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Jeden Tag suchen Tausende 
Menschen Schutz vor Krieg und 
Terror. Darunter auch viele Kinder 
und Jugendliche, die ihre Heimat 
und auch das soziale Umfeld 
verlassen müssen. 
Sie verlassen 
Familie, Freunde 
und auch ihren 
gewohnten Ta-
gesablauf wie 
Kindergarten und 
Schule.
Die in Deutsch-
land herrschen-
de Schulpflicht 
spielt eine große 
Rolle für die In-
tegration von 
Kindern und Jugendlichen, nach-
haltig betrachtet sogar für die Inte-
gration der ganzen Familie.
Schulen haben in diesem Kontext 
eine große Bedeutung und dieser 
möchten wir hier am Campus 
gerecht werden.
Die Schulpflicht ermöglicht Kindern 
und Jugendlichen einen Zugang 
zur Bildung und aktiven Teilnahme 
an unserem gesellschaftlichen 
Leben.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, 
einen Beitrag zur Integration der 
Flüchtlinge und Flüchtlingskinder in 
Nauen zu leisten. Dabei wird die 
Flüchtlingsarbeit in das Campus-
konzept und den Schuljahresab-

laufplan integ-
riert. 

Alle Kinder, Ju-
gendliche, Er-
zieher, Lehrer 
und Angestell-
te werden sich 
mit dem Thema 
Zuwanderung 
auseinander- 
setzen und in 
Projekte, Feste 

und Formate der einzelnen Insti-
tutionen integrieren.

Es wurde bereits eine 
Leitbildgruppe „Willkommen 
Weltbürger/in - Willkommens-
initiative für geflohene Menschen 
in Nauen“ gegründet. 
Dabei sind bereits viele Ideen und 
Umsetzungsmöglichkeiten erar-
beitet worden.
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Wieder hat sich ein sehr moti-
viertes Ensemble, bestehend aus 
Kindern unterschiedlichster Grund-
schulklassen, Kita- und Hort-
kindern sowie engagierten Lehr-
kräften und vielen Helfern zu-
sammengefunden, um ein spaß-
iges, fantasievolles Stück auf die 
Beine zu stellen. Bei  „Keiner mag 
Griselda" wird eine zwölfjährige 
Hexe in der Schule ständig aus-
gelacht und gemobbt. Sie vergisst 
Zaubersprüche, hext an Stelle von 
Hexenwarzen Pubertätspickel und 
ist so gefrustet, dass sie kiloweise 
Gummibärchen isst. Die einzigen, 
die ihr zuhören, sind ihre beiden 
Katzen Oswald und Lulu. Aber 
dann ändert sich ihr Leben, als 
plötzlich die kleine Juli in ihr Leben 
tritt.

Aufführungen

11.03.2016 - 14.00 Uhr

12.03.2016 - 15.00 Uhr

13.03.2016 - 11.00 Uhr

14.03.2016 - 10.00 Uhr

14.04.2016 - 14.00 Uhr

Eintritt

Kinder:   2 Euro

Erwachsene  5 Euro

Erzieher:  frei

Keiner mag Griselda - das Campusmusical mit 

Hexen, Fledermäusen und Zaubersprüchen
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Welttag der Solidarität am 21.12.2015

Grundschülern wurde am Montag 
fleißig für das Weihnachtsfest 
gebastelt und gemalt. Die Senio-
ren hörten Weihnachtslieder und -
geschichten von den Schülern der 
9. Klassen der Gesamtschule. Da-
neben wurden von zwei Schüler-
gruppen Weihnachtssäckchen 
genäht und Plätzchen gebacken, 
die im Anschluss in der Nauener 
Fußgängerzone verschenkt wur-
den.

