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10 JAHRE JÜL
 Text: ULRIKE KÖHLER Wer von euch hat daran gedacht? – Zu Beginn dieses Schuljahres hatten unsere jahrgangsübergreifenden 1 – 3 Klassen ihr zehnjähriges 
Jubiläum! So lange gibt es sie also schon, die Mamba, Zicke-Zackes und Delfine. Die Klassen der Jahrgängen 4 – 6, Alpha, ??? und Wombat, sind ja jünger. 
Sie wurden erst 2002 eingerichtet, nachdem uns die Jahrgangsmischung bei den „Kleinen“ vollkommen überzeugt hatte. Als wir JÜL = JahrgangsÜber-
greifendesLernen 1997 starteten, hatten wir noch Neuland betreten. In der Zwischenzeit haben altersgemischte Klassen unter Pädagogen immer mehr 
Befürworter gefunden – bei Lehrern, Wissenschaftlern und sogar in der Kultusministerkonferenz. Einige Stadtteil-Grundschulen gestalten neuerdings 
ihre Eingangsstufe (1. und 2. Kl.) jahrgangsgemischt. Und unter den Neubewerbern für unsere Schule sind inzwischen nicht wenige, die die GLOCKSEE
gerade wegen der Jahrgangsmischung wählen. Vor allem aber: Wir selbst sind richtig zufrieden damit, vor 10 Jahren diese strukturelle Veränderung 
gewagt zu haben. Das gilt für die Eltern, die JÜL mit und durch ihre Kinder erleben (bzw. erlebten), und die darin Vorteile für die Entwicklung ihrer 
Kinder sehen. Und das gilt für uns Mitarbeiter, die ihre positiven Vorerwartungen an JÜL weitgehend eingelöst finden. -- Fortsetzung Seite 2



 Fortsetzung Titel  Das heißt nicht, dass wir mit allen Einzelheiten zufrie-
den sind und dass wir alles belassen wollen wie es ist. Das ist ja auch nie 
so bei uns in der GLOCKSEE – schließlich sehen wir uns als „Schule im 
Prozess“. 

 Ergebnisse 
 Um in diesem Sinn eine Bestandsaufnahme zu leisten, die Erfahrun-
gen aus fünf Jahren Jahrgangsmischung 4 – 6 auszuwerten und für Ver-
änderungen zu nutzen, hatten die LehrerInnen dieser Stufe im Mai 2007 
zu einem Gesamtelternabend eingeladen. Zur Vorbereitung darauf hatten 
sie ihre Beobachtungen und Erfahrungen zusammengetragen, verglichen  
und systematisch ausgewertet. Was einer direkten Beobachtung nicht zu-
gänglich war, wurde mit Schülerfragebogen und Lehrerbefragungen zu-
sätzlich erhoben. 
 Beim Gesamtelternabend präsentierten die LehrerInnen dann ihre Be-
standsaufnahme und die Auswertungen in Einzelvorträgen detailliert zu 
den Schwerpunkten: Lernorganisation, kognitives Lernen, Kinderbezie-
hungen und soziales Lernen und Lehrerarbeit. 
 Im anschließenden Austausch mit den anwesenden Eltern wurde Be-
stätigendes festgestellt und Herausforderndes benannt. Dabei ging es auch 
um die „Baustellen“, die anstehen: Den Übergang von der 6. zur 7. Klasse 
besser gestalten, ein Medienkonzept erarbeiten, den Kollegen-Austausch 
weiter entwickeln, die „Schonräume“ für 4er und für weniger belastbare 
Kinder verbessern. 

 JüL bewährt
 Bekräftigt wurden positive Wirkungen der Jahrgangsmischung, u.a.:

Die Möglichkeit der JÜL-Kinder, ihr individuelles Maß und Tempo 
beim Lernen zu finden und sich zu gestatten ist groß. Jüngere können 
mit Älteren schon etwas „vorweg lernen“, wie umgekehrt auch etwas 
nachgeholt werden kann. Und das, ohne aus dem Rahmen der Klasse 
zu geraten. 
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Es gibt viel Voneinander-Lernen in den JÜL-Klassen. Den Kleine-
ren fällt es leichter von Größeren etwas anzunehmen. Dadurch findet 
Helfen und – vor allem – Hilfe annehmen generell häufiger statt. 
Positions- und Rollenveränderung werden herausgefordert und ge-
stärkt! Jedes Jahr gibt es eine Veränderung der Klassenzusammen-
setzung, aber sieben Kinder des gleichen Jahrgangs bleiben 10 Jahre 
lang zusammen. So gibt es beides: Langdauernde Beziehungen und 
eine bewegliche Gruppenstruktur. Jedes Kind erlebt sich einmal als 
„klein“, dann als „mittel“, und schließlich als „groß“. Und das zwei-
fach: In 1 – 3  und in 4 – 6! 
Beim Eintritt müssen die „Neulinge“ ihre Orientierung nicht nur bei 
den LehrerInnen suchen. 14 Kinder sind ja schon da, die sich ausken-
nen, die einführen, helfen und durch ihr eigenes Verhalten den Neuen 
vermitteln, welche Absprachen, Regeln, Rituale es gibt. 

 Leider waren zum Gesamtelternabend nicht so viele Eltern gekom-
men wie erwartet, selbst aus der Stufe 4 – 6 waren wenige da. Schade, 
denn in Einzelgesprächen und auf Klassenelternabenden zeigen sich doch 
immer wieder Informations- und Gesprächsbedürfnis! Bei dieser Veran-
staltung wäre Zeit und Gelegenheit gewesen, sich von den gut vorbereite-
ten LehrerInnen informieren zu lassen und sich ins gemeinsame Gespräch 
einzubringen.
 Nun – es gibt noch eine Chance! Die Lehrergruppe hat sich vorge-
nommen die vorgetragene ausführliche Erfahrungsauswertung mit wei-
teren Texten zur Altersmischung in einer Broschüre zusammen zu fassen 
– für alle interessierten Menschen in und außerhalb der GLOCKSEE.



IN DER LABORSCHULE TEIL I 

BESUCH IN EINER ANDEREN ETWAS ANDEREN SCHULE
 

Text: Aki Decker  Vor sechs Uhr ging es los: Carsten war noch früher gestartet 
und sammelte uns – Aki, Andra und Sara – in Hannover auf. Die Auto-
bahn war voll und die Sicht schlecht wegen des spritzenden Regen-Mat-
sches, aber Carsten fuhr souverän und so kamen wir Dank seines Naviga-
tionsgerätes sicher und zügig auf dem Parkplatz der Universität Bielefeld 
an. Viel zu früh waren wir dran, auf dem fast ausgestorben wirkenden 
Gelände und in den riesigen Gebäuden mit kilometerlangen Fluren war 
noch kein Mensch zu sehen. Wir mussten also selber sehen, wie wir uns 
zurechtfinden, aber wir hatten ja Zeit. Nachdem wir uns orientiert hat-
ten, konnten wir sogar noch zurückwandern ins Unigebäude, um beim 
inzwischen geöffneten Laden einen Stehkaffee zu nehmen. Dann ging es 
in aller Ruhe zurück durch die langen leeren Flure, vorbei an riesigen 
Sporthallen, eine Treppe hoch und wir waren da und wurden begrüßt in 
der Laborschule Bielefeld.
 Die Lehrerin ruft die Kinder herein, einige sind schon in der Klas-
se, dann versammeln sich die Schülerinnen und Schüler dreier Jahrgänge 
in ihrer Sitzecke. Es wird erzählt was man am Vortag erlebt hat, dann 
wird ein Wichtelpaket gezogen und ein Kind packt sein Geschenk aus. 
Der Besucher stellt sich vor, die Lehrerin gibt bekannt, was am Schultag 
zu erwarten ist: Theater und Sprachenunterricht für jeweils eine Gruppe, 
eine Mathe-Arbeitszeit, eine große Versammlung, Pause und Schlussver-
sammlung. Alles ganz ähnlich wie bei uns, und doch ist ganz schön viel 
anders. 

  Keine Klassenräume
 Zuerst die Räumlichkeiten: Kein Klassenraum, sondern eine sehr 
große offene Halle mit einer Art Balustrade, auf der drei Klassen ihre 
Bereiche haben, mit Blick hinunter in das geräumige „Innenfeld“, in dem 
wiederum drei Klassen untergebracht sind. Alles ist offen einsehbar, nur 
durch niedrige Schränke und einige Standwände abgetrennt, und es ist 
natürlich auch „einhörbar“. Trotzdem ist es auffallend ruhig, die Schüler 
gehen ganz selbstverständlich ihrer jeweiligen Tätigkeit nach ohne die 
anderen zu beachten oder zu stören. Mehrmals klingt aus dem Innenfeld 
Beifall herauf, weil wohl jemand einen erfolgreichen Vortrag gehalten 
hat, aber niemand hier oben lässt sich davon ablenken. Und die Diszi-
plinierung läuft einfach selbstgesteuert ab, erklärt die Lehrerin Nicole, 
niemand möchte gern von anderen gestört werden. Gemeinsames Singen, 
fröhlich und laut, kann ich mir hier allerdings nicht so recht vorstellen, 
obwohl Nicole erzählt, dass das schon manchmal passiert bei Geburtsta-
gen. 
 Die Altersmischung ist anders organisiert als bei uns: Ich besuche die 
Klasse 3-4-5 orange; es gibt in den drei Jahrgängen acht Klassen, die alle 
nach Farben benannt sind, oliv und blau, purpur und violett zum Beispiel. 
Vorher waren die Schülerinnen und Schüler in den Jahrgängen 0 – 2 in 12 
kleinere Klassen aufgeteilt, die in einem eigenen Nebengebäude unterge-
bracht sind. Später werden sie in Jahrgangsklassen geführt von 6 bis 10, 
wobei auch diese achtzügig nach Farben benannt werden. 

