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NACHRICHTEN 

Mitteilungen der Realschule Süd, Buxtehude Dezember  2008 
 
 

Die Schulleitung berichtet __________________________________  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, was lange währte ist – hoffentlich – gut geworden: 
 

Wir sind endlich „online“ – unter www.rs-sued-buxtehude.de! 
 
 

 

Realschule im Schulzentrum Süd Buxtehude, Berliner Str. 129a, 21614 Buxtehude, Tel.: 
04161/743930  

 

 
 

Herzlich willkommen auf unserer Homepage !  
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RS-Homepage 
Die Homepage wird in dieser Woche freigeschaltet. U. U. werden noch einige 
Fotos fehlen, da uns noch nicht von allen Personen die Einverständniserklärung 
zur Veröffentlichung der Abbildungen vorliegt. In Zukunft wollen wir hier so 
aktuell wie möglich über die Ereignisse in der Realschule Süd und die Partner-
schulen berichten. Wir freuen uns über Anregungen und Verbesserungs-
vorschläge – und über tatkräftige Mithilfe! 
 

Zumindest für einen gewissen Zeitraum werden wir aber auch weiterhin Eltern 
und Schüler/innen durch die RS-NACHRICHTEN informieren, die wir bei 
Erscheinen auch als „download“ ins Internet stellen. Deshalb werden wir in 
Zukunft aber aus Kostengründen wohl darauf verzichten, die Druckversion in 
Farbe herauszugeben. Wir hoffen dafür auf Ihr und euer Verständnis. 
 
Fahrradüberprüfung 2008 
Vor zwei Wochen fand in Zusammenarbeit mit der Polizei Buxtehude die 
diesjährige Fahrradüberprüfung statt. Leider mussten wir auch in diesem Jahr 
feststellen, dass etliche Fahrräder nicht verkehrssicher waren (ein Rad musste 
sogar eingezogen werden!) und dass insbesondere viele Lichtanlagen nicht ihre 
Funktion erfüllten. Wir haben das Gefühl, dass sowohl unsere Schüler/innen als 
aber auch die Eltern (obwohl mehrheitlich Autofahrer/innen) sich nicht der 
Gefahr bewusst sind, die von einem unbeleuchteten Fahrrad ausgeht!  
 

Niemand möchte, dass es zu einem Unfall mit möglicherweise schwer-
wiegenden Folgen kommt. Deshalb gilt in der dunklen Jahreszeit: Immer das 
Licht überprüfen und anschalten! 
 

 

 

 
 
Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein frohes Weihnachtsfest und für 2009 
Gesundheit und viel Kraft, Freude und Erfolg sowohl in der Schule als auch im 
privaten Bereich. 

Jürgen Kotisa 
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 Vorlesewettbewerb der 6. Klassen ___________________________  
 

Am 9. Dezember fand die Endrunde des Vorlesewettbewerbs der 6. Klassen statt, zu der sich 
die jeweils beiden besten jeder Klasse qualifiziert hatten: 
 

6a: Jessica Röseler und Lana Schuhmacher, 6b: Vivien Schütt und Philipp Schumacher,  
6c: Lina Franke und Sophia König,  
 
 

 
 

 
In der Vorrunde stellte zunächst jede/r sein/ihr Buch vor und las anschließend eine Passage 
daraus vor. Der Jury fiel es überhaupt nicht leicht, mit Lana, Vivien und Philipp die drei 
Teilnehmer/innen für die Finalrunde zu ermitteln, weil alle Beiträge wirklich gut waren. Im 
Finale musste dann ein fremder Text vorgelesen werden, nämlich „Paul Vier und die 
Schröders“. Danach stand das knappe Endergebnis fest. Siegerin des Vorlesewettbewerbs der 
6. Klassen der Realschule Süd wurde 
 

Vivien Schütt, Kl. 6 b 
 

Vivien wird die Realschule Süd beim Kreisentscheid in Stade vertreten. Dafür drücken wir ihr 
schon jetzt ganz kräftig die Daumen! 

 

Herzlichen Glückwunsch – und vielen Dank den Organisatorinnen, Frau Geyer und Frau 
Spangenberg, und der Jury, insbesondere Frau Mensching, der Leiterin der Stadtbibliothek 
Buxtehude!  
 

Unser Dank gilt auch den Buxtehuder Buchhandlungen Allerleibuch, Altstadt-
buchhandlung und Schwarz auf Weiß für die großzügigen Buchspenden. 
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Besuch bei der Hospizgruppe Buxtehude e.V. __________________  
 

In der Altstadt von Buxtehude am Petriplatz befinden sich die Räume der Hospizgruppe 
Buxtehude e.V., die unsere Klasse 10c der Realschule Süd Buxtehude am 21. November 
besucht hat.  
 

„Die Hand reichen und DA SEIN“  -  ist das Leitmotiv der 24 Mitarbeiter/innen. 
 

Im Jahre 1991 wurde diese Gruppe gegründet und wurde 2001 schließlich zu einem Verein 
freiwilligen Engagements. Sie begleiten Sterbende sowie deren Angehörige und Freunde. Sie 
kommen, wenn sie vom Betroffenen selbst gerufen werden.  
 

Die Sterbebegleitung ist sehr unterschiedlich, manchmal über Monate hinweg oder auch nur 
einige Stunden oder Tage. Das Ziel ist, dem Sterbenden seine letzten Wünsche zu erfüllen 
und ihm bis zum Ende ein Leben in Würde zu ermöglichen. Diese Wünsche sind teilweise nur 
Kleinigkeiten, wie z.B. sein Lieblingsessen zuzubereiten, ihm vorzulesen oder auch mit ihm 
gemeinsam zu schweigen.  
 

Oft wird die Hospizgruppe auch um Rat gefragt und bei ihnen wird Bestätigung und 
Sicherheit im Umgang mit Sterbenden gesucht.  
 

Die Hospizgruppe bietet auch Trauernden jeden Alters Begleitung an - in Einzelgesprächen 
oder auch in einer Trauergruppe. Außerdem ist an jedem letzten Sonntag im Monat von 14.00 
bis 17.00 Uhr das Trauercafé geöffnet. 
 

Unsere Klasse hat durch Christa Meyer und Angelika Müller tiefgründige Einblicke in die 
Tätigkeiten einer Hospizgruppe bekommen. Wir haben großen Respekt vor allen freiwilligen 
Mitarbeitern der Hospizgruppe und deren Tätigkeiten.  

Matanya Allers & Alena Berger 
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Mein Besuch in der Narumu Secondary School _________________ 
 
Eigentlich war ich in den Herbstferien nur mal eben weg – zu Besuch in Kenia und 
Tansania, wo wir als Familie lange Jahre gelebt und gearbeitet haben. 
 
So stand auch der Besuch bei Freunden in Moshi am Kilimandscharo mit auf meinem 
Programm – und die Narumu-Secondary-School liegt gerade am Stadtrand. Da war es 
eine Gelegenheit, Briefe aus Buxtehude-Süd mitzunehmen und auch die Grüße der 
Partnerschule auszurichten. 
 
Sich in Tansania zu verabreden ist heutzutage ziemlich einfach geworden. Es gibt 
zwar noch lange nicht überall elektrischen Strom, aber die Handys sind weit bis in die 
Dörfer verbreitet, und so rief ich in Moshi meinen Kontakt, den Lehrer January Chami 
einfach an. Leider passte es noch nicht am folgenden Tag, denn es wurden gerade die 
Abschlussprüfungen geschrieben. Das sind in Tansania Zentralprüfungen für das 
ganze Land, die überall zur gleichen Zeit abgelegt werden. Alle Jahre wieder gibt es 
das Problem, dass die Aufgaben durchsickern und heimlich weiterverkauft werden. 
Also stehen in jeder Schule bei den Prüfungen Polizisten mit Gewehr und passen auf. 
Gut, dann würde ich bei meiner Rückkehr aus Daressalaam in der Schule 
vorbeikommen.  
 
Als ich in der folgenden Woche wieder in Moshi war, holte mich January Chami mit 
dem Auto ab. Die Schule verfügt über einen Toyota-Geländewagen mit Ladefläche. 
Ich war überrascht, denn in einer kleinen ländlichen Schule hätte ich das nicht 
erwartet. Aber es handelt sich ja um eine Schule der katholischen Kirche, und sie liegt 
im Chaggaland. Die Chagga am Kilimanjaro sind eine wirtschaftlich sehr rege 
Volksgruppe, in der Umgebung gibt es viele Kaffeebauern, und Kaffe bringt derzeit 
wieder relativ bessere Erträge. Und Katholiken sind in Ostafrika einfach gut 
organisiert (als evangelischer Pastor darf ich das sagen). Natürlich ist das Auto eine 
große Hilfe für die Schule, wenn auch wahrscheinlich die Kosten erheblich sind. So ist 
der Nachschub für die Küche erheblich einfacher. Der Fahrer sagte mir, dass er auch 
öfters mal nachts los muss, wenn eines der Mädchen im Internat krank wird. Die 
Schule wird von einer katholischen Ordensschwester geleitet, die zusammen mit zwei 
weiteren Lehrerinnen aus ihrem Orden auf dem Schulgelände wohnt. 
 
Die Schule liegt etwa 5 Kilometer abseits der großen Teerstraße am Hang des 
Kilimanjaromassivs. Ein einigermaßen befahrbarer Erdweg führt zu ihr hin. Die 
Umgebung ist ganz ländlich; Waldstücke und Maisfelder wechseln sich mit den 
Pflanzungen um die Häuser ab, in denen üblicherweise Kaffeebüsche und Bananen 
zusammenstehen. Die Schulgebäude sind einfach, aber gut in Schuss. Einstöckige 
Klassenräume liegen im Karree um den offenen Schulhof. Die Fenster sind verglast – 
das ist heutzutage nicht mehr ungewöhnlich, fällt mir aber auf, weil früher Glas so 
teuer und Mangelware war, dass man es in den meisten Schulen nicht antraf. Als ich in 
Südtansania selber an der Schule unterrichtete, gab es in der kalten Jahreszeit nur die 
Wahl: frieren und Staub schlucken – oder aber die Fensterläden schließen und im 
Halbdunkel arbeiten.   



 6 

Als wir an der Schule ankommen, versammeln sich auf dem Hof gerade die 
Schülerinnen. Die Narumu Secondary School ist eigentlich eine Mädchenschule, 
nimmt aber auch einige Jungen aus der Umgebung auf. Unter knapp 300 Schülerinnen 
gibt es ca. 20 Jungen. Über 200 Mädchen wohnen im Internat an der Schule, wo die 
Mädchen in Doppelstockbetten schlafen. Wie würde es unseren Schüler/innen bei 
einem Besuch hier gehen? Eigene Zimmer stehen nicht zur Diskussion, aber die haben 
fast alle Mädchen auch zuhause nicht. Im Internat zu leben ist für tansanische 
Schülerinnen eine Chance, zu einer guten Ausbildung zu kommen – zuhause müssen 
Mädchen immer im Haushalt helfen, was Zeit für die Hausaufgaben wegnimmt. Das 
wissen die Eltern und das wissen auch die Mädchen selber und sind deshalb froh, 
wenn es einen Platz im Internat gibt, der die Chance auf einen guten Abschluss erhöht.  

 

 
 
 
Die Schulleiterin  Schwester Bernada begrüßt mich freundlich und stellt die Lehrer 
vor, die jetzt am Nachmittag noch an der Schule sind. Wir nehmen alle Platz unter 
dem Wellblechdach vor dem Lehrerzimmer, und vor uns stehen die Schülerinnen nach 
Klassenstufen geordnet in ihren Schuluniformen. Die Schule umfasst die 4 Jahrgänge 
von Form I bis Form IV, was unseren Klassen 8 bis 11 entspricht, und schließt mit 
dem „O-level“ ab; anschließend kann man auf einer anderen Schule noch die Form V 
und VI und das Abitur machen. Die Schuluniform besteht aus weißer Bluse, einem 
wadenlangen Rock in der Klassenfarbe, dazu passendem Pullover und Krawatte, 
schwarzen Schuhen und weißen Socken. 
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In Tansania hat man ziemlich feste Ansichten darüber, wie ein Gast gebührend zu 
empfangen ist. Die Narumu Schule fährt für mich fast das volle Programm ab – für die 
eigentlich dazugehörende Einladung zum Essen bin ich zu kurze Zeit da, denn es wird 
bald dunkel und ich muss morgen früh ja weiter.  
 
Zunächst werde ich von der Schulleiterin den Schülerinnen vorgestellt. Dann kommt 
die Schulsprecherin, die ihrerseits eine Begrüßung ausspricht. Jede Klassenstufe hat 
einen Programmbeitrag vorbereitet. Dazu tritt zunächst die Klassensprecherin nach 
vorne und stellt ihre Klasse vor; danach tritt eine Gruppe aus der Klasse im Tanzschritt 
von der Seite in die Mitte des Platzes und trägt ein Lied vor. Von jeder 
Klassensprecherin höre ich, was die Farbe ihrer Schuluniform bedeutet –  Blau 
beispielsweise ist die Farbe des Himmels, und sie wollen alle nach ganz oben! Aus 
jeder Klasse höre ich einige Berufswünsche: Pilotin, Rechtsanwältin, Ingenieurin, 
Lehrerin ... Nur Bäuerin will keine werden – übrigens auch nicht Religionslehrerin.  
 
 

 
 
 

Alle tragen mir Grüße an die Realschule Buxtehude auf – dabei bekommen zwei der 
Klassensprecherinnen das schwierige Wort, das hier die meisten Leute zu einer 
„Verenglischung“ in Richtung „riilschule bakstihjude“ verleitet, ziemlich fehlerfrei 
heraus! Sie erinnern an die Wasserleitung und die Laborräume, die Namuru schon mit 
Buxtehuder Hilfe hat bauen können, danken dafür und tragen mir auf, doch zuhause 
dafür einzutreten, dass die Hilfsbereitschaft nicht nachlässt. Was hiermit geschehen 
sein soll!  
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Und es gehört auch zum tansanischen Ritual, dass dem Gast der Dank so direkt 
ausgesprochen wird, als habe er alles persönlich aus eigener Tasche bezahlt! 
 
Mir fällt auf, wie viel freier und professioneller die tansanischen Schülerinnen in der 
öffentlichen Rede sind im Vergleich zu unseren deutschen Jugendlichen. Sicherlich 
könnten unsere das auch – warum üben wir es so wenig?  
 
Die anbrechende Abenddämmerung beschleunigt das Programm, und zum Schluss soll 
ich dann noch etwas sagen. Ich erzähle kurz, dass ich vor einigen Jahren im Süden des 
Landes mal die evangelischen Schülergruppen der Ukwata betreut habe – und schon 
jubeln die evangelischen Mädchen. Zum Ausgleich spreche ich gleich noch die 
Schülerarbeit der katholischen „Young Christian Students“ an – die dazugehörige 
Jubelgruppe ist an einer katholischen Schule natürlich etwas größer. Da beugt sich 
auch schon Schwester Bernada vor, um mir den Namen „Wamata“ zuzuflüstern – 
richtig, die Gruppe der islamischen Schüler darf nicht unerwähnt bleiben. Auch hier 
„outen“ sich die islamischen Schülerinnen durch einen kräftigen Triller – viele sind es 
freilich nicht. Ich finde es toll, dass die katholische Schwester daran denkt, die 
Muslime zu benennen. Ob es hier wohl noch Schülerinnen  gibt, deren Familien eher 
den traditionellen Religionen angehören? Von denen spricht man an tansanischen 
Schulen eher nicht. „Pagani“ galt schon zu meiner Zeit in Südtansania als sehr 
überholt. Unter den Chaggas kann es eigentlich auch nicht mehr ganz viele geben.  
 
Vor der Rückfahrt gehen Schwester Bernada und January Chami mit mir noch einmal 
über das Gelände. Leider ist es schon so dämmerig, dass meine Fotos bestimmt nicht 
mehr gut werden. In die naturwissenschaftlichen Fachräume sehen wir nicht hinein, 
wohl aber in die Bibliothek. Hier gibt es viele Einzeltische, an denen die Mädchen des 
Internats abends die Schularbeiten erledigen können. In den Regalen stehen einige 
Klassensätze Lehrbücher – das ist wirklich ein großer Fortschritt gegenüber früher, als 
es Bücher nur für Lehrer gab, aus denen dann endlos auf die Tafel an- und von der 
Klasse ins Heft abgeschrieben wurde! Bücher zum Nachschlagen stehen in 
verschlossenen Schränken – ein Klaurisiko gibt es also auch hier. Es gibt sogar einen 
Zeitungsständer, über dem einige Exemplare von Monatszeitschriften hängen. 
 
Hinter den Fachräumen treffen wir eine Schar Mädchen an, die sich mit Eimern um 
einen Wasserhahn versammelt haben. Das ist also DER Wasserhahn der Schule, mit 
Buxtehuder Hilfe zustande gekommen. Um diese Zeit dürfte es sich um das Wasser für 
die abendliche Dusche im Internat handeln. Ich vergesse zu fragen, ob es keine 
Verteilung der Leitungen bis in die einzelnen Gebäude gibt. Vielleicht führt die 
Leitung nicht genug Wasser, um mehrere Hähne zu versorgen? Jedenfalls ist es für die 
Mädchen eine große Hilfe. Ohne diese Leitung wären sie täglich gruppenweise an der 
Reihe, das Wasser per Eimer über eine Entfernung von 3 Kilometern 
heranzuschleppen.  
 
Ein letzter Blick noch auf den Rohbau des Lehrerhauses, das sich mit zwei 
Wohnungen seiner Fertigstellung nähert. Dann werde ich herzlich verabschiedet, und 
das Auto bringt mich zurück in die Stadt.                                                       

  Ingo Koll 
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Adventskonzert des RS/HS-Schulchors _______________________  
 

„Allein sind wir stark – gemeinsam sind wir stärker! – unter diesem Motto steht die Arbeit 
des gemeinsamen Schulchors von Hauptschule und Realschule unter der Leitung von Monika 
Kreikenbohm. Am Freitagnachmittag hatte der Chor zum diesjährigen Adventskonzert in die 
Pausenhalle der Realschule eingeladen, ziemlich genau ein Jahr nach dem ersten öffentlichen 
Auftritt im Dezember 2007.  
 

Die zahlreichen Zuhörer konnten sich davon überzeugen, dass die 30 Schülerinnen und Andy-
Heimo nicht nur ihr Repertoire vergrößert haben, sondern dass auch die Qualität deutlich 
zugenommen hat. Es gab eine Stunde lang fröhliche Weihnachtslieder und fetzige Popsongs 
zu hören. 
 

Dank gebührt Frau Krause, Frau Sonnabend und Frau Tiedemann, die es mit ihrem großen 
Engagement geschafft haben, dass aus dem Versuch eines gemeinsamen Chors inzwischen 
ein fester Bestandteil im Schulleben der beiden Schulen geworden ist. Allerdings werden für 
den Fortbestand des Projektes weiterhin Sponsoren gesucht. 

J. Kotisa 
 

 
 
Vielen Dank an alle Spender! 
 

Am vergangenen Montag, den 8.12.08 besuchten wir mit unserer Klasse die 
Hospizeinrichtung in Buxtehude. Da uns das Thema sehr bewegte, unterstützen  wir die 
Aktion „Bau eines Kinderhospiz“. In Tambach-Dietharz soll dieses Hospiz entstehen und 
überwiegend durch Spenden finanziert werden (www.kinderhospiz-mitteldeutschland.de). 
 

Wir danken dem Chor und ganz besonders den Spenderinnen und Spendern, dass wir mit 
ihrer Hilfe den Bau dieses Hospizes unterstützen können. Es ist die beachtliche Summe von   
€ 112,-- zusammengekommen.  
 

Unter dem Spendenkonto 77, Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 860 205 00 können Sie gerne 
weiter spenden. Herzlichen Dank! 

Julia Rosenthal und Juliette Meyer, 10a 
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„Spiel nicht mit den Wassergeistern“ _________________________  
 

am 14. Dezember fand im Pferdestall Schloss Agathenburg die Präsentation des 
von Birgit Ermers initiierten und geleiteten soziokulturellen Theaterprojektes 
"Spiel nicht mit den Wassergeistern" statt, in dem sich drei Gruppen auf 
verschiedenen Wegen mit spielerischen und literarischen Mitteln dem Element 
Wasser nähern. 
 

Eine interkulturelle Frauengruppe präsentierte Märchen zum Thema Wasser aus 
verschiedenen Ländern, und eine Seniorinnengruppe des „Estewohnparks“ 
Buxtehuder beschäftigte sich mit Gedichten unterschiedlicher Epochen, die 
stellvertretend ein Mitglied der Frauengruppe vortrug.  
 

Im Mittelpunkt der Darbietung von Schülerinnen und Schülern der Realschule 
Süd Buxtehude stand die spannende im 18. Jahrhundert spielende Geschichte 
des Mädchens Hilletje Jans, die zum berühmten Kapitän Jan Hille wird. Die 
Zuschauer waren begeistert von dem Witz und der Spielfreude der jungen 
Schauspieler/innen aus den Klassenstufen 5, 7 und 9. Da spielte es auch fast 
keine Rolle, dass noch nicht alle Szenen eingeübt waren und einige Passagen 
nicht frei vorgetragen werden konnten, sondern abgelesen werden mussten. 
 

Wir freuen uns auf den Februar, wenn dann das ganze Stück noch einmal im 
Forum Süd zur Aufführung kommt. 

B. Ermers/J. Kotisa 
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Jahr der Mathematik ______________________________________  
 

Das Matheprojekt  
Mathematik als Abenteuer 

„Das brauche ich nicht zu lernen, das habe ich erlebt“ 
war ein voller Erfolg. 

 
In der Woche vom 24. bis 28. 11. 2008 hatten alle Schüler und Schülerinnen unserer Schule 8 
Stunden Mathematikunterricht. Der Lehrplan wurde für diese Woche außer Kraft gesetzt und 
dafür wurden viele mathematische Aufgaben im Experiment gelöst. 
 

Es wurde/n z.B. 
- das Geheimnis des  Zauberwürfels gelüftet, 
- geschätzt, ausprobiert und berechnet, wie viele Luftballons in einen Klassenraum passen 

oder wie viele Personen eine Menschenkette um    unser Schulgebäude bilden können, 
- mathematische Zaubertricks erarbeitet und vorgeführt, 
- Rechenspiele gebastelt, 
- untersucht, wie groß die Chance ist, beim Lotto 6 Richtige zu tippen, 
- Wettbewerbe im Kopfrechnen veranstaltet,     
- Knobelaufgaben gelöst und dafür auch Preise gewonnen, 
- Befragungen durchgeführt und Diagramme erstellt.    

                                                 

Alle Schüler/innen konnten während der Woche eine schriftliche Prüfung ablegen, um damit den 
Internationalen Matheführerschein, EMF, in Bronze, Silber oder Gold zu  erhalten. 
 

Am Freitagnachmittag kamen viele Eltern,  um mit ihren Kindern in die Welt der Mathematik 
einzutauchen. In den Klassen und Fluren wurde interessiert zugeschaut, mitgespielt und 
mitgedacht. 
 

Am Ende der Woche waren sich alle einig, dass dieses Projekt viel Spaß gemacht hat und dass die 
Schüler/innen erfahren haben, dass 
 

Mathematik  in vielen Bereichen ein nützliches Werkzeug ist. 
A. Redecker 
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Methodentraining ________________________________________  
 

Liebe Eltern der 5. Klassen, 
 

wie Sie wissen, haben wir bereits in der Einführungswoche „Bausteine“ zum „Lernen lernen“ 
mit Ihren Kindern bearbeitet. Thema waren „Hausaufgaben“, wir haben Checklisten für Hefte 
und Ordner und Schultasche erstellt, Konzentrationsübungen gemacht und besprochen, wie 
ein häuslicher Arbeitsplatz aussehen sollte. 
 

Da wir den Erwerb von Kompetenzen zum richtigen Lernen  neben inhaltlichen Zielen für 
sehr wichtig halten, möchten wir unser „Methodentraining“ systematisch fortsetzen und im 5. 
Schuljahr fortlaufend jeweils an einem Tag im Monat schwerpunktmäßig daran arbeiten.  
 

Wegen seiner Wichtigkeit wurde in diesem Halbjahr das Thema „Hausaufgaben“ noch einmal 
aufgegriffen, „Mündliche Mitarbeit I“, „Mind-Mapping I“ und „Gruppenarbeit“ schließen 
sich an.  Grundlage für unsere Arbeit sind die Bücher der Realschule Enger „Lernkompetenz I 
(Bausteine für eigenständiges Lernen)“ und „Lernkompetenz III (Bausteine für kooperatives 
und kommunikatives Lernen)“. 
 

In dem dafür angelegten Ordner der Schüler/innen können Sie die jeweiligen 
Arbeitsmaterialien dazu einsehen. 

Marlies Spangenberg 
 

 

Termine ________________________________________________  
 

Dezember 2008 Fr. 19. 3.Std. Weihnachtsfeier für alle Klassen 
    Unterrichtsschluss nach der 4. Stunde 
 Mo. 22. – Di. 06.01.2009 Weihnachtsferien 
___________________________________________________________________________ 
 
Januar 2009 Mo. 12. 15.30 Uhr  Dienstversammlung 
 Mi. 14. 19.00 Uhr AG „Young Americans“, HS Süd 
 Do. 22. 15.00 Uhr Zeugniskonferenzen Kl. 5/6 ? 
 Mo. 26. 15.00 Uhr Zeugniskonferenzen Kl. 7/8 ? 
 Di. 27. 15.00 Uhr Zeugniskonferenzen Kl. 9/10 ? 
 Mi. 28.  Spieleturnier Kl. 5 – 7 
 Do. 29.  Spieleturnier Kl. 8 – 10  
 Fr. 30. 3. Std. Zeugnisausgabe   
___________________________________________________________________________ 
 
Februar 2009 Mo. 02. u. Di. 03.     unterrichtsfrei 
 Mo. 09. 15.30 Uhr Dienstversammlung 
 Mo. 16. 17.00 Uhr Schulvorstand 
 Mi. 18. 19.45 Uhr Schulelternrat 
 Fr. 20. 16.00 Uhr Elternsprechtag 
 