Anlässlich des Welttages der 
Solidarität haben die Schüler der 
Gesamtschule am Montag, dem 
21. Dezember 2015 einen Projekt-
tag initiiert. Im Vorfeld überlegten 
die Schüler des Profils Gesellschaft 
und Soziales Klasse 8, welche 
Projekte sich mit außerschulischen 
Partnern eignen würden. Die Wahl 
fiel schließlich auf 4 Nauener 
Kindertagesstätten, 2 Grundschu-
len aus Nauen und ein Senioren-
zentrum. Mit den Kita-Kindern und 

Die Schüler um die Willkommens-
initiative, die im Dezember an 
einem Demokratieworkshop in 
Blossin teilnahmen, bereiteten als 
Nachbereitung gemeinsam mit den 
Teamern des Workshops ein 
Streetfußball-Turnier vor, dass mit 
den zukünftig in Nauen behei-
mateten Flüchtlingen stattfinden 
soll.

Der Tag stand unter dem Motto 
„Gemeinsam anderen Freude 
bereiten“ und war für die Schüler 
eine Möglichkeit, ihr soziales Enga-
gement unter Beweis zu stellen.



Wie es mittlerweile schon Tradition ist, haben die 3. Klassen die erste Woche nach den Weihnachtsferien im 
Schwimmlager in Lindow verbracht. Die Kinder haben hart trainiert und viele Erfolge mit neuen Schwimmstufen 
errungen. Drei Kinder konnten sich sogar ihr Goldabzeichen erschwimmen. Mit einem Filmnachmittag und Sport- und 
Spielabenden in der Sporthalle kam natürlich auch der Spaß nicht zu kurz.

Von schnellen Seepferdchen und lustigen Delphinen
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Schüler gaben einen Einblick in die 
Europäische Organisation für 
Kernforschung und deren Aufga-
ben sowie die einwöchige Mitarbeit 
in Projekten am CERN.

Der Kurs Medien und Kommu-
nikation war auf den Spuren alter 
Berufe wie Gutsherr, Mamsell, 
Stellmacher u.v.m. und erweckte 
diese durch einen Comic zum 
Leben. In Zusammenarbeit mit der 

BTK Hochschule für Gestaltung in 
Berlin entwickelten die Schüler 
Geschichten sowie das Storyboard 
zu den einzelnen Berufsbildern und 
setzten diese in Comic-Zeich-
nungen um. Die Ergebnisse 
werden in einem Sammelband 
veröffentlicht. 
Weitere Projektpräsentationen 
waren das Thema „Sucht“ aus 

Wissenschaftstag am Campus
Von beschleunigten Teilchen über Roboter bis hin zum Comic alter Berufsbilder – der Wissenschaftstag am 

Campus zeigt, wie spannend wissenschaftliches Arbeiten und Schule sein können
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Jeweils am Ende des ersten 
Halbjahres der 11. Jahrgangsstufe 
findet der Wissenschaftstag am 
Campus statt. An diesem Tag 
präsentieren die Schüler der vier 
Profilkurse des Gymnasiums die 
Ergebnisse ihrer Projektarbeiten 
vor Schülern der 10. und 11. Klasse 
und interessierten Zuschauern. Am 
22. Januar 2016 war es wieder 
soweit. Manfred Hoffmann, Ex-
perte für das Berufsfeld Betriebs-
wirtschaftslehre, stellte anschau-
lich dar, wie facettenreich wissen-
schaftliches Arbeiten sein kann und 
motivierte die Schüler, sich inten-
siver mit ihren Berufs- und Studien-
wünschen auseinanderzusetzen. 

Die Schüler präsentierten souve-
rän die Ergebnisse ihres wissen-
schaftlichen Arbeitens. Jonas 
Luther und Philip Nimphius aus 
dem Kurs Luft- und Raumfahrt 
qualifizierten sich in einem natio-
nalen Auswahlverfahren für eine 
einwöchige Projektmitarbeit im 
CERN, der Großforschungsein-
richtung mit dem Teilchenbe-
schleuniger in der Schweiz, der tief 
unter der Erde die Geheimnisse 
des Universums erforscht. Die 

biologischer Sicht - aber auch vor 
den Aufgaben von Nachhaltigkeit in 
der  Suchtbekämpfung -  d ie 
Arduino-Programmierung (eine 
aus Hard- und Software beste-
hende Mikrocontroller-Umgebung, 
die über die Programmiersprache 
C programmiert wird) und die 
Planung von CAS-Projekten sowie 
die Vorstellung von CAS-Gruppen-
projekten (CAS steht für: Creative, 
Action, Service; es beinhaltet 
Projektarbeiten zu den Themen „für 
sich selbst etwas tun“ (Stufe 1), „für 
die eigene Gruppe etwas tun“ 
(Stufe 2) und „für andere etwas tun“ 
(Stufe 3)).

Vorlesewettbewerb am Campus
....and the winners are

Wettbewerbsteilnehmerinnen 
bzw. Klassensieger
v. l. Elenor Zart und 
Phiedes Focke aus der 
Grundschule
Nika Mertinat und
Freya Hoffmann vom 
Gymnasium

Schulsieger bzw.
Teilnehmerinnen
für den Regional-
ausscheid 
v. l. Phiedes Focke 
und 
Nika Mertinat
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messen. Gespielt wurde wie in der 
Bundesliga - es gab eine gelbe 
Karte und es lief auch die eine oder 
andere Enttäuschungsträne....aber 
eins kann man durchweg sagen: es 
wurde mit Herzblut gespielt!

Alle Vereine lobten unsere Kinder 
und die Durchführung des Turniers. 

Sie freuen sich schon auf das 
nächste Jahr und möchten alle 
wiederkommen! Die Stimmung war 
großartig und bei den Leonardo 
Kicker war ein super Teamgeist zu 
spüren. Sie haben sich gegenseitig 
angefeuert und beim Torerfolg oder 
Sieg zusammen gefeiert und somit 
allen anderen Mannschaften ge-
zeigt, was Teamgeist ist. 

„Sie waren ein Team, haben 
sportlich alles umgesetzt und ein 
tolles Turnier gespielt!“, zog Pierre 
Witthuhn als Fazit des Turniers.

Wilde Kerle

Tor! Tor! Tor!
Die Campus-Kicker in Aktion!
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Die Fussball-AG des Hortes und 
der Kita begrüßten am Samstag, 
dem 13. Februar 2016 zum Hallen-
fußballturnier in der Campussport-
halle 12 Fußballmannschaften aus 
dem Havelland. 

„Du musst mir unbedingt verraten, 
was du deinen blauen Leonardo 
Kickern (2. Klasse) zu trinken ge-

geben hast. 
Die waren ja 
wie wild auf 
dem Platz! 
Davon 
könnten sich 
meine eine 
Scheibe ab-
schneiden!“, 
so der Trai-
ner vom 
Seeburger 
SV (F-Jun-
ioren) zu 
Pierre Witt-

huhn, unserem Leonardo Trainer.

Herr Witthuhn lüftete das Geheim-
nis: „Ich habe ihnen gesagt, alles ist 
gut, solange ihr wild seid. Ihr seid 
die „Wilden Kerle“ und die Sport-
halle ist Euer Teufelstopf! Das hat 
geholfen!“.

Die 1. Runde startete um 9.00 Uhr 
mit den F-Junioren (6 bis 8 Jahre). 
Die E-Junioren (9 bis 11 Jahre) 
kämpften ab 13.00 Uhr um den 
Sieg.

Im Modus „Jeder gegen Jeden“ 
konnten sich die Mannschaften 

Ein großes Dankeschön geht auch 
an die Unterstützung der Eltern, die  
mit kulinarischen Köstlichkeiten für 
das leibliche Wohl sorgten, an das 
technische Personal für den rei-
bungslosen und professionellen 
Ablauf und an Herrn Mudring, der 
die Leonardo Kicker seit Jahren 
ehrenamtlich unterstützt!

Die Ergebnisse:

F-Junioren
1. Eintracht Falkensee 
2. Lok Potsdam
3. Leonardo Kicker 2. Klasse
4. Seeburger SV
5. Grün Weiß Brieselang 
6. Leonardo Kicker 1. Klasse/Kita

E-Junioren 
1. Leonardo 6
2. Leonardo 4
3. Teltower FV
4. Sparta Lichtenberg
5. GW Brieselang
6. BW Pessin

Die Leonardo Kicker freuten sich 
auf die Möglichkeit, sich mit 
anderen Mannschaften im Wett-
bewerb zu messen. Auch wenn die 
anderen Mannschaften mehrmals 
die Woche trainieren, war es 
gerade für die jüngsten Leonardo 
Kicker aus der Kita wichtig, dabei 
zu sein und sportlich und fair 
gemeinsam als Mannschaft um 
den Sieg zu kämpfen. 
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Eiszeit im Hort
Ein Abenteuer in einer längst vergangene Zeit...

ten Kräften den riesigen Eispanzer 
(die große Turnmatte) voran, und 
retteten sich gemeinsam mit dem 
Floß über den großen Fluss. 

Echtes Eis – jetzt aber wirklich!
 
Dank der freundlichen Mithilfe der 
Küche konnten unsere Hortkinder 
auch noch im Sandkasten drei 
große Eispanzer über das Land 
wälzen lassen, wobei sie tolle 
eiszeitl iche Endmoränen und 
Schmelzwasserseen entstehen 
ließen.  

Noch mehr echtes Eis – in ein-
drucksvollen Skulpturen - gab es 
am Mittwoch beim Ausflug zur „1. 
Eiszeit in Karls Erlebnisdorf“ zu 
bestaunen. 

Erst wird gebaut, dann wird 

gejagt. 

Gebaut und gebastelt wurde na-
türlich auch. So fertigten sich die 
Kinder ihre eigene urzeitliche Klei-
dung und steinzeitlichen Schmuck, 
wie z. B. Ketten, ebenso wie die 
notwendige Jagdausrüstung aus 
Holzspeeren mit steinernen Speer-
spitzen. 

Die anschließende Jagd unserer 
jungen Urmenschen muss wohl 
erfolgreich gewesen sein, denn am 
letzten Tag gab es dann – etwa am 
selbst erzeugten steinzeitlichen 

Vor Tausenden von Jahren war es 
bitterkalt bei uns und  ein kilometer-
dicker Eispanzer bedeckte die 
Landschaft. Auch wenn der Winter 
2016 ausgerechnet in den Ferien 
eine Warmzeit einlegte, tauchten 
unsere Hortkinder eine Woche lang 
ein in die Welt der Urmenschen, der 
Mammuts und Säbelzahntiger – in 
die Welt der Eiszeit. 

Große Steine, eiszeitlicher 

Hügel, Höhlenmalereien und 

wilde Tiere

Beim Spaziergang zum Stadtpark 
gingen wir am Rande der Nauener 
Platte entlang einige Jahrtausende 
zurück in die Vergangenheit. Uns 
begegneten metergroße Steine, 
die vor langer Zeit vom Eispanzer 
hierher geschoben worden waren. 
Während die Kinder den Stadt-
parkhügel - auch ein Produkt der 
Eiszeit -  eroberten, entdeckten sie 
in einem versteckten steinernen 
Gewölbe uralte Höhlenmalereien 
von Urmenschen aus längst ver-
gangener Zeit. 

Leider verhinderte der einsetzende 
Regen, dass die Kinder die Wände 
ebenso bemalen konnten. Und 
auch für das steinzeitliche Feuer-
machen war es zunächst leider zu 
feucht. 
In der kleinen Sporthalle maßen 
sich am nächsten Tag unsere 
Hortkinder mal als Urmenschen, 

mal als Säbelzahntiger und mal als 
Mammuts im steinzeitlich-sport-
lichen Wettbewerb. Sie sicherten 
das für die Menschen damals so 
wichtige Feuer, schoben mit verein-

Feuer zubereitet – die obligato-
rische Fleischmahlzeit, ergänzt 
durch Wurzeln und Knollen. 