Die Kinder der Klasse 3-4-5 orange wirken altersmäßig etwas homogener 
als bei uns, wo die 6er ja oft einen guten Schuss hin zur Jugendlichkeit 
machen. Aber die Klasse erscheint auch größer, das liegt daran, dass eini-
ge Kinder einer Nachbarklasse dabei sind, deren Lehrer krank ist, sodass 
sie aufgeteilt werden. Vertretungsregelungen z.B. durch Sozialpädagogen 
gibt es nicht, was manchmal nervt, sagt Nicole, denn man hat fast immer 
einige Gastkinder in der Klasse. Außer den offenen Bereichen gibt es in 
dem großzügigen Gebäude natürlich auch noch abgetrennte Spezialräu-
me, wie z. B. Sprachen- und Theaterräume, in die sich die Klasse jetzt in 
zwei Gruppen aufgeteilt zurückzieht. Die Theater-Übungen werden von 
einem Jahrespraktikanten in der Erzieher-Ausbildung angeleitet. Mit der 
Mitarbeit angehender ErzieherInnen macht man an der Laborschule gute 

Erfahrungen, berichtet Nicole. Sie empfindet meinen Besuch als ange-
nehm, weil wir uns auf einem ganz ähnlichen Level unterhalten können. 
Viele Elemente alternativer Pädagogik bzw. des Umgangs mit den Kin-
dern an der Laborschule sind für mich vertraut, so muss Nicole keine 
Fragen beantworten nach dem Muster „Wie funktioniert das denn ohne 
Zensuren oder ohne Glocke?“, sondern wir können uns über Gemeinsam-
keiten und Unterschiede austauschen  und finden das recht anregend. Sie 
hat Interesse, die GLOCKSEE SCHULE auch mal zu besuchen.

 Gemeinsamkeiten und Unterschiede
 In der Pause gehen die meisten Kinder raus. Es gibt natürlich ein ent-
sprechend großes Außengelände (unseres finde ich viel schöner), sodass 
alle sich bewegen können. Fußball spielen einige auf einem Teil des Ho-
fes (es gibt - noch - keinen eigenen Platz mit Toren). Die Attraktion, die 
mir von einem netten Schüler gezeigt wird, ist der Bauspielplatz. Päda-
gogisch betreut nutzen hier auf einem ca. 50 x 50 Meter großen Gelände 
viele Kinder die Möglichkeit, auf fest installierten Fundamenten immer 
wieder neue Buden zu errichten. Es gibt viel Holz und alle notwendigen 
Werkzeuge, und eine Gruppe hat sogar einen Kiosk-Verkaufstand gebaut, 
mit dem die Klasse ihre Kasse aufbessert.
 Die Mathe-Arbeitszeit (die zu beobachten wir hergekommen sind) 
läuft ruhig ab, mit fließenden Übergängen, dem Wechsel zwischen ge-
meinsamen Gesprächen und individueller Arbeit an Arbeitsblättern. Es 
geht um die Frage, wie lange verschiedene Tiere schlafen. Bei der Ar-
beitsphase ziehen sich Gruppen von Kindern an unterschiedliche Orte 
(Sprachenraum z.B.) zurück und arbeiten auch sehr unterschiedlich inten-
siv. Ich erkenne einiges wieder, z.B. wie bei drei Jungen viel Zeit damit 
vergeht, dass man Stifte und anderes Arbeitsmaterial hinter der Heizung 
suchen und wieder hervorklauben muss. Aber alles findet in sehr ruhiger 
Atmosphäre statt. Die Gast-Kinder müssen mit anderen Aufgaben be-
schäftigt werden, weil sie Vorgespräche nicht mitbekommen haben, sie 
setzen eine in ihrer Klasse begonnene Malaufgabe fort. Die Arbeitser-
gebnisse werden gesammelt und im Gespräch zusammengetragen, und 
ich kann nur sagen, Nicole hat mir eine richtig gute Unterrichtsstunde 
gezeigt.
 Die „Große Versammlung“, die dann folgt, ist mit unserer „Offenen 
Aula“ zu vergleichen. Auch hier ist diese besondere Arbeitszeit, die drei 
Klassen miteinander verbringen, bei den Kindern nicht so sehr beliebt, 
weil man etwas aus der laufenden Arbeit vortragen muss. Das tun aller-
dings einzelne, vorher eingeteilte SchülerInnen. Das ganze findet unge-
fähr alle zwei Wochen im Theaterraum statt, aber ohne Vorführungen auf 
der Bühne, stattdessen sitzt man im Kreis. Es wird ein Lied gesungen (das 
hat bei uns etwas mehr Schwung) und dann findet noch ein gemeinsames 
Spiel statt, das eine Klasse anleitet (sehr lustig: „Roboter“ - ein Kind lenkt 
zwei Roboter durch verabredete Geräusche und Berührungen, es entsteht 
ein herrliches Tohuwabohu im Raum!).   
 Zum Abschluss des Tages sitzt die Klasse 3-4-5 „orange“ noch einmal 
in der Versammlungs-Ecke mit den vier Bänken, ich verabschiede mich 
von den netten Kindern und sie sich von mir, von Nicole und voneinander 
ins Wochenende.
 Wir Besucher sitzen danach noch mit zwei Kolleginnen der Labor-
schule zusammen, besprechen das Gesehene und wünschen uns wieder 
regelmäßigeren gegenseitigen Austausch.
 In der Uni-Kantine essen wir noch etwas, dann geht es zurück über 
die Autobahn ins schöne Hannover, das allerdings schon im Dunkeln 
liegt, als wir ankommen. Alles in allem ein interessanter Freitag!
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IN DER LABORSCHULE TEIL II

BEI DEN GRÖßEREN
 

Text: Carsten Möller  Ich habe mich bei den „Größeren“ aufgehalten und zu-
nächst in einer 7.Klasse hospitiert. Erstaunt war ich, wie ruhig die Ju-
gendlichen den Tag begannen. Obwohl in diesem Raum drei Lerngruppen 
mit jeweils etwa 20 Schülern erschienen, gab es kein Getobe oder laut-
starke Auseinandersetzungen. Jede Gruppe hatte ihren Bereich mit Tisch-
gruppen, Schränken für Arbeitsmaterial, außerdem zusätzliche Nischen 
und einen Bereich, in dem Bänke zu einem Sitzkreis gruppiert waren. Zu 
Beginn der Unterrichtszeit saßen alle Schüler der Gruppe in ihrem Sitz-
kreis und die Lehrerin teilte Testaufgaben aus, die in der letzten Stunde 
bearbeitet wurden und gab kurze Kommentare dazu. Außerdem wurden 
wichtige Klassengeschäfte besprochen, dabei ist mir das ausgesprochen 
disziplinierte Verhalten der Schüler aufgefallen (es wurde niemand unter-
brochen und Wortmeldungen waren selbstverständlich). Die Klassenleh-
rerin kannte ihre Schüler gut, da sie diese Gruppe in der 5.Klasse über-
nommen hatte. 
 Gut gefallen hat mir die anschließende Arbeitsphase, in der die Schü-
ler zunächst in Einzelarbeit bestimmte Arbeitsaufgaben zur Prozentrech-
nung bearbeitet, anschließend in den Tischgruppen ihre Ergebnisse ver-
glichen und diskutiert haben. Nach meinem Eindruck war diese Gruppe 
ausgesprochen kompetent, was ihre Arbeitstechniken (eigene Lösungs-
versuche, Vergleich von Lösungen in kleiner Gruppe, Vorstellen der Lö-
sungen und entsprechende Begründungen) aber auch ihre inhaltlichen 
Fähigkeiten betrifft. 

 Mitbringsel
 Mitgenommen habe ich aus dieser Stunde Ideen für veränderte Auf-
gabenstellungen, die dazu anregen, über mathematische Inhalte ins Ge-
spräch zu kommen. Ich kann Aki`s Eindruck von den „Kleineren“ bestä-
tigen, dass es keine gegenseitigen Störungen der verschiedenen Gruppen 
auf dieser Raumebene gab und jede Gruppe daher viel Raum und Ruhe 
für ihre Arbeit hatte.
 Über die Vor- und Nachteile der Organisationsform (KlassenlehrerIn 
unterrichtet und begleitet eine Gruppe von Klasse 5 bis 7, danach Lehrer-
wechsel und Eintritt in die Oberstufe) lohnt es sich nachzudenken.
 Leider blieb wenig Zeit, um mit den Lehrern im Anschluss an die 
Hospitationen ausführlich über die Schnittstelle 7/8 zu sprechen, was ei-
gentlich ein Punkt war, der mich besonders interessiert hat. Meine zwei-
te Hospitation in einer 8.Klasse hat mich mehr an derzeitige 

„Glockseeverhältnisse“ erinnert, die Gruppensituation war offensichtlich 
deutlich anders und ich hatte den Eindruck, dass die Jugendlichen mehr 
mit ihren (Pubertäts-)Problemen als mit dem Unterrichtsinhalt beschäftigt 
waren. Allerdings war dies auch die Klassenstufe, die gerade einen Leh-
rerwechsel hinter sich hatte. 

