt. Zu den 

Kernkompetenzen, die ausgebildet werden, gehören 

rhetorische Fertigkeiten, Sozialkompetenzen wie die 

Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie eine 

ästhetische Bildung und auch Emotionalität. Dabei führen 

die Kinder und Jugendlichen der 5. bis 7. sowie 8. bis 10. 

Klasse bekannte Theaterstücke wie „Der Eingebildete 

Kranke“, „Eine Woche voller SAMStage“ oder „Die 

Kinderbrücke“ auf, setzen sich mit Platt-Deutsch 

auseinander, verewigen sich im Improvisations-Theater 

oder verfassen auch eigene Stücke. 

„Die Kinderbrücke“ (nach M. 

Bolliger)  

„Der eingebildete Kranke“ 

(nach Molière) 