Und sonst? 

Ice Age, der erste Film, sowie 
Wissenswertes über die damalige 
Tierwelt und steinzeitliche Ge-

schichten aus Kinderbüchern 
ebenso wie lustige Eiszeitspiele am 
Computer rundeten die kleine Zeit-
reise unserer Kinder in die Welt der 
Eiszeit ab, und zum Ende der 
Ferien kamen wir alle wohlbehalten 
wieder in die Gegenwart zurück.
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Vom Seenock-Steilhang ab 

ins Tal nach Luttach

Insgesamt 7000 m Länge und ca. 
1700 Höhenmeter liegen hinter den 
Ski- und Snowboardfahrern, wenn 
sie am späten Nachmittag die 
Talabfahrt von der höchsten Stelle 
im Skigebiet Speikboden nach 
Luttach ins Tal nehmen. In den 
Genuss dieser schönen Abfahrt 
kamen insgesamt 50 Schülerinnen 
und Schüler und sieben Lehrkräfte, 
die an unserer diesjährigen Skifahrt 

teilnahmen.

Zum wiederholten Male hielten wir 
uns eine Woche im Januar im 
sonnigen Ahrntal in den Südtiroler 
Alpen auf. Untergebracht in einer 
sehr schönen Pension im Örtchen 
St. Johann fuhren wir jeden Tag mit 
dem Skibus in unser Skigebiet am 
Speikboden. Bei herrlichem Wetter 
konnten Snowboarder und Ski-
fahrer unter blauen, roten und 

schwarzen Pisten wählen, die zur 
Verfügung standen.

Skianfänger und Könner konnten 
fünf Tage lang ihre Technik und 
Kondition vor den Augen ihrer Aus-
bildungslehrkräfte verbessern und 
messen. Da gab es den Anfänger, 
der schon am ersten Tag die 
Talabfahrt meisterte, und den Profi, 
der es im Laufe eines Tages auf so 
einige Pistenkilometer brachte. 

Snowboard-Anfänger freuten sich 
über ihre erste gelungene Kurve, 
die nicht an einen Tannenbaum 
erinnerte und die fortgeschrittenen 
Snowboarder übten fleißig Fakies.

Abends genossen wir die leckeren 
Speisen unserer Wirtsleute, die mit 
viel Mühe jeden Tag ein Drei-
Gänge-Menü zauberten.

Nicht unerwähnt lassen wollen wir 
die abschließenden kulturellen 
Teile der Abende, die aus mehreren 
Runden des bekannten Activity-
Spiels bestanden. Leider, liebe 
Schülerinnen und Schüler, musstet 
ihr euch geschlagen geben gegen 
die Lehrkräfte. Neidvoll müssen wir 
jedoch anerkennen, dass ihr deut-
lich bessere Gesangskünste be-
sitzt, die wir am Abschlussabend im 
Hexenkessel hören konnten. Und 
eure Kondition auf der Tanzfläche 
ist auch unschlagbar.

Einig sind wir uns sicherlich in der 
Aussage: Es war wieder eine tolle 
Schneesportexkursion. 
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Kochen und Experimentieren auf der in BerlinGrünen Woche 
...von selbstgemachter Butter bis zum Experimentieren mit nachhaltigen Rohstoffen

Am 19. Januar war es wieder 
soweit – die 6. Klassen der 
Grundschule machten sich auf den 
Weg zur Grünen Woche nach 
Berlin. Diese schon zur Tradition 
gewordene Veranstaltung wurde 
wieder mit viel Freude von den 
Kindern erwartet. Los ging es mit 
zwei Kochworkshops. Neben 
Apfelpfannkuchen und selbst ge-
machter Butter wurde nebenan 
leckerer Fisch mit Gemüse von den 
Schülern zubereitet und anschlie-
ßend auch gemeinsam gegessen. 
Danach ging es wei ter  zum 
Experimentieren mit nachhaltigen 
Rohstoffen und zum „Italienisch-
Gärtnern“. Die Schülerinnen und 
Schüler bauten ein kleines Ge-
wächshaus, das nun mit ersten 
kleinen Pflänzchen im Klassen-
raum gehegt und gepflegt wird.

Zum Schluss konnten die 6. Kläss-
ler die Messe noch auf eigene 
Faust erkunden. Besonders beliebt 
war wieder einmal die Tierhalle, in 
der Pferde, Rinder, Schweine und 
so mancher Exot bestaunt wurde, 
aber auch die vielen Stände der 
deutschen Bundesländer, an 
denen man Kleinigkeiten gewinnen 
oder verkosten konnte.

Zumba - Tanzen, Schwitzen, Rhythmus spüren
Ein neues Angebot im Kreativitätshort

Die ersten Tanzerfahrungen wur-
den gemacht. Bis zur ersten Chore-
ografie wird noch fleißig trainiert,  
z.B. an der Koordination, am Hüft-
schwung usw...
Auf jeden Fall hatten unsere Kinder 
viel Spaß und großen Durst nach  
so viel sportlicher bzw. tänzerischer 
Herausforderung.

Was ist eigentlich Zumba?

Zumba ist ein Tanz- Fitness – 
Programm, das von lateinameri-
kanischen Tänzen inspiriert ist. Es 
enthält Tanz- und Aerobicele-
mente.
Die Musik kommt z. B. aus den 
Stilen wie Salsa, Flamenco, Cha-
Cha, Samba, Bauchtanz, Hip Hop 
und Tango.

Jeden Donnerstag treffen sich 

unsere Kinder
Wo:  

Bewegungsraum der  

 
 

Campussporthalle

Wann:  
15.40 Uhr bis 16.40 Uhr 

Tanzlehrerin: 
Luziana Lemos
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Vorschulen am Campus
Zukünftige Schulkinder lernen den Campus 

kennen 

Mit Beginn des neuen Jahres hat 
auch die Vorschule für unsere 
zukünftigen Schulkinder aus exter-
nen Kitas begonnen. 
Gemeinsam erkunden wir einen 
Klassenraum, das Schulhaus und 
das Schulgelände. Wir spielen, 
basteln, malen, singen und sprech-
en viel miteinander. So lernen wir 
uns schon gegenseitig kennen und 
finden uns vom Beginn der Schul-
zeit an gleich gut zurecht.

Wir freuen uns auf einen tollen 
Schulstart hier am Campus!

Am 17.Februar kamen die Vor-
schulkinder aus der Kita Elstal zu 
uns in die Schule. Die Kinder be-
kamen einen ersten Eindruck von 
unserem Campus. Dazu besuch-
ten sie die Bibliothek. Die Kinder 
nahmen am Unterricht der 1. Klas-
sen teil und erstürmten auch schon 
den Abenteuerspielplatz im Wäld-
chen. Danach ging es in die 
Forscher- und Entdeckerräume im 
Hort. Spannende Spielmöglich-
keiten wurden ausprobiert. Zum 
Abschluss dieses aufregenden 
Tages ließen sich alle das Mittag-
essen in unserer Mensa schme-
cken.

Geschafft, aber fröhlich ging es 
dann auf die Heimfahrt.

Pre-School
Kita-Elstal zu Besuch auf dem Campus
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Das ist ist ein Spiel gewesen und 

keine schlafende Vorschülerin!

Ups, der Lehrer hat ja eine 

Sonne auf dem Kopf....

Auch melden muss man üben!

Lernen, malen, spielen - Schule macht Spaß!

Schule macht hungrig.

A  B C

1 
 2 3



21 Auszubildende der Berufsfach-
schule für Erzieher der Hoffbauer 
Stiftung  besuchten im Rahmen der 
Berufsfelderkundung im ersten 
Ausbildungsjahr ihrer Erzieher-
ausbildung den Campus und 
erkundeten KITA, HORT und 
INTERNAT. 

Seit 2012 wird die KITA als 
anerkannte Ausbildungseinrich-
tung  durch das Landesprogramm 
„Konsultationskitas Fachkräfte-
qualifizierung“ gefördert. Seit 2014 
schließen sich Hort und  Internat 
an. Der Konsultationstag am 19. 
November 2015 war die erste 
gemeinsame Veranstaltung, in der 
alle drei Arbeitsfelder, die den Er-
zieherberuf auszeichnen, hier auf 
dem Campus präsentiert wurden. 

Nach den Rundgängen durch 
KITA, HORT und INTERNAT folgte 
die Präsentation der Konzepte. Im 
Anschluss an das Mittagessen in 
der Mensa ging es in die Gruppen-
arbeit. An 3 Thementischen wurden 
die Fragen zur Praxis der Auszu-
bildenden gesammelt.

Offene Arbeit auch in der Krippe? 
Wie motiviere ich die Kinder für die 
Angebote? 
Wie ist die Kommunikation zwi-
schen Lehrern und Erziehern? 
Wie lässt sich das Raumkonzept in 
die offene Arbeit integrieren? 
Was entscheiden die Kinder, was 
die Erzieher? 
Ist das Kitakonzept übergreifend 
zur Schule? 

Am 15.03. besucht uns die Semi-
nargruppe ein weiteres Mal. Dann 
werden die Fragen direkt aus der 
Praxis beantwortet.  

Die Zusammenarbeit zwischen den 
Institutionen KITA – SCHULE / 
HORT und INTERNAT sahen die 
Schüler als das Besondere hier auf 
dem Campus. Die Zusammen-
arbeit birgt viele gute Chancen, 
bspw. den Übergang von KITA in 
Schule gut zu bewältigen.   
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Kofatag

Konsultationskitas Fachkräftequalifizierung

Am Faschingsdienstag war die Kita 
mit Feen, Prinzessinnen, Teufel-
chen und Käfern bevölkert. Diese 
hatten beim Faschingfeiern großen 
Spaß. Es gab leckere Cocktails 
(natürlich mit reinem Saft), Schmin-
ken, Sackhüpfen und in der Kinder-
disco wurde wild getanzt.
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Die Kita
feiert

He all u!
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Von Käfern, Prinzessinnen und 

gruseligen Gestalten...

Am Rosenmontag feierten die 
Grundschule und der Hort ausge-
lassen in der Sporthalle.  Märchen-
gestalten lieferten sich Wettkämpfe 
mit Käfern und Indianern im Roll-
brett-Taxi, Dribbelkönig wurden 
nicht nur Fußballer, sondern auch 
Polizisten und Cowgirls und beim 
Luftballontransport waren die 
Schildkröten nicht die langsamsten 
Teilnehmer. Ganz wilde Ninja-Krie-
ger versuchten eine riesige Turn-
matte in Bewegung zu bringen und 
wem das alles zu viel wurde, konn-
te sich mit Malbildern in der Ruhe-
zone entspannen.

He
a ! 

ll
u

in Gesam
tschule 

Und Hort

Was ist eigentlich das Sozialpraktikum?

....sich Eigenschaften für das spätere Leben aneignen!

Sophia Jurtan aus der 8. Klasse 
des Gymnasiums hat vom 18. bis 
22. Januar 2016 in einem Flücht-
lingsheim in Brieselang gearbeitet.

Warum hast Du Dich für die 
Mitarbeit in einem Flüchtlingsheim 
entschieden?

„Wenn man am Leonardo da Vinci 
Campus in die 8. Klasse geht, hat 
man die Möglichkeit, ein Praktikum 
im sozialen Bereich zu absolvieren. 
Ich habe mich für die Mitarbeit in 
dem Flüchtlingsheim in Brieselang 
entschieden, weil man in den 
Medien so viel Schlechtes, man-
chmal auch Gutes, über Asyl-
suchende hört. Auch von Mens-
chen, die ihnen helfen, aber auch 
von Menschen, die sie verurteilen 
und hassen, obwohl sie noch nie 
mit einem Flüchtling gesprochen 
haben und diese schlechten Infor-
mationen aus den Medien haben. 
Ich wollte einer von den Menschen 
werden, die helfen und nicht nur die 
Nachrichten schauen und diese 
Meinung übernehmen, ohne vor 
Ort gewesen zu sei. Ich wollte mir 
eine eigene Meinung bilden.

Was waren Deine Aufgaben?

Ich habe die Verantwortung für  
Drillinge übernommen. Diese 
musste ich zum Unterricht in die 
Robinsonschule bringen. Ich war  
schon sehr nervös, ob ich den Weg 
finde und ob die Kinder auf mich 
hören. Aber wie sich herausgestellt 
hat, war es nicht so schlimm, wie 
ich dachte. Ich glaube, ich neige 
dazu etwas zu nervös und über-
ängstlich zu sein. Aber geschafft 
habe ich es trotzdem.

Was war besonders schwierig für 
Dich?

Die Sprachbarriere war ziemlich 
schwer zu überwinden, aber 
sobald man jemanden gefunden 
hat, der von der eigenen in die 
Sprache der Flüchtlinge über-
setzen konnte, war alles gut. Noch 
besser ist es natürlich immer, wenn 
die Asylbewerber Englisch spre-
chen. Ich habe meistens mit der 
Hilfe von Jan, dem Hausmeister/ 
Übersetzer, mit google-Übersetzer 
und fast immer mit Händen und 
Füßen mit den Flüchtlingen ge-

sprochen. Am Anfang war es schon 
ziemlich schwer, aber mit der Zeit 
wurde man schneller darin, jeman-
den zu finden und mit Gesitik und 
Mimik zu sprechen. 

Was hast du aus dem Praktikum 
gelernt?

Ich habe gemerkt, dass ich in 
neuen Situationen sehr schüchtern 
werde und es dann auch schwieri-
ger wird, mich zu verstehen. Ich 
denke aber,  wenn ich daran etwas 
arbeite, wird es vielleicht noch bes-
ser. Ich glaube, ich bin schon dafür 
geeignet, mit Asylbewerbern zu ar-
beiten.
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In der Asylunterkunft tätige 
Schülerinnen und Schüler: v. l. 
Sascha Warkentin, Sophia 
Jurtan, Antonina Witt und Berit 
Neumann
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Unsere Erfolge im Sport

12 3

Sportlerin des Jahres

Laura-Marie Roggisch

Herzlichen Glückwunsch!

Neues vom Leitbild

Slackline
Wenn das Wetter wieder besser 
wird, geht es wieder los. 
Jeweils im Mittagsband - A-
Woche: Dienstag, B-Woche: 
Mittwoch. 
Es gibt viele neue Übungen, 
kleine Wettkämpfe und Spiele am 
Rande des Wäldchens.

LEGO-AG
In der Lego-AG wird nach 
Vorlagen gebaut und 
Wettbewerbe organisiert.
Die AG ist freitags von 
14.30 - 16.00 Uhr offen für 
Schüler der 3. bis 6. Klasse.

Sport & Fun
A-Woche: 
mittwochs 13.20 - 13.50 Uhr
B-Woche:
 montags 13.20 - 13.50 Uhr in der 
Sporthalle. Angeboten werden 
sollen Zombieball, Fußball, 
Parcours, Feuer-Wasser-Sturm für 
Kinder der 1. bis 4. Klasse.

Trampolin AG
Trampolinspringen mit vielen 
Tricks und Kniffen. Jeweils in der 
B-Woche mittwochs im 
Mittagsband in 
der Sporthalle 
für alle Schüler 

Schach-Kita

...oder wer verzichtet freiwillig auf 

den Mittagsschlaf?!
...Kita-Kinder, die mit 
Begeisