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Bericht des Schulleiters 

Liebe Schülerinnen, liebe 

Schüler, sehr geehrte Kolle-

ginnen, Kollegen, Eltern, 

das Schuljahr 2017/18 befin-

det sich nunmehr auf dem 

Endspurt in Richtung der 

Sommerferien und die Schul-

gemeinschaft kann auf ein erfolgreiches und 

intensives Schuljahr zurückblicken. 

Vieles haben wir erreicht! So hat der Schulvor-

stand beschlossen, dass zukünftig das Vera 8 - 

Verfahren zur Feststellung der Kenntnisse und 

Leistungen in den Kernfächern im rotierenden 

Verfahren stattfindet. Die Schülerinnen und 

Schüler werden zukünftig also im Jahrgang 8 in 

den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch 

im Dreijahreswechsel getestet. Ferner findet 

nach Beschluss des Schulvorstandes ab Schul-

jahr 2018/19 die Wahl der zweiten Fremd-

sprache erst im fünften Schuljahr statt und 

nicht wie bisher gewohnt vor der Einschulung 

der neuen Fünftklässler. Die Qual der Wahl soll 

der Zukunft angehören. Ziel ist es, die Schülerin-

nen und Schüler schon vorher an den verschie-

denen Fremdsprachenangeboten schnuppern 

zu lassen. Kurzum: Latein, Französisch und 

Spanisch stellen sich vor. Beratungsangebote 

durch Lehrkräfte zur Fremdsprachenwahl sollen 

darüber hinaus mehr Sicherheit schaffen. 

Dass das Schuljahr 2017/18 ein erfolgreiches 

Jahr war, zeigt sich auch an der guten Zusam-

menarbeit zwischen den einzelnen Gremien der 

Schule. Nachdem in der ersten Gesamtkonfe-

renz das Angebot der Vorwerk-Stiftung zur Aus-

richtung des Töster Flohmarktes angenommen 

wurde und das Gymnasium Tostedt den 

Losverkauf realisieren wollte, erklärten sich viele 

Eltern des Gymnasiums bereit, beim Losverkauf 

mitzumachen. Der Schulelternrat sowie der 

Schulverein leisteten tolle Arbeit bei der Organi-

sation und Umsetzung des Vorhabens. Insge-

samt wurden € 8000,00 für den Schulverein

und somit für die Schule erwirtschaftet. Ich 

danke allen Eltern und ausdrücklich Frau Albert 

und Frau Brockmann! Klasse! 

Das Geld findet unter anderem Verwendung für 

den neuen Oberstufenraum im Oberstufen-

zentrum, der als Arbeits- und Ruheraum ab dem 

kommenden Schuljahr der Oberstufe zur Verfü-

gung stehen soll. Benita Barbuir und Dennis 

Jekal haben als Ansprechpartner für die Schul-

leitung und Mitplaner der Schülervertretung 

einen tollen Beitrag geleistet. Wir freuen uns 

gemeinsam auf einen schönen, attraktiven und 

entspannenden Oberstufenraum, der den Schü-

lern und Schülerinnen der Oberstufe fortan ein 

zweites Zuhause sein soll / kann. 

Apropos Schülervertretung (SV): Die SV hat 

auch dieses Schuljahr wieder einiges auf die 

Beine gestellt, das sich sehen lassen kann / 

wird! Um einen knappen Eindruck zu bekom-

men, erwähne ich nur den sehr gut und liebevoll 

durchgeführten Frühlingsball und die heiter bis 

gruselige Halloween-Disco. 

Schlussendlich bleibt nur noch festzustellen, 

dass nach einer langen Lernzeit und Prüfungs-

zeit die Epoche „Gymnasium Tostedt“ für die 

Abiturienten des Jahrgangs ein offizielles Ende 

findet mit der Abi-Entlassung am 22.06.2018, 

13.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums und am 

23.06.2018 der Abiball das Kapitel absolut 

schließt. Die Schulleitung freut sich auf beide 

Termine und drückt allen Schülerinnen und 

Schülern die Daumen für einen guten Abschluss 

und einen ausgezeichneten Übergang in die 

nächste Lebens- und Ausbildungsphase. Allen 

anderen Mitgliedern der Schulgemeinschaft 

wünschen wir schon einmal vorab eine schöne 

Sommerferienzeit. Wir freuen uns auf ein auf-

regendes, neues Schuljahr mit Euch und Ihnen! 

Ihre Schulleitung des Gymnasiums Tostedt 



Ü b o S  stellt sich vor! 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und 

Schüler! 

Ü B O S am Gymna-

sium Tostedt ist eine 

super Sache! Denn es 

bedeutet: Üben ohne 

Stress!!!! 

Was ist Ü B O S? 

Vertretungsstunden, in denen keine Aufgaben 

von Lehrkräften gestellt werden, nutzen die 

Schüler selbstständig, zielorientiert und effektiv 

zur Wiederholung oder zum Training von Lern-

stoff. Hierzu nutzen die Schüler in den Klassen-

stufen 5 bis 10 Übungshefte, die vielfältige Auf-

gaben bieten und die die Schüler in ihrem eige-

nen Tempo bearbeiten können. Die Aufgaben 

dienen der Wiederholung und Festigung des 

Stoffes aus dem Vorjahr, so dass jeder Schüler 

unabhängig vom Lernstoff des laufenden Schul-

jahres und ohne Überforderungssituationen 

üben und lernen kann. An den inhaltlichen Ab-

lauf einer ÜBOS-Vertretungsstunde gewöhnen 

sich die Schüler des Gymnasiums Tostedt 

schnell und daher ist jederzeit allen klar, was 

gemacht werden soll. Lösungshefte ermögli-

chen die eigenständige Kontrolle. Und wenn es 

einmal doch eine Frage gibt, ist eine betreuende 

Lehrkraft anwesend. 

Diese Übungshefte beziehen sich immer nur auf 

ein Fach pro Jahrgang und sind das gesamte 

Schuljahr nutzbar. Sie werden von den Eltern 

finanziert. In jedem Schuljahrgang zeichnet ein 

sogenanntes Leitfach für die stoff-  und schüler-

gerechte Auswahl eines geeigneten Übungs-

heftes verantwortlich. Daher ist eine würdigende 

Rückmeldung oder eine Beurteilung durch die 

Fachlehrkraft des Schülers nach Sichtung des 

entsprechend bearbeiteten Übungsheftes mög-

lich. 

Den Schülern wird damit auch deutlich: Der 

Lernerfolg einer ÜBOS-Vertretungsstunde ist 

davon abhängig, wie ernsthaft sie diese Lernzeit 

nutzen. Gleichzeitig fördert ÜBOS eigenverant-

wortliches Lernverhalten! 

Zu Beginn jedes neuen Schuljahres übernimmt 

die Schule den organisatorischen Ablauf des 

Bestellvorgangs und der Bereitstellung der 

Hefte. So kann es schnell mit dem Üben und 

Wiederholen losgehen! Eine super Sache!!! 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die 

Klassenleitung! 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Birkner 

Despacito - Mitteilungen aus der Fachschaft Spanisch

Wir grüßen euch 

herzlich! 

Die Spanischfach-

schaft freut sich, 

dass die Ergebnisse 

der schriftlichen und 

der mündlichen Abi-

turprüfungen schon 

feststehen und die 

von den Schülerinnen und Schülern erreichten 

Zensuren den Erwartungen weitgehend ent-

sprachen. Ohne den organisatorischen Rah-

men, den im Unterricht gezeigten Einsatz und 

die gewissenhafte Bewertung der Ergebnisse 

wäre das Ganze nicht zustande gekommen. Wir 

danken alle Beteiligten für den geleisteten 

Beitrag! 

Die für das 3. Halbjahr vorgesehenen Sprech-

prüfungen der Klasse 8 sollen am 6. und 7. Juni 

stattfinden. Frau Mangel hat die Verantwortung 

für die Gruppe erst kürzlich übernommen und 

wird die Prüfungen entwickeln und durchführen. 

Für die Aufgabe des Protokollführers werden 

sich die Spanischkolleginnen abwechseln. 

Wir möchten daran erinnern, dass der Erwerb 

und die Verwendung der Schülerarbeitshefte 

laut FK-Beschluss für alle Spanischklassen der 

Mittelstufe (6-10) verbindlich sind. 

Die Madrid-Fahrt soll im Jahr 2019 stattfinden. 

Wer sich dafür interessiert, sollte sich spätes-

tens im Frühjahr bei Frau Bauermann melden! 

Die Fachschaft wünscht den Abiturientinnen, 

den Schülerinnen und Schülern sowie Kollegin-

nen und Eltern einen schönen Sommer und eine 

erholsame Zeit! 

Miguel Torres-Morales 



Kaffee, Käsekuchen und Klönen mit Kennerblick 

Hinter diesem anheimelnden Titel eines Bei-

trags für die vorliegende Infopost verbirgt sich 

das alljährliche Treffen der Bibliotheksmitarbei-

terinnen und -mitarbeiter am 12. April 2018. Wie 

jedes Jahr gab es einen lebendigen Austausch 

über die Arbeit für unsere Schulbibliothek bei 

Kaffee und Kuchen in entspannter Atmosphäre. 

Dieses Treffen ist ein kleiner Dank für unsere 

ehrenamtlichen Helfer, die alle zwei Wochen in 

der Bibliothek Aufsicht führen, die Patenschaf-

ten für Fachabteilungen übernehmen, die Aus-

leihe betreuen, neue Bücher einpflegen oder 

auch Mahnungen schreiben, wenn sich ein Buch 

bei einem Nutzer allzu lange wohlfühlt. Aber 

auch der Austausch über die ein oder andere 

Baustelle im täglichen Bibliotheksgeschäft ist 

wichtig. Langjährige, mitunter sogar jahrzehnte-

lange Erfahrungen mit dieser wichtigen Aufgabe 

sind hilfreich, um die Bibliothek für unsere Schü-

lerinnen und Schüler noch attraktiver zu gestal-

ten. So profitieren alle vom Knowhow unserer 

Computerspezialistin Frau Lichtner, unserer 

souveränen Frau Narewski oder pragmatischen 

Frau Vorbeck. Übrigens alles Mitarbeiterinnen, 

die schon längst keine Kinder mehr am Gymna-

sium Tostedt haben und sich dennoch weiterhin 

hier engagieren. 

Prima auch, dass Herr Vehse, der die Schul-

bibliothek lange Jahre mit sehr großem Einsatz 

geleitet hat und auch jetzt noch als Pensionär 

als Vertretungskraft einspringt, mit von der Par-

tie war und aus seinem reichen Erfahrungs-

schatz berichten konnte. Und der Schulleiter hat 

sich fleißig die ein oder andere Notiz ins 

Anschaffungsbüchlein geschrieben, wie und wo 

denn das Inventar möglicherweise ergänzt oder 

für den entspannten jugendlichen Leser beque-

mer eingerichtet werden könnte. 

Vielen Dank an Frau Zabel, Frau Pottschul, Frau 

Dreyer, Frau Narewski, Frau Breitweg, Herrn 

Westermann, Frau Schoßau, Frau Scharnow, 

Frau Kröger, Frau Vorbeck, Herrn Moldt, Frau 

Lichtner, Frau Tritthardt, Herrn Vehse für die 

geleistete Arbeit!!! 

Bis zum nächsten Mal, vielleicht sind S I E, liebe 

Leser, ja dann auch mit Ihrem Kennerblick 

dabei. Freiwillige Helfer sind jederzeit willkom-

men und melden sich bitte bei Frau Ohland. 

Marion Ohland 

Unsere Schule wird europäisch(er)!! – Das Erasmus+ - Programm

Das Erasmus-Programm der EU in Brüssel för-

dert seit langem internationale Austausche von 

Studenten in Europa. Das + -Zeichen steht für 

die erweiterte Förderung von a) europaweiten 

Lehrerfortbildungen und b) innereuropäischen 

Schülerbegegnungen. Für den ersten Schritt 

haben wir uns in einem europaweiten Auswahl-

verfahren beworben und können nun mit Stolz 

und Freude verkünden, dass wir angenommen 

worden sind! Wir werden also im Laufe des 

nächsten Schuljahres drei Kolleginnen ins Aus-

land entsenden dürfen (Norwegen, Schweden 

und Polen) und sind gespannt auf die neuen 

Erfahrungen, mit denen sie zurückkommen wer-

den. 

Genaueres wird in der nächsten Ausgabe der 

Info-Post detailliert berichtet. Noch ist die Nach-

richt so aktuell, dass Vieles jetzt erst einmal 

geklärt werden muss. Wann dem Schritt a) dann 

irgendwann der Schritt b) folgt, ist noch offen. 

Ulrike Böß 



Roma aeterna nos exspectat – 20 Jahre Traditionsfahrt Rom 

Vom 25. bis 30. Mai fahren die Lateinschüle-

rinnen und -schüler des elften und zwölften 

Jahrgangs wieder nach Rom, zum letzten Mal 

unter der Leitung von Herrn Crocoll und Frau 

Ohland. Seit dem Schuljahr 1998 geht es alle 

zwei Jahre mit allen denjenigen Schülern für 

eine Woche dahin, wo sie die Antike nach jahre-

langem Büffeln lateinischer Vokabeln und 

Grammatik, vielen Stunden der Lektüre lateini-

scher Dichter, Historiker, Rhetoriker und Philo-

sophen live erleben können: Und da wird ihnen 

in Rom allerhand geboten!!! Wenn in der Päda-

gogik über außerschulische Lernorte disku-

tiert wird, dann bietet die Romfahrt natürlich eine 

solche Möglichkeit ohnegleichen. Es ist und 

bleibt für alle Romfahrer ein nachhaltiges Erleb-

nis, Schauplätze, an denen Weltgeschichte ge-

schrieben wurde, mit eigenen Füßen zu betreten 

und mit eigenen Augen zu sehen. Wer möchte 

nicht von sich behaupten dürfen, auf Ciceros 

Spuren über das Forum Romanum gewandelt 

zu sein, die dort immer noch abgelegten Blumen 

für den großen Caesar gesehen zu haben oder 

den Spuren des Schwätzers aus der berühmten 

Satire des Horaz gefolgt zu sein? Wer möchte 

nicht wie der römische Bürger vor zweitausend 

Jahren auf das ellipsenförmige (!) Rund des 

Kolosseums geschaut haben und sich gegruselt 

haben in der Vorstellung, welche schaurigen 

Kämpfe zwischen Gladiatoren dort ausgetragen 

wurden? 

Herr Crocoll und Frau Ohland freuen sich, dass 

sie in „20 Jahren Traditionsfahrt Rom“ vielen 

Lateinern das antike und moderne Rom zeigen 

durften. Wir hoffen, dass auch unter einer neuen 

Leitung mindestens die nächsten 20 Jahre Fahr-

ten nach Rom möglich sein werden. 

Marion Ohland, Roland Crocoll 

Ankündigung  -  Assessment-Center / BARMER GEK für die Schüler des Jg. 11 

Am Dienstag, 05. Juni und Mittwoch, 06. Juni
findet von der 2. bis einschließlich 5. Stunde 
(08.30 bis 12.15 Uhr) ein Bewerbungstraining 
(Assessment-Center) statt, das von der BAR-
MER GEK durchgeführt wird. Hier werden 
Bewerbungssituationen simuliert. Diese 
Veranstaltung ist für die Schülerinnen und 
Schüler kostenlos und verpflichtend!!! 

Am Dienstag nehmen die Schüler des Seminar-
fachs von Frau Benkendorf (sf2) und Frau 
Hofmann (sf1) daran teil. 

Am Mittwoch findet die Veranstaltung für die 
Schüler der Seminarfächer von Frau Wendland 
(sf3) und Herrn Zietz (sf4) statt. 

In der 1. Stunde und ab der 6. Stunde findet der 
Kursunterricht nach Plan statt!! 

Andrea Bock 

Initiative Schüler unterrichten Schüler 

Probleme in einem Schul-
fach? Bauchschmerzen, 
weil du nicht mehr mit-
kommst? Zu viele schlech-
te Noten? 

Wenn du Hilfe benötigst in 
einem Fach und dir lieber 
von Schülern helfen lässt 
als von Erwachsenen, 

dann ist ISUS vielleicht das Richtige für dich!!! 
Das ISUS-Angebot umfasst alle Fächer, insbe-
sondere aber Fächer wie Deutsch, Englisch, 

Latein, Französisch, Spanisch und Mathematik. 
Pro Sitzung zahlt man nur € 5.-! Das Praktische: 
Der Kurs findet gleich nach der Schule in der 
siebten und achten Stunde statt – also kein 
mühsames Sichaufmachen am Nachmittag. 
Und: Jeder kann jederzeit einsteigen! Anmelde-
formulare gibt es im Sekretariat, beim Klassen- 
oder Fachlehrer oder bei Frau Ohland. Nähere 
Informationen auf der Schulhomepage unter 
„Besondere Angebote“. 

Marion Ohland 



I S U S 

Initiative:  Das Unterstützungsangebot des Gymnasiums Tostedt bietet ...

Schüler:  Hilfe von Schülern für Schüler gegen ein geringes Entgelt ...

Unterrichten: im Unterricht in Kleingruppen in nahezu allen Schulfächern für ...

Schüler:  Schüler von Klassenstufe 5 bis 9. 

Das Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen und am letzten Schultag wird es 

die Giftblätter geben. Für viele werden die Ergebnisse erfreulich sein, für man-

che nicht, die sich vielleicht sogar mühsam in die Versetzung in die nächste 

Klassenstufe gerettet haben. Nun sind die Lernlücken und -schwierigkeiten 

aber nicht mit Eintritt in die nächste Klassenstufe verschwunden. Wenn du Pro-

bleme in einem Fach hast, melde dich doch am Anfang des nächsten Schul-

jahres bei ISUS an. Dort wird dir von hilfsbereiten älteren Schülern geholfen: 

Mathematik, Deutsch oder Fremdsprachen sind am häufigsten im Angebot. 

 Informationen dazu beim Klassenlehrer, Tutor oder bei Frau Ohland. 

Marion Ohland 

„Bücher sind Schiffe, welche die weiten Meere der Zeit durcheilen.“ (Francis Bacon)

Liebe Eltern, Großeltern und Freunde des Gymnasiums Tostedt! 

Spannung. Spaß. Lachen. Wissen. Weinen. Abenteuer. Gänsehaut. Aufregung. 

Das klingt ja verheißungsvoll. Mit Schule kann das ja wohl nichts zu tun haben! Doch... kann: In 

unserer Schulbibliothek finden Schüler das alles und zwar gratis! Hier warten nämlich 1000nde von 

Geschichten auf sie und wollen von ihnen gelesen und erlebt werden! 

In unserer Schulbibliothek stehen Fachliteratur, Belletristik und eine sehr umfangreiche Jugendbuch-

abteilung zur Nutzung und Ausleihe bereit. Gerade unsere Fünft- und Sechstklässler nutzen die 

Möglichkeit, sich spannendes Lesefutter zu besorgen, ausgiebig. Das ist aber nur möglich, wenn es 

freiwillige Helfer gibt, die in unserer Schulbibliothek mithelfen. Daher suchen wir immer Eltern, Groß-

eltern, Tanten, Onkel, die Freude daran hätten, sich ehrenamtlich zu engagieren und sich gerne mit 

Büchern beschäftigen und umgeben. 

(Mögliche) anfallende Tätigkeiten (die individuell nach Vorliebe übernommen werden können): 

 Aufsicht führen (Kernzeit 9 bis 11.30h alle zwei Wochen oder kürzer nach individueller 

Absprache; oder als Reserve im Vertretungsfall); 

 Ausleihe und Rückgabe der Bücher verwalten; 

 Patenschaften für Regale übernehmen; 

 neue Bücher einpflegen; 

 Mahnwesen betreuen; 

 Leserlisten kontrollieren. 

Wir bieten Ihnen: 

 Jederzeit Ausstieg oder Pause möglich 

 Einführung durch eine Hilfskraft oder Frau Ohland

 Jährliches Treffen bei Kaffee und Kuchen (!!!)! 

Sie können sich gerne bei Frau Ohland oder auf der Schulhomepage unter „Besondere Angebote“ 

informieren. 

Die Schülerinnen und Schüler sowie unsere ehrenamtlichen Helfer würden sich freuen, wenn Sie zu 

unserem Bibliotheksteam dazustoßen! 

Marion Ohland, (Leitung der Schulbibliothek) 



Der Vortrag „Das Lernen lernen“ war ein voller Erfolg! 

Am 12. April 2018 hatte der Schulelternrat in der 

Aula des Gymnasiums Tostedt zu einem Vortrag 

der ganz besonderen Art eingeladen. 

Mehr als 100 Zuhörer hingen an den Lippen von 

Frank Weber vom Verein LVB Lernen e.V. Der 

diplomierte Betriebswirt und systemische Coach 

arbeitet schon seit vielen Jahren als Lerncoach 

mit Schülern und konnte daher in seinem Vor-

trag „Das Lernen lernen“ anschaulich mit vielen 

Beispielen „aus dem prallen Leben“ aufwarten. 

Viele Eltern hatten wohl ihren persönlichen Aha-

Effekt bei der Beschreibung der unterschied-

lichen Lerntypen. Denn hat man sich vor dem 

Vortrag noch über Dinge gewundert, geärgert 

oder Sorgen gemacht, so bekam man hier die 

Erklärung dafür. 

Wieso gelingt es der Freundin meiner Tochter 

scheinbar mühelos, abstrakt zu denken und 

Wissen zu verallgemeinern, während es ihr 

selbst schwerfällt? Wieso ist der Schreibtisch 

bei dem einen Sohn pingelig aufgeräumt und bei 

dem anderen findet man vor lauter Chaos nichts 

mehr wieder – wie soll man da lernen? Wieso 

nimmt sich mein Kind zwar immer ganz viel vor 

und zeigt sich engagiert, vergisst die guten 

Vorsätze aber schnell wieder? 

In einem äußerst kurzweiligen und humorvollen 

Vortrag, der den Zuhörern an so mancher Stelle 

vor Lachen die Tränen in die Augen trieb, infor-

mierte Herr Weber auf anschauliche Art, wie 

sehr die Persönlichkeit unserer Kinder ihr Ler-

nen beeinflusst. Dazu gab es zahlreiche Tipps 

und Tricks, welche Techniken und Lernmetho-

den für die jeweiligen Lerntypen geeignet sind. 

Im Vorfeld der Organisation waren wir noch 

etwas nervös, ob wir die Stuhlreihen überhaupt 

gefüllt bekommen. Am Ende waren wir überwäl-

tigt von der Resonanz – über 100 Besucher 

kamen und zeigten sich begeistert! 

Das macht uns Lust auf mehr – und so haben 

wir uns vorgenommen, zukünftig einmal pro 

Schuljahr eine Abendveranstaltung aus dem 

Elternrat heraus zu organisieren. Wenn Sie also 

Themen haben, die Sie besonders interessieren 

oder wenn Sie einen Vortrag kennen, den Sie 

empfehlen können, dann freuen wir uns über 

Anregungen unter ser@gymnasiumtostedt.de. 

Mit herzlichen Grüßen,  

Ihr Schulelternrat Gymnasium Tostedt 

Klassen- und Projektfahrten 

In der Woche vom 4. bis zum 8. Juni werden sich 
wieder etliche Klassen des Gymnasiums auf 
Klassenfahrt begeben. Die 5. und die 7. Klassen 
zieht es angesichts der Temperaturen vor allem 
ans Wasser. Von der Nordsee in Holland über 
den Rhein bis hin zur Ostseeküste in Schleswig-

Holstein reichen die Ziele. Wir wünschen allen 
eine tolle Fahrt! 

Über die Klassenfahrten hinaus werden zwei 
weitere Schülergruppen im Rahmen unserer 
Austausch- und Begegnungsprojekte sich auf 
den Weg nach Polen bzw. Ungarn machen. Hier 
gibt es sicherlich viel Spannendes zu entdecken 
und die Gelegenheit, die schon bestehenden 
Kontakte zu vertiefen. 

Schulleitung 



Licht – ohne Batterie?!

Auf diese Frage wird der 6. Jahrgang des Gym-

nasiums Tostedts antworten: „Ja, das geht!“ 

Diese Erfahrung durften die Schülerinnen und 

Schüler in der Woche vom 07. – 09.Mai während 

des Besuchs des EWE-Mobils machen. In zwei 

Werkstätten wurde den ganzen Vormittag über 

geschraubt, gesägt, gebohrt und sogar gelötet. 

Das Ergebnis war eine Taschenlampe, die ohne 

Batterie oder Akku funktioniert, es muss ledig-

lich an einer Kurbel gedreht werden, damit der 

Generator die kleine Lampe mit elektrischem 

Strom versorgt. Dieser Tag hat den Schülern 

bewusst gemacht, dass Nachhaltigkeit und der 

nachhaltige Umgang mit wertvollen Rohstoffen, 

die z.B. in Batterien benötigt werden, auch im 

Kleinen beginnt. Anzumerken ist, dass der 

erfolgreiche Besuch des EWE-Mobils ohne die 

finanzielle Unterstützung und das große Enga-

gement des Schulvereins unserer Schule nicht 

möglich gewesen wäre – dafür einen herzlichen 

Dank! 

Christina Kubiczek 
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