 Aufgabenstellungen
 Interessant fand ich dann wieder den Unterricht in einer 9.Klasse. Die 
Lehrerin war nach einigen Tagen Krankheit das erste Mal wieder da und 
es wurde an eine Aufgabenstellung angeknüpft, zu der einzelne Schüler 
im Sitzkreis vor der Tafel ihre Überlegungen präsentierten. Das haben sie 
sehr selbstverständlich und mit guten Ideen getan, es wurde gezielt nach-
gefragt und alle waren aufmerksam dabei. Ähnliche Situationen kenne 
ich auch aus unserer Schule, allerdings ist die Organisation des Sitzkrei-
ses bei uns aufgrund der räumlichen Verhältnisse wesentlich zeitaufwen-
diger und umständlicher. Mich hat nun die anschließende Arbeitsphase 
interessiert, in der die  Schüler unter verschiedenen Aufgabenstellungen 
die für sie passende auswählen sollten. Es wurde in dieser Gruppe mit 
zwei verschiedenen Mathebüchern gearbeitet. Da ich in meinem eigenen 
Unterricht häufig nach Differenzierungsmöglichkeiten suche (und nicht 
immer finde), war ich hier besonders gespannt. Es passierte das, was 
ich auch kenne, eine Reihe von Schülern konnte dieses offene Angebot 
nur schwer nutzen und war auch nicht wirklich in der Lage, die für sie 
angemessenen Aufgabenstellungen richtig auszuwählen, andere Schüler 
haben erfolgreich gearbeitet, wenige haben mit der Lehrerin Schwierig-
keiten und Lösungsmöglichkeiten besprochen und am Ende der Stunde 
waren die Arbeitsfortschritte sehr unterschiedlich. An dieser Stelle konnte 
ich wenig Neues für mich mit nach Hannover nehmen. Vielleicht noch die 
Beobachtung, dass diese Gruppe deutlich weniger Raum  hatte und der 
Geräuschpegel auf dieser Ebene meinem Empfinden nach merkbar höher 
war. Allerdings war dies ja auch schon später am Vormittag.
 Mein Fazit: Super interessant, viele kleine inhaltliche Anregungen 
für meinen Unterricht und die „Mathe-Gruppe“, zu wenig Zeit für einen 
Austausch nach den Hospitationen und sicherlich ein Kontakt, den wir 
pflegen sollten.
 Und last not least: Allein die Tatsache, mal woanders mit netten Kol-
legInnen hineinzuschnuppern setzt viele Ideen und Gedanken frei, was 
den eigenen Unterricht betrifft.  
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ARBEITSGRUPPE SCHULPROGRAMM

EIN ZWISCHENBERICHT

Text: Ulrike Köhler  Seit über einem Jahr trifft sich unsere Arbeitsgruppe aus El-
tern, Schülern und Lehrern, um das Schulprogramm für die GLOCKSEE 
SCHULE auszuarbeiten. Zu der Gruppe gehören die Eltern Ulla und Do-
rothee, die LehrerInnen Anke, Dieter, Holger, Kiki, Doris, Ulrike – und 
die SchülerInnen Salesa, Johanna, Jasper und Katja. 
 Den Hintergrund für unsere Arbeit liefert das neue Schulgesetz. Da-
nach sollen alle niedersächsischen Schulen bis 2009 ihr pädagogisches 
Leitbild und ihr spezifisches Schulprogramm formulieren und öffentlich 
machen. Bei den Schulinspektionen, auf die wir in der GLOCKSEE noch 
gespannt warten (!), nehmen die Inspektoren, die den Auftrag haben die 
Qualität von Schulen zu erheben, auch Einsicht in die jeweiligen Schul-
programme - insbesondere in das Leitbild und die Entwicklungsziele. 
 Auf der Gesamtkonferenz im Februar 2007 hatte unsere Arbeitsgrup-
pe angekündigt, in ihrem ersten Arbeitsvorhaben das GLOCKSEE-Leit-
bild zu formulieren, schulöffentlich zu machen und den Diskurs darü-
ber anzuregen. Das ist inzwischen geschehen. Allen Statusgruppen der 
Schule - Eltern, Schülern, Mitarbeitern - hat das Leitbild vorgelegen und 
es wurde dort diskutiert. Die Ergebnisse sind zurückgeflossen und haben 
kleinere Änderungen angestoßen. 
 Im Ganzen wurde der Leitbildentwurf von Allen in der Schule ak-
zeptiert. Klarzustellen war allerdings, dass die in dem Text dargestellten 
Leitgedanken ZIELE sind, die nicht als schon erreicht anzusehen sind: 
Die Leitgedanken beschreiben, worauf wir unsere pädagogische Arbeit 
ausrichten wollen, an was wir uns orientieren und was wir erreichen bzw. 
erfüllen wollen.
 In ihrer zweiten, neuen Arbeitsphase beschäftigt sich die Arbeitsgruppe 
nun mit dem GLOCKSEE-Schulprogramm: Ein solches Programm muss 
das Profil und die Besonderheiten der jeweiligen Schule erfassen - sowie 
die Entwicklungsschritte, die sie sich als nächste vorgenommen hat. 

 In unserem Schulprogramm soll es also um die Nennung der grund-
sätzlichen Elemente des Systems GLOCKSEE SCHULE gehen, die als 
pädagogische Basis- oder Kernpunkte genannt werden sollen. Auch hier-
bei wird nicht nur das schulpraktisch schon Erreichte genannt werden, 
sondern – besonders wichtig – auch das, was wir in nächster Zeit in unse-
rer Pädagogik und Schulpraxis verbessern oder entwickeln wollen. 

 Nach vielen Diskussionen, Kärtchenabfragen, Brainstormings usw. 
haben wir eine inhaltliche Gliederung für unser Schulprogramm erarbei-
tet – wir nennen es „das Gerüst“, mit dem die Besonderheiten und Ziele 
unserer Schule beschrieben werden können. 
 In der Gesamtkonferenz am 07.02.08 haben wir es vorgestellt. Es soll 
noch ausdifferenziert bzw. modifiziert werden, um dann Grundlage für 
die Formulierung unseres Schulprogramms zu sein. 
 Auch das überarbeitete Ergebnis werden wir in einer Gesamtkonfe-
renz vorstellen und zur Diskussion einladen!
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LERNEN IN BEWEGUNG

ERGEBNISSE EINES FORSCHUNGSPROJEKTES 
DER UNIVERSITÄT BRAUNSCHWEIG

Text: Kiki Klöss  Am 04.01.2006, also vor gut zwei Jahren, erhielt die GLOCK-
SEE Schule die Anfrage vom Seminar für Sportwissenschaft und Bewe-
gungspädagogik der Universität Braunschweig an einer Forschungsstudie 
mit dem Thema „Bewegung, Spiel und Sport in der Ganztagsschule“ teil-
zunehmen. Diese Studie ist ein Teilprojekt der bundesweiten Studie zur 
Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG), die vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung finanziert und vom niedersächsischen Kultus-
ministerium unterstützt wird. Diese Studie bezieht sich ausschließlich auf 
sogenannte IZBB Schulen, also Schulen, die so wie wir an dem Investiti-
onsprogramm des Bundes beteiligt sind. 
 Von Anfang interessant war für uns die schulpädagogische Perspek-
tive auf Bewegung. Es sollte nicht Bewegung im Rahmen von Sportun-
terricht untersucht werden, sondern Bewegung im Rhythmus des Ganz-
tagsbetriebs. Wie nutzt die GLOCKSEE SCHULE als Ganztagsschule ihr 
größeres Zeitbudget? An welchen Stellen ist Bewegung im ganztägigen 
Schulalltag integriert, welche Bedingungen fördern bzw. hemmen diese? 
Welche Bedeutung hat Bewegung, Spiel und Sport für die Lern- und Un-
terrichtskultur? Wie werden Bewegungsangebote organisiert und konzep-
tioniert?

 Über den Zeitraum von einem Jahr wurden mit Hilfe von Gruppendis-
kussion, Einzelinterviews mit Erwachsenen und Kindern, Unterrichtshos-
pitationen in der Unterstufe, Fragebögen und der Analyse von Schuldoku-
menten ein ganzer Berg Daten erhoben. Die Auswertung erfolgte in Form 
eines Schulporträts mit Blick auf die Bedeutung von Bewegung, Spiel 
und Sport (vornehmlich in der Unterstufe). Neben einer Situationsanalyse 
und der Beschreibung der schulischen Bewegungsmöglichkeiten sind in 
diesem Porträt für uns auch Entwicklungsaufgaben formuliert worden. 

Während der Auswertungsphase, die in Anbetracht der großen Datenmen-
ge einige Zeit in Anspruch nahm, wurde uns die Wartezeit mit weiteren 
Anfragen bzw. Angeboten verkürzt. 
 Zum einen kristallisierten sich für die Forschungsteams Themen her-
aus, bei denen für viele Schulen ein großer Informationsbedarf besteht. 
Diese Themen werden nun in Form von Workshops angeboten, an denen 
die Schulen (in kleiner Besetzung) teilnehmen können. Die erste Veran-
staltung beschäftigte sich mit einer bewegungsorientierten Gestaltung des 
Außengeländes. Im kommenden Herbst wird es zwei Tage um „Bewe-
gung im Unterricht“ gehen.
 Darüber hinaus kam im Oktober letzten Jahres ein Filmteam der Uni 
Marburg für zwei Tage an unsere Schule, um Aufnahmen für einen Film 
über die am Projekt beteiligten Ganztagsschulen zu machen. Dieser Film 
wird ebenfalls vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finan-
ziert. Die Aufnahmen fanden auf dem Schulgelände und im Schulgebäu-
de statt: in der Pause, im Klassenraum, beim Mittagessen, während der 
Jungenzeit bei den Mambas bzw. der Mädchenzeit bei den ??? als auch 
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während der Montagsangebote in der Stufe 1-3. 
 Die Präsentation der Untersuchungsergebnisse bzgl. unserer Schule 
wurden am Donnerstag, den 28.02.2008 der Schulöffentlichkeit von Prof. 
Dr. Reiner Hildebrandt-Stramann und Katrin Riegel vorgestellt und mit 
uns diskutiert. Aber bereits im Vorfeld haben die kompetente und überaus 
sympathische Präsenz der Braunschweiger und die damit verbundenen 
zahlreichen Gespräche dazu geführt, uns anzuregen, erste Impulse zu set-
zen und unsere Schule wieder ein Stückchen weiter zu entwickeln! 
 Freut euch außerdem schon auf einen weiteren GLOCKSEE-Kino-
Abend!
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 Ganzheitlichkeit
 Es wird intensiv und ganzheitlich an einem Thema gearbeitet. Die 
Kinder haben Zeit, sich umfassend mit einer von ihnen gewählten Sache 
zu beschäftigen, sich ihr von verschiedenen Seiten her anzunähern, kog-
nitiv, sinnlich, spielerisch, praktisch handelnd, und sich somit ganz auf 
das Thema zu konzentrieren und einzulassen.

 Berücksichtigung individueller Interessen
 Das Themenangebot, das für die Kinder zur Wahl steht, ist größer als 
im normalen Unterricht, d.h. die Chance für jedes einzelne Kind, nach ei-
gener Interessenlage arbeiten zu können, ist hoch. Und die Erwachsenen 
bieten gern ein Projekt an, das ihren persönlichen Neigungen entspricht, 
so dass sie ebenfalls motiviert in die Arbeit einsteigen. Zudem sind die 
Projektgruppen klein, sie entsprechen in der Regel etwa einer halben 
Klasse, dadurch ist der Kontakt zwischen dem zuständigen Erwachsenen 
und dem einzelnen Kind intensiver und es können mehr Fragen, Wünsche 
und Ideen individuell berücksichtigt werden.

 Erweiterung des Horizonts und sozialer Beziehungen
 Kinder aus verschiedenen Jahrgängen und Klassen mischen sich in 
einer Projektgruppe – so haben sie die Chance, neue Kinder kennen zu 
lernen, Kontakte zu knüpfen und sich selbst in neuen Rollen zu erleben. 
Ich als Lehrerin lerne Kinder aus anderen Klassen kennen oder erlebe 
mir schon bekannte Kinder auf neue Weise. Und die Kinder lernen auch 
Erwachsene kennen, mit denen sie sonst im Schulalltag nicht so viel Kon-
takt haben. Projektangebote machen übrigens nicht nur die LehrerInnen 
und SozialpädagogInnen, sondern es arbeiten öfter auch Eltern mit und 
bringen sich mit ihren fachlichen Kenntnissen und Fähigkeiten als Exper-
ten ein. Sehr häufig bieten sich in Projektwochen sinnvolle Möglichkeiten 
zum Aufsuchen außerschulischer Lernorte an, die Schule öffnet sich und 
die Kinder erkunden zusammen die Welt. 

 Angenehme Arbeitsatmosphäre und schöne Erinnerungen
 Die meisten Kinder melden nach einer Projektwoche zurück, dass sie 
ihnen gefallen hat und sie viel Spaß hatten. Manche sagen am Ende, sie 
hätten die Projektzeit gern verlängert und noch weiter so zum Thema ge-
arbeitet. Andere drücken sich etwa so aus: „Das ist gar nicht wie eine Ar-
beitswoche, eher wie eine Pause vom Alltag, eine schöne Abwechslung.“ 
Na gut, einige Kinder beziehen sich in ihren positiven Rückmeldungen 
weniger auf die Inhalte des Projekts, sondern loben immer besonders das 
tägliche, gemütliche Frühstück in der kleinen Gruppe. Auch die Erwach-
senen melden oft zurück, dass sie die Arbeit in der Projektwoche ent-
spannt, ergebnis- und abwechslungsreich fanden. 

 Gleich viermal
 An der GLOCKSEE SCHULE wird die Bedeutung der Projektwo-
chen als sehr hoch eingeschätzt, und deshalb gibt es sie gleich viermal 
im Schuljahr. An drei Tagen ist in diesen Wochen schon um 13 Uhr statt 
um 15 Uhr Schluss, weil die verfügbaren Lehrerstunden konzentriert in 
die Projektzeit gelegt werden. Dieser Ablauf wird von Elternseite organi-
satorisch mit getragen, indem die Betreuung ihrer Kinder nach früherem 
Schulschluss privat geregelt wird. Das ist nicht immer ganz leicht und 
bringt die Frage auf: „Müssen es vier Projektwochen sein? Reichen nicht 
auch drei?“ Außerdem unterbrechen die Projektwochen auch laufende 
Gruppen- und Unterrichtsprozesse, manchmal eben gerade an Stellen, wo 
Kontinuität in der Klasse wünschenswert wäre. Insbesondere in den ers-
ten Wochen des Schuljahres steht das Zusammenfinden der neuen Grup-
pen in JÜL 1-3 im Vordergrund. Die erste Projektwoche findet darum erst 
im Spätherbst statt, was zur Folge hat, dass die übrigen drei gut verteilt 
in der zweiten Hälfte des Schuljahres liegen müssen. Hier gilt es, bei der 
Terminplanung eine zu enge Aufeinanderfolge der drei Projektwochen 
im zweiten Halbjahr zu vermeiden! Nicht immer ließen sich die Termi-
ne optimal in den Schulkalender einfügen, und so wurde schon darüber 
nachgedacht, in Ausnahmefällen auch mal eine Projektwoche im Jahr zu 
streichen. Vor allem in JÜL 1-3 könnte eine solche Lösung Entlastung bei 
Zeitproblemen bringen.  
 Abgesehen von dieser Ausnahmeregelung für JÜL 1-3 bleibt es gene-
rell – laut Konferenzbeschluss – bei vier Projektwochen im Jahr, zumal 
die vier Themenschwerpunkte es nahe legen und den Schulalltag inhalt-
lich entlasten. Die Munkelwoche (Ethik/Religion), die Kreativwoche 
(Kunst/Hobby), die Forscherwoche (Natur/Geschichte/Geographie/Tech-
nik) und die Sportwoche (mit Fahrradtraining und -prüfung des 4. Jahr-
gangs) bieten besondere Zeiträume für Unterrichtsthemen, die man dann 
nicht mehr zu anderen Zeiten und in anderer Form unterbringen muss. 
 So wird es die „Spezialität des Hauses“ nach unserem bewährten Re-
zept geben, solange viele große und kleine Leute an der GLOCKSEE 
SCHULE immer wieder auf Projektwochen gespannt sind und sich auf 
sie freuen. Und ganz besonders gespannt sind wir in diesem Schuljahr 
auf die Projektwoche im April, die erstmalig stufenübergreifend - also für 
Ober- und Unterstufe gemeinsam - geplant und durchgeführt wird.

VIER PROJEKTWOCHEN

EINE „SPEZIALITÄT“ DES HAUSES

Text: Anke von der Ah  Wenn ich Außenstehenden über meine Arbeit an der GLOCKSEE SCHULE berichte, hebe ich gern eine Besonderheit hervor: „Bei 
uns gibt es vier Projektwochen im Schuljahr, das ist eine Spezialität, und ich finde sie prima!“ Ob das denn nicht einen Riesenaufwand bedeute, werde 
ich dann manchmal gefragt. Sicher, als Lehrerin betreibe ich dafür mal mehr und mal weniger Aufwand, je nach Thema. Komischerweise empfinde 
ich das (meistens) nicht als besonders anstrengend, vielleicht, weil die Vorbereitung auf ein Thema zu Beginn der Projektwoche zum großen Teil abge-
schlossen ist und die restlichen vier Tage dadurch fast „von selbst “ laufen. Änderungswünsche und Ideen der Kinder lassen sich dabei oft noch spontan 
einbauen. Was an den Projektwochen aus pädagogischer Sicht so „prima“ ist, haben wir neulich während einer Unterstufenkonferenz noch einmal zur 
Sprache gebracht. Da wir in der Unterstufe tagten, ist in den folgenden Abschnitten von Kindern die Rede, aber etliche der genannten Vorzüge von 
Projektwochen gelten auch für Jugendliche.
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KREATIVES MUNKELN

PROJEKTWOCHE IM NOVEMBER 2007

Text: Aki Decker  Eine gleichzeitige Projektwoche in der Ober- und der Unterstufe – das bringt Raumprobleme mit sich, es sei denn, die Themen passen gut 
nebeneinander. Das ist so, wenn die Oberstufe kreativ arbeitet, also Kunst- und Werkräume belegt, und die Unterstufe munkelt. Die meisten nachdenk-
lichen Themen können ja in den Klassenräumen bearbeitet werden, auch wenn dabei oft in hohem Maße kreativ zu Werke gegangen wird. 
 Bei der Kreativ-Woche der Oberstufe ging es wie immer darum, schöne Dinge herzustellen, die beim Flohmarkt für einen guten Zweck verkauft 
werden können. Dafür gab es dieses Mal wieder vielfältige Werkstätten:

In der Holzwerkstatt, bei Carsten, wurden dekorative Serviettenringe, 
Mobiles und Vogelhäuschen gefertigt.
In der Abteilung Papier, mit Kerstin, entstanden sehr schöne Sammel-
mappen, Klemmbretter, CD-Hüllen und vieles mehr.
Im Kunstbereich, unter Anleitung von Ferdi, wurde auf Leinwand 
gemalt, dabei entstanden ganz vielfältige und sehr beeindruckende 
Bilder von Comic-Ähnlichem bis zum Surrealismus.
Bei Jörg wurden aus Kupfer Kerzenständer und andere dekorative 
Dinge für das gemütliche Zuhause hergestellt.
T-Shirts und Taschen wurden bemalt, mit Jochen, und dadurch zu ein-
maligen künstlerischen Gebrauchsgegenständen.
Sehr schöne Ergebnisse sind auch in der Tiffany-Glaswerkstatt, mit 
Fritz, entstanden, wo Kerzenhalter, kleine Lampenschirme und Ge-
wächshäuser gefertigt wurden.

 Wer sich in den verschiedenen Bereichen umgesehen hat – wie der 
Fotograf – war vielleicht überrascht, sicher aber sehr angetan von der 
konzentrierten, ruhigen, freudigen und kreativen Atmosphäre überall. Das 
hat Spaß gemacht, auch wenn es gegen Ende der Woche, teilweise auch 
noch in der folgenden, mühsam und etwas stressig wurde, alles Angefan-
gene fertig zu kriegen. 
 Die Einnahmen von insgesamt mehr als 700 Euro gehen an den Ver-
ein zur Unterstützung von Schulen in Afghanistan.
Alles in allem eine tolle Arbeitswoche mit richtig guten Ergebnissen!

 Ernsthaftes Munkeln in der Unterstufe
 Das kann man sicher auch von der Projektwoche der Unterstufe sa-
gen, ohne dass allerdings so viele sichtbare Ergebnisse dabei herausge-
kommen sind. Schließlich wurde gemunkelt und dabei ging es vorwie-
gend um nachdenkliche Themen:

Kochen nach biblischen Geschichten mit Andra
Freundschaft mit Anke mit Tommy
Buddha mit Bärbel
Weihnachten in aller Welt mit Darja
Tod und Sterben mit Holger
Wer bin ich? mit Kiki mit Uli
Hexen mit Sara
Zeichen und Wunder mit Aki mit Manfred

 Für den „rasenden Reporter“ war das schon toll zu sehen  wie da eif-
rig und ernsthaft gekocht und gegessen, Freundschaftsbänder geflochten, 
meditiert, gebastelt, gemalt und gesungen wurde! Und natürlich wurde 
überall intensiv besprochen, diskutiert, gefühlt und erlebt ... (das war 
weniger zu sehen). Gefrühstückt wurde auch und gespielt natürlich, das 
gehört bei jeder Projektwoche dazu. Ich glaube, die Munkelwoche ent-
wickelt sich an der Glocksee Schule mittlerweile (heimlich) zu einer der 
beliebtesten!
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HIP HOP

EIN PROJEKT MIT DENISE M‘BAYE UND AKI DECKER

 Text: AKI DECKER Beeindruckend wie die Ergebnisse bei der Präsentation 
am Freitag dieser Projektwoche war während der ganzen Woche die Ar-
beit der Kinder: Mit viel Spaß, aber auch ernsthaftem Engagement haben 
sie sich mit der Erarbeitung von Rhythmus, Text und Aufführung beschäf-
tigt. 
 Denise hat sie dazu angeregt und dabei ganz toll unterstützt. Das hat 
mir (mal wieder, aber diesmal auch ganz besonders) gezeigt, wie wich-
tig Eltern-Mitarbeit an unserer Schule ist und wie schön sie sein kann! 
– Danke, Denise!
 Die Kinder haben jedenfalls sehr gut und selbstständig gearbeitet: Sie 
haben Themen ausgesucht, sich in Gruppen zugeordnet, passende Beats 

GLOCKSEE – HEE (MFG)  
AKI DECKER

Nun da sich der Nebel des Tages aus der Aula 
verzieht, kann das Spiel beginnen, das euch 
vom Schaffen einer Schule berichtet. Auf‘m 
Boker, in der Stabel oder auf‘m Flur triffst du 
morgens deine Freunde und das freut dich nur 
ob bei Alphas oder Wombats dann kommt die 
KV auch bei‘n Fragezeichen fängt der Tag so 
an genau mit Erzählen oder Singen, und dem 
Tagesplan dabei zeigt sich was man heute alles 
machen kann. Erstmal Deutsch oder Mathe 
oder KMW oder Englisch und Französisch, 
das tut nicht weh. Oder Thema da gibt’s 
Interessantes ganz schön bunt ob Elektro oder 
Lebewesen – es geht rund und dann WoP oder 
WaP, Jungen- Mädchenzeit oder Sport, Spiel, 
Spaß und nur selten Streit. Dann ist Pause mit 
Verantwortung im Olgaraum oder Kiosk oder 
Tierhaus, das merkst du kaum denn da sind sie, 
deine Freunde und ihr macht gemeinsam was 
ihr gerne tut, bei JüL ist selten einer einsam.
 Glocksee-hee – mit Freunden zum Grüßen
wir lern‘n mit Hand und Füßen und wir stehen 
drauf wir gehen auf diese Schule gerne jeden 
Tag bevor wir lallen werden wir lieber stark.

DER GROSSE REGEN  
JASCHA UND PHILIP

Ich liebe den Wind, die Sonne und das Meer
Aber wenn wir die Welt zerstören 
gefällt es mir nicht mehr.
Ich sorge mich sehr 
um die Pflanzen, die Menschen, 
den Regenwald.
Wir verlieren den Halt 
denn es wird nicht mehr kalt.
Aber keiner schnallt‘s! – keiner schnallt‘s

Wie soll es weiter gehen?
Kommt bald der große Regen?
Wird es uns nicht mehr geben?
Wir wollen weiter leben!

FREUNDIN 
CHIARA, JANA UND SINJA

Refr.: Du bist die coolste Freundin
ich geh mit dir durch dick und dünn
wir haben viel gemeinsam
zusammen sind wir stark

Wenn ich Hilfe brauch
kommst du auf der Stelle
du bist immer für mich da 
ich bin nie allein
es ist schön mit dir 
befreundet zu sein

GEGEN GEWALT  
ANTON, GLEN, LEO UND LIAM

Wir sagen NEIN, NEIN, NEIN, zur Gewalt, 
wir sagen HALT!

Wir sind gegen Gewalt
wir brauchen einen Held
auf dieser Welt
wir sagen halt zum Krieg
der uns nichts nützt
wir brauchen jemanden
der uns beschützt
Menschen sterben in großer Zahl
wenn das so weiter geht 
wird die Welt ganz kahl
hört auf damit euch zu bekriegen
fangt an damit euch zu lieben 
und Frieden zu schließen

Wir sagen NEIN, NEIN, NEIN, zur Gewalt, 
wir sagen HALT!

DER PERFEKTE TAG 
ALICE, CARLA, SHANA UND ZOË

Mein Tag fängt perfekt an
wenn ich ausschlafen kann

Mein Bruder bringt mir
das Frühstück ans Bett
er ist heute 
ausnahmsweise nett
Dann zieh ich mich an 
und laufe zum Strand
werf mich in den Sand 
breit mein Handtuch aus
und genieße die Sonne
auf meinem Bauch.
Meine Freunde kommen auch vorbei
denn heute haben wir
schulfrei

Das ist der perfekte Tag,
so wie ich ihn gerne mag

gewählt, Ideen und Stichworte, später Sätze und Reime für Texte gefun-
den, sich Melodien einfallen lassen und die Performance eingeübt. Wir 
Erwachsenen (Denise, der Praktikant Daniel und ich) haben geholfen, 
Ideen geordnet und rhythmisch unterstützt.
 Aber insgesamt kann man sagen: Diese tollen Lieder haben die Kids 
selbst gemacht! Dankenswerterweise hat Dieter Filmaufnahmen gemacht, 
wir werden das noch fortsetzen bei den Tonaufnahmen im Studio (auch 
von Denise vermittelt), sodass es die Ergebnisse des Hip-Hop-Projekts 
auf Konserve geben wird, was sich bestimmt lohnt und mich sehr freut.
 
Das machen wir (hoffentlich) mal wieder!  

UND HIER EIN PAAR TEXTPROBEN:
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MEHR ALS EIN FACH

NEUES AUS DEM „VERANTWORTUNGSBEREICH“ VON JÜL 4-6

 Text: HELMUT WALKER Verantwortung lernen – wie geht das? In JÜL 4-6 wurde dafür Zeit im Stundenplan eingerichtet, um Schülern und Schülerinnen 
Gelegenheit zu geben, sich zuständig zu fühlen und sich verantwortlich und aktiv an gemeinschaftlichen Aufgaben zu beteiligen. 
 Die Verantwortungszeit ist bei uns wirklich ein Unterrichtsfach, denn hier lernen die Kinder etwas „fürs Leben“, handeln in ihrer – nach ihrem 
Interesse gewählten – Gruppe zielstrebig, praktisch und kooperativ. Sie übernehmen dabei ganz selbstverständlich einen Auftrag für die Schule, für die 
Gemeinschaft. Das ist manchmal anstrengend, macht aber auch Freude und verschafft die Bestätigung, etwas verlässlich für andere tun und mitgestal-
ten zu können. So gibt es derzeit folgende Verantwortungsbereiche:

 Kiosk
 Nach der Rückkehr aus der Spittastraße hatte ich die Betreuung der 
Kioskgruppe übernommen; seit Februar 2007 gehört dies zu Manfreds 
Aufgaben. Die gemeinsamen Anstrengungen der engagiert arbeitenden 
Kinder und Erwachsenen führten mittlerweile zum Abbau sämtlicher 
Schulden und zur ersten Erwirtschaftung eines kleinen Überschusses.
Tierhaus
 Im Tierhaus sind unter Akis Leitung z. Zt. 14 Kinder mit 14 Tieren 
beschäftigt: mit fünf lustigen ungarischen Zwerghamstern, sechs munte-
ren Meerschweinchen und drei süßen Hausmäusen. Die Kinder sind alle 
aus dem 5. oder 6. Jahrgang, es gibt eine lange Warteliste. Beim letzten 
Mal im Sommer 2007 konnten nicht alle InteressentInnen aufgenommen 
werden, wahrscheinlich wird dies auch im Sommer 2008 wieder so sein. 
Die Arbeit ist keine leichte Aufgabe, denn jedes Kind muss jeden Tag bei 
seinem Tier sein, auch in den Ferien müssen alle Tiere versorgt werden 
und reihum müssen alle Kinder sich dann abwechselnd darum kümmern.

 Umweltgruppe
 Von Februar bis Juli 2007 gab es die Umweltgruppe, geleitet von mir. 
Sie hat dafür gesorgt, dass wieder an jedem „normalen“ Schul-Freitag 
eine Klasse im Wechsel mit den anderen Klassen den Schulhof und das 
Außengelände von Müll befreit.
 Außerdem hat sie sich darum gekümmert, dass leere Tonerkartuschen 
und Farbpatronen gesammelt und wiederverwertet werden – dafür steht 
auch jetzt noch ein Sammelkarton neben der Tür zum Lehrerzimmer.
Die Gruppe hat auch damit begonnen, sich um den Energie-Verbrauch 
an unserer Schule Gedanken zu machen, stieß dabei jedoch bald an ihre 
Grenzen. Eine wöchentliche Arbeitszeit von ca. 45 Minuten, in einer nur 
in dieser Zeit aus drei Klassen zusammengesetzten Gruppe, ermöglicht 
keine fundierte Beschäftigung mit einem derart komplexen Thema. Des-
halb entstand die Idee, dass „Energie und Umwelt“ in den Klassen 4-6 
im jährlichen Wechsel jeweils von einer Klasse im Rahmen des Faches 
„Thema“ gründlich bearbeitet werden soll, immer in Zusammenarbeit mit 
dem Energie-LAB der IGS Mühlenberg.

 Energiemanager 
 sind seit November 2007 wieder in fast jeder Klasse benannt und aktiv 
geworden, „locker“  betreut von mir, eine Haus- und Hofgruppe existiert 
seit September 2007. Sie entstand aus dem in der Umweltgruppe deutlich 
gewordenen Interesse vieler Kinder an sinnvoller, praktischer Betätigung 
in der Schule. Diese Gruppe übernimmt die Erledigung kleiner handwerk-
licher Arbeiten im Innen- und Außenbereich der Schule. Hier eine Auf-
zählung der bisherigen guten Taten: Einsammeln von Ästen und Brettern 
rund um den Bolzplatz auf einem Lagerplatz hinter dem Sandkasten, 

Aussortieren von Brettern mit Nägeln und Schrauben, Erneuerung von 
Zaunbrettern hinter einem Bolzplatz-Tor, Spannen eines Netzes über dem 
Teich zur „Blätter-Abwehr“, Neubekleben der Kritzelwand im oberen 
Flur, Zersägen und Zerbrechen von großem Abfall-Holz für den Contai-
ner, Herstellen von Schablonen und Besprühen der Abfalleimer aus jedem 
Klassenraum mit den entsprechenden Bezeichnungen.

 Bücherei
 Seit 1 1/2 Jahren wird diese Gruppe von Eltern betreut. Zuerst haben 
Sabine Röss und Christiane Ahrens es zusammen übernommen, seit ei-
nem Jahr macht Sabine es allein, ist aber aus privaten Gründen auf der 
Suche nach NachfolgerInnen. Die wöchentlichen Treffen fangen in der 
Stabeleria meistens mit einer kleinen keks-versüßten Erzählrunde an, da-
nach werden Bücher sortiert, zurückgegebene Bücher wieder mit Karten 
versehen, neue Bücher signiert, die Kinder stellen sich gegenseitig neue 
Bücher vor bzw. geben sich Buchtipps. Es gibt auch Überlegungen zur 
Neugestaltung des Bücherei-Bereichs in der Stabeleria und für die Neu-
bestellung und den Ersatz von Büchern. Vielleicht gibt es schon Nach-
folgerInnen von Sabine, wenn dieses Glocksee-Info erscheint, vielleicht 
aber auch nicht. Bei Interesse Sabine Röss von den Mambas, Holger, Aki 
oder mich ansprechen.
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WIR BITTEN DIE BEVÖLKERUNG 
DARUM UM MITHILFE:
Wir suchen ab sofort eine/n Nachfolger/-in für das Amt des/der Kas-
senwart/in. Kenntnisse in der Buchhaltung sind von großem Vorteil. 
Hinweise, Ideen und Anmerkungen nimmt jedes AG-Knete-Mitglied 
umgehend entgegen. 

 OLGA – Raum
 Seit Beginn dieses Schuljahres leitet Tommy die Gruppe, er setzt die 
von Stefan begonnene Arbeit fort. In den Pausen können im OLGA gegen 
Pfand viele  Spiel- und Sportgeräte ausgeliehen (Einräder, Tischtennis-
Schläger und –Bälle, Krökelbälle, Zirkusteller, Diabolos, Jonglierbälle 
und Stelze), Spiele gespielt (z.B. „Carom“), gelesen, Musik gehört und 
vor der OLGA-Tür im Flur gekrökelt und Tischtennis gespielt werden. 

 Freitags-Frühstück
 Die Gruppe sorgt dafür, dass in der Freitagspause ein gesundes Früh-
stück in der Mensa bereit steht. Die Kinder haben mit Anke zusammen 
einen abwechslungsreichen Plan dafür erstellt, was es jeweils zum Früh-
stück geben soll. Die sehr zuckerhaltigen Zimties und Smacks wurden 
dabei verbannt, stattdessen gibt es mal eine Müsli-Bar, mal gesundes Bio-
Brot, mal normale Brötchen. In der Verantwortungszeit am Donnerstag 
gehen einige Kinder einkaufen und andere bereiten schon einen gesunden 
Brotaufstrich oder Früchtequark für den nächsten Morgen zu. Einmal hat 
die Gruppe auch Adventsbrötchen selbst gebacken. Sabine, unsere fleißi-
ge Vertretungslehrerin, unterstützt die Gruppe freitags beim Vorbereiten 
und kümmert sich um den Abwasch.

TATORT 1

EIN BISLANG UNGELÖSTER FALL?

 Text: UTE KLINGEMANN, Mutter bei den Wombats und seit 5 Jahren AG-Knete-Vertreterin 
Mutter bei den Wombats und seit 5 Jahren AG-Knete Vertreterin Das Wet-
ter war mal wieder trübe. Dicke Regenwolken hingen am Himmel und 
leichter Nieselregen trieb durch die Luft. Es war Dienstagabend, schon 
fast 20.00 Uhr und stockdunkel draußen, wie es um diese Jahreszeit ja 
schon ab fünf Uhr ist. Morgens dunkel, tags trübe und gleich wieder dun-
kel. Wirklich kein Wetter, um noch einmal das Haus zu verlassen. Aber 
was soll  ́s. Die dicke Jacke angezogen, Autoschlüssel geschnappt und 
doch noch mal losgefahren. Fast pünktlich angekommen, trieben sich be-
reits 10 andere dunkle Gestalten am Tatort herum. Die Kragen hochge-
klappt sahen sie auch nicht besonders motiviert aus. Doch in der Gruppe 
klärte sich die Stimmung gleich auf. Die ersten Gespräche entstanden, 
Erlebnisse wurden ausgetauscht und endlich, durch den Tatort aufgetaut, 
konnten wir mit unserer Aufklärungsarbeit beginnen.
 Andreas klappte sein Notebook auf und bevor lange Zahlenkolonnen 
den Bildschirm erhellten, berichtete er, wie schwierig die Recherchear-
beit im letzten Jahr geworden war. Die Zeiten der verdeckten Ermittler 
sind vorbei. Offensiv und direkt wird jetzt ermittelt. Fakten geschaffen, 
zusammengetragen, was auffindbar, ersetzt was verloren scheint, erneu-
ert was defekt. Wie ein Puzzele zusammengesetzt, was zusammengehört. 
Spuren, die unauffindbar, wurden verfolgt. Papierkörbe gefilzt, Akten ge-
wälzt und Banken überprüft. Jedem Hinweis wurde nachgegangen. Etli-
che Zeugen wurden befragt.
 Betretene Gesichter unsererseits, Fassungslosigkeit und Verwunde-
rung. Überraschung in den Gesichtern, aber mit unglaublicher Motiva-
tion beseelt durchzuhalten und den Fall endlich zu knacken. Gemeinsam 
begaben wir uns auf Spurensuche. Andreas, unterstützt durch Achim und 
Wolfgang, wälzte unzählige Papierschnipsel, trug Fakten zu einer über-
sichtlichen Liste zusammen, erläuterte, erklärte. Im Büro wurde unter-
stützend eine Fachkraft eingestellt, die hilfreich und Kompetent den Fall 
lösen half. Britta und Cordula engagierten sich über das Maß und alle 
AG-Ermittler und Ermittlerinnen gaben ihr Bestes. Viel Verständnis und 
Nachsicht aller „Tatort-Opfer“ halfen uns, die Ermittlungen weiterzuver-
folgen.
 Ein Handbuch mit Strategien zur besseren zukünftigen Ermittlungs-
arbeit entstand. Plötzlich hielten Vokabeln wie Debitoren, Kreditoren, 
Soll-Ist-Vergleiche, Abgabenordnung, Kostenstellenauswertungen, Kon-
tenblätter, Wirtschaftsgüter, Rumpfjahr... Einzug, die so manches „Run-
zeln auf der Stirn“ verursachten. Doch es nutzte ja nichts, den Fall an XY 
- Ungelöst weiterzugeben, kam überhaupt nicht in Frage.

 Es wurde diskutiert, verworfen, erneut ermittelt. Ermittlungsfotos 
wurden in Papierformat herumgereicht, alle Materialien „sinnbringend“ 
zusammengefügt. Nur langsam kristallisierte sich der Tathergang heraus. 
Nach ungefähr 12  Intensivsitzungen war die Lösung des Falles zum Grei-
fen nah.
 13 gespannte Gesichter verfolgten Andreas Zahlenkolonnen auf der 
überdimensionierten Leinwand. Wie von Zauberhand erschloss sich uns 
endlich das Spektakel. Dank eines neueingeführten Buchhaltungspro-
gramms, Andreas Fachkompetenz und Soheilas buchhalterischer Arbeit, 
begleitet von der AG-Knete konnte der Haushaltsabschluss 2006 endlich 
erfolgen. Die Haushaltsplanung für das Rumpfjahr 2007 erschloss sich 
daraufhin fast wie von selbst (mittlerweile auch abgeschlossen) und der 
Haushaltsplan für das laufende Schuljahr 2007/2008 überzeugte nicht nur 
die AG-Knete, sondern auch die Lehrerschaft. Wenngleich das neue Ver-
fahren noch etwas holprig läuft, sind die Aufgaben -und Kompetenzver-
teilungen  nahezu abgeschlossen, der Betrieb läuft fast reibungslos, die 
Beteiligten sind zufrieden und Synergieeffekte wurden erzielt.

 Der Fall ist gelöst!
 Doch schon nach kurzer Verschnaufpause und einem leckeren ge-
meinsamen Essen im Granatapfel scheint der nächste Fall mit dem Titel 
Tatort – Kassenwart ungelöst.
Andreas Pohlan, Kassenwart des Fördervereins der Glockseeschule wurde 
für zwei Jahre nach Brasilien entführt. Da die Entführung mit Unterstüt-
zung von Andreas selbst initiiert wurde, ist eine Ermittlungsarbeit durch 
die AG-Knete mit dem Ziel der Auslösung von Andreas aussichtslos. Da 
einzelne der AG-Knetemitglieder zwar über das notwendige Knowhow, 
nicht aber über ausreichend Zeit verfügen, ist es bislang nicht geglückt, 
den Fall zu knacken.
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KERSTIN FENSKE
SOZIALPÄDAGOGIN

 Hallo. Ich bin die eine der beiden Sozial-
pädagoginnen im Anerkennungsjahr, die seit 
dem 12.11.2007 in Teilzeit für 2 Jahre an dieser 
Schule sein wird. Ich bin 36 Jahre alt und habe 
vor meinem Studium Ausbildungen zur Einzel-
handelskauffrau, Reformhausfachberaterin und 
Sozialassistentin gemacht (Ausbildungsziel: 
Erzieherin, dann Wechsel zur EFH aufgrund 
der Studienplatzzusage). Ich habe zwei Töchter, 
5 und 7 Jahre alt, die die Hälfte der Woche auch 
bei ihrem Vater leben. Ich wohne mitten in der 
Oststadt, nahe an Eilenriede und Lister Meile. 
Umwelt- und Mitweltschutz liegen mir sehr am 
Herzen, ich lese gern (zur Zeit zu wenig) und 
jogge regelmäßig, auch bei Sturm und Regen. 
Meine Hauptbereiche hier an der Schule sind 
zum einen die Betreuung der Stabeleria und die 
Unterstützung des Lehrerteams der Mambas.

BENJAMIN SCHWIPPER
LEHRER, MATHEMATIK UND SPORT

 In der 15. Generation Nachfahre des deut-
schen Rechenmeisters Adam Ries. 
Geburtstag: 10. Mai 1978
Sternzeichen: Stier
Wohnort: Hannover-Herrenhausen
Größe: 170 cm
Haarfarbe: Dunkelblond
Augenfarbe: Blaugrün
Lieblingsessen: Fischgerichte in verschie-
denen Variationen. Lieblingsgetränke: Frisch 
gepresste Frucht- und Gemüsesäfte. Hobbys: 
Snowboarden, Joggen im Grünen, Fitnesstrai-
ning, ShotokanKarate. Praktische Erfahrung: 
Ausgebildeter Snowboard-Lehrer. Lieblings-
skigebiet:Ski amadé im Salzburger Land.
Ehrenamtliche Tätigkeiten: Jugendwart und 
Mitglied des Vorstands des Karate-Dojo 
Hannover von 1976 e.V., Karate-Trainer im 
Turn-Klubb zu Hannover.

ANDRA BIERBRAUER
LEHRERIN, ZICKE-ZACKE

 Hallo, ich bin Andra Bierbrauer, 33 Jahre 
alt und seit letztem August ein Zicke Zacke. 
Nach dem Referendariat habe ich erst bei den 
Falken in Hannover als Bildungsreferentin ge-
arbeitet und war dann viereinhalb Jahre an der 
Grundschule Mühlenweg in Hannover-Mis-
burg. Wenn ich nicht in der Schule bin, treffe 
ich gerne FreundInnen, lese viel oder bin beim 
Fußball, mal als Zuschauerin, mal als Trainerin 
und manchmal spiele ich auch. 

NEUE MITARBEITERINNEN

LA KÜDI MINALA 

 Text: HELMUT WALKER An unserer Schule gab es schon viele außergewöhn-
liche Theaterprojekte und auch dieses gehört sicher dazu: „La Küdi Mi-
nala. Ein halbes Jahr lang haben die Wombats dieses Theaterstück mit 
Musik, das im Juni 2007 vor Eltern und MitschülerInnen (ur-)aufgeführt 
wurde, selbst erarbeitet.
 Mithilfe der Cluster-Technik wurden beim kreativen Assoziieren The-
men gefunden, die im Stück vorkommen sollten. Ergebnisse des 1. Clus-
ters waren: „Zauberer/kleine Knechte/Elben-Köche“, „Horror/Mord im 
Haus“, „Rumpelstilzchen“, „Polizeiwache“, „Krimi/witzig/Mord/Detek-
tivgeschichte“, „Liebespfeil“, „Loriot“, „Abenteuer/Ritter/Tod/Tod/Hass/
Angst/Schmerz/König/Verbissenheit/Schlacht/ Siegesjubel“, „Sport/Fuß-
ball/Stadion“, „Wald/Tiere“, „Musik/Musik hören“, „Hexen“, „Eis essen/
Essen/Trinken“.
 Zu zweit assoziierten die Kinder danach zu jeweils einem dieser The-
men. Nicht gewählte Themen fielen weg. Ergebnisse dieses 2. Clusters 
waren: „Museum/Räuber als Detektiv“, „Spielzeugfabrik/Mord mithilfe 
von Marionetten/Aufklärung“, „Fußballstadion/Klopperei/Versöhnung“, 
„Küche/Kochlied/Armee tötet Teenager und zerstört die Küche/Köche 

räumen auf“, „Mord im Park/Kind klärt Mord auf“, „Burg/Schlachtfeld/
Mittelalter/König/Heer“, „Wald/Tiere/verirrtes Kind/Jäger/suchende Er-
wachsene“, „New York/Moskau/London/Krieg/Gangster/Geheimagent“, 
„Erde/Weltall/Wissenschaftler/Unsterblichkeitsserum/Zeitkapsel/Dino-
zeit/Steinzeit“, „Berlin/Nachkriegszeit/Kinder suchen Eltern/Berufsträu-
me/3 Kinder finden ihre Eltern“.
 Im dritten Schritt konnten die Zweiergruppen versuchen, die Klasse 
mit guten Argumenten von der besonderen Qualität ihrer Ideen zu über-
zeugen, danach wurden von jedem Kind insgesamt drei Punkte an einen, 
zwei oder drei Themenbereiche vergeben, dabei kristallisierten sich die 
vier am meisten gewünschten Themen heraus: „Küche..“, „New York...“, 
„Erde....“, „Berlin....“. Am Schluss dieser Phase haben die Kinder noch 
in Kleingruppen Ideen für die genauere szenische Ausgestaltung dieser 
Themen aufgeschrieben.
 Im vierten Schritt machte Helmut den Kindern einen Vorschlag für 
einen Handlungsablauf, der fast alle Wünsche beinhaltete: 
 Drei Wissenschaftler arbeiten schon seit Jahren an der Entwicklung 
eines Unsterblichkeitsserums und sind bei Zellkulturen schon lange sehr 
erfolgreich. Das Stück beginnt mit der Trauer von zwei Wissenschaft-
lern über ihre Kollegin, die sich bei einem Serum-Eigenversuch selbst 
erschossen hat. Die zwei WissenschaftlerInnen wollen in der Küche nach-
sehen, was es zu essen gibt. Völlig zerstreut nimmt einer von ihnen etwas 
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THOMAS KRAMMLING  
SOZIALPÄDAGOGE

 Ich bin seit September` 07 als Sozialarbei-
ter im Anerkennungsjahr an der Glocksee tätig. 
Der Schwerpunkt meiner Tätigkeiten umfasst 
die Jahrgangsbereiche 4-6.
 Ich bin Ansprechpartner für Schüler, Eltern 
und Lehrer bei großen und kleinen Problemen. 
Ansonsten bin ich Unterrichts begleitend tätig, 
führe „Jungenzeiten“ durch, bin für den so ge-
nannten „Olga-Raum“ (Ohne Lehrer geht es 
auch) zuständig, biete Angebote in den Projekt-
wochen an und gestalte/leite mit Fritz im Jahr-
gangsbereich 7-10 den von den Schülern selbst 
verwalteten Oberstufenraum und den Bauwa-
gen.
 Meine breit gefächerten sportlichen Inter-
essen/Aktivitäten und die langjährigen Erfah-
rungen als Musiker und Musiklehrer an div. pri-
vaten Musikschulen kommen in den Bereichen 
Sport und Musik zum Einsatz. 
 So führe ich z. B. verschiedene sportliche 
Aktivitäten im spielerischen Bereich für die 
Kinder durch und bietet eine Musik AG für die 
Oberstufe an.

INES GREVE
SOZIALPÄDAGOGIN

 Ich bin 34 Jahre alt, wohne in Leinhausen 
und habe eine vierjährige Tochter.
 Vor meinem Studium der Sozialpädagogik/
Sozialarbeit habe ich den Beruf der Erzieherin 
gelernt und etwa dreieinhalb Jahre in einem 
Kinderladen in Limmer gearbeitet.
 Mein Schwerpunkt im Studium war Schul-
sozialarbeit, mein Diplom habe ich „über die 
Notwendigkeit der Begleitung von trauernden 
Kindern in elementarpädagogischen Einrich-
tungen“ geschrieben.
 Meine Hobbies sind Gitarre spielen und 
Angeln.
 An der Glocksee Schule bin ich seit dem 
12.11.2007 und absolviere mein Anerkennung-
spraktikum in Teilzeit. Das heißt, dass ich zwei 
Jahre an der Schule sein werde. Meine Schwer-
punkte sind die Stabeleria und die Delfine. 

SPENDENAUFRUF FÜR 
DEN WWF
 Text: ELLA Wombats Einst durchkämmten rie-
sige Walschwärme die Ozeane, aber jetzt gibt 
es von dem Grauwal nur noch etwa 80 Stück, 
von denen nur 20 Weibchen fortpflanzungsfä-
hig sind.
 Verwirrte Wale landen in Flüssen. Globale 
Erwärmung, das kann man im Radio hören, im 
Fernsehen sehen. Eisberge ziehen nach Süden. 
Das ist kein tolles Naturereignis, sondern ein 
Zeichen für das, was Forscher schon lange wis-
sen: Die globale Erwärmung. Wenn jetzt nichts 
geschieht, ist hundert Jahren ist voraussichtlich 
der Nordpol weggeschmolzen. Ein brauner 
Fleck, dort, wo sonst das „Ewige“ Eis gewesen 
war. Wir müssen etwas tun! Ella, Shirley, Jet-
te, Helen, Paul, Karolin, Sinja und Luzie, (Wir) 
haben Geld für bedrohte Tiere gesammelt, die 
selbst oder ihr Lebensraum durch Menschen 
stark bedroht werden. Als erstes sammelten wir 
Geld für bedrohte Tierarten im Moor, insge-
samt 108,00 EUR. Dieses Geld spendeten wir 
NABU, der das Geld für ein Naturschutzgebiet 
verwendet. Nachdem diese Aktion so ein Erfolg 
geworden war, wollten wir Geld für Wale sam-
meln und es dem WWF spenden. Diesmal wur-
den es bedeutend mehr Spenden: 202,20 EUR 
befanden sich jetzt in der Spendenbox!
 Dieses Geld geht an die Grauwale und Blau-
wale, denen damit schon ein bisschen geholfen 
ist!  Das nächste Projekt sind nun die Unechten 
Karettschildkröten, für die wir wieder möglichst 
viel Geld sammeln wollen!
 Möchtet Ihr spenden, dann kommt in die 
Wombats!

von dem Serum mit und kippt es aus Versehen in einen Soßentopf. Die 
Köche haben vorher gut gelaunt ihr Kochlied gesungen und sind jetzt 
entsetzt und empört. Aus Spaß behauptet der zweite Wissenschaftler, dass 
bestimmt aus der Soße und dem Unsterblichkeitsserum ein Zeitreise-
Serum geworden sei, beide Wissenschaftler nehmen einen Schluck und 
wünschen sich in eine andere Zeit. Die Zeitreise findet tatsächlich statt 
und führt die Wissenschaftler an verschiedene Orte in verschiedenen Zei-
ten.

 Labor, Küche usw.
 Der fünfte Schritt bestand aus der weiteren Ausarbeitung der mittler-
weile gefundenen Szenen, der Entscheidung über die einzelnen Zeitreise-
Stationen (Dinosaurier-Zeit, Mittelalter, Nachkriegszeit, Gegenwart) und 
die Szenen-Abfolge mit jeweils eingeschobenen Strophen des Zeitreise-
Liedes (Labor, Küche, Dino-Zeit, Mittelalter, Nachkriegszeit, Labor), der 
Festlegung auf die Schluss-Szene, dem Dichten von zwei Liedern (Koch-
lied, Zeitreiselied) und ihrer Vertonung durch Klaus Wössner.
 Im sechsten Schritt wurden die Rollen verteilt, die Szenen gemeinsam 
in Einzelheiten entwickelt und immer wieder geprobt, die Lieder wei-
ter gedichtet und von SängerInnen und Band (Schlagzeug, Blockflöte, 
E-Bass, Keyboards, Percussion, Harfe) einstudiert. Während der Pro-
ben waren die jeweils beteiligten SpielerInnen mit Kiki oder Helmut in 

der Aula bzw. im Grobi, der Großteil der Klasse sollte selbständig im 
Klassenraum an verabredeten Aufgaben arbeiten. Die Kinder schrieben 
zu jeder von ihnen dargestellten Person etwas zum Lebenslauf bzw. zur 
Lebenseinstellung auf, sie informierten sich über einzelne Stationen bzw. 
Themen des Stückes und erarbeiteten Vorträge dazu oder lösten schrift-
liche Aufgaben.
 Als siebtes folgte die Ausstattung mit Requisiten und Bühnentechnik 
mit Unterstützung durch Alexander Michaelidis, die Ausstattung mit Kos-
tümen mit Unterstützung durch Maren Lepping, die Herstellung und Ver-
besserung der mittelalterlichen Waffen durch Andreas Gahse, die Klärung 
der technischen Abläufe und Verantwortlichkeiten bis hin zur Applaus-
Ordung, die Einigung auf den Stücktitel und die Herstellung eines um-
fangreichen Programmheftes mit Unterstützung durch Ute Klingemann.
Es gab drei Aufführungen, in denen fast alles Eingeübte auch klappte. 
Bis auf zwei Kinder an Musikinstrumenten waren alle Wombats auf der 
Theater-Bühne zu erleben, viele hatten zwei, manche sogar vier Aufgaben 
übernommen.
 Das Publikum war jedes Mal begeistert, dem Ruf nach Zugaben wur-
de mit der Wiederholung einzelner Strophen des Zeitreise-Liedes nachge-
geben.



ABSCHIED VON FABIAN MÜLLER-BEIER

 Text: Dieter Hermann Am 28. März haben wir auf dem Engesohder Fried-
hof von unserem ehemaligen Schüler Fabian Abschied genommen. 
Sein tragischer Tod durch einen Snowboard-Unfall hat alle Kinder, 
Jugendlichen und Erwachsenen der Glocksee Schule tief erschüttert. 
Zehn Jahre lang, bis zu dem erfolgreichen Abschluss seiner Schulzeit 
an unserer Schule im letzten Sommer, haben wir mit ihm zusammen 
gelernt, gespielt, gestritten, uns gemeinsam gefreut – zusammen ge-
lebt. 
 Fabians besonderer Einsatz galt der Klassen- und Schulgemein-
schaft, hierfür hat er sich in vielen Alltagssituationen und über viele 
Jahre auch als Schülervertreter engagiert. Dabei war er durch seine 
lebhafte, offene Art der Kommunikation und seinen Sinn für gerechte 
Lösungen in Auseinandersetzungen bei allen beliebt und anerkannt. 
 Wir erinnern uns an Fabian als diesen sozial engagierten, lebens-
freudigen und liebenswerten Menschen.

DER TEICH
 Blau der Teich, bietet Raum
für Tier und Laich

 Grün drum rum, das ist sehr schön
So mag man ihn sehr gern sehn

 Noch stampfen wir durch Schlamm und Dreck
doch bald nicht mehr, wir machen ihn weg

 Bald schwirren Lebellen übern Teich
und der Frosch legt seinen Laich

TEICH-BETREUUNG
 Text: JANNE UND ZOE Der Teich im Glocksee-Garten wird seit diesem 
Schuljahr von JÜL 4-6 betreut. In diesem Jahr sind die Drei Fragezeichen 
zuständig, später die Alphas und die Wombats, immer im Wechsel für 
jeweils ein Jahr. 
 Das Thema „Teich“ bearbeiten wir immer mal wieder. Nicht drei Wo-
chen am Stück, sondern immer mal wieder ein bisschen. Zum Beispiel 
haben wir zuerst diskutiert, wie der Teich einmal aussehen soll, und haben 
ihn dann sauber gemacht.
 Wir mussten den Teich sauber machen, damit er nicht irgendwann 
verlandet. Verlanden ist, wenn ein Gewässer wie z.B. der Teich langsam 
aber sicher immer matschiger und schlammiger wird. Und damit wir nicht 
irgendwann Moor in unserem Garten haben, haben wir die Blätter, die 
von dem benachbarten Baum gefallen sind, und verrottete Pflanzenteile 
raus gefischt.  

 Nun ist der Teich gesäubert und ein Netz darüber gespannt, damit 
keine weiteren Blätter im Herbst und Winter hinein fallen. 
Der Teich sieht im Moment noch ziemlich trostlos aus. Deswegen wollen 
wir, die „Drei Fragezeichen“ den Teich nicht nur pflegen, sondern ihn 
auch verschönern. Jetzt ist das Wasser noch schlammig und die Pflanzen 
machen den Teich auch nicht gerade schöner. Kein einziger Baum steht 
auf dem Grundstück und im Sommer schwirrt keine noch so winzige Li-
belle über dem modrigen Wasser. 
Wir haben Skizzen und Zeichnungen gemacht, wie der Teich mal aus-
sehen soll. Zum Beispiel mit einem Kiesweg oder einem kleinen Bäum-
chen. 2008 könnten wir vielleicht ein paar  Ideen aus den Zeichnungen 
umsetzen. 
 Wir haben Skizzen und Zeichnungen gemacht, wie der Teich mal aus-
sehen soll. Zum Beispiel mit einem Kiesweg oder einem kleinen Bäum-
chen. 2008 könnten wir vielleicht ein paar  Ideen aus den Zeichnungen 
umsetzen. 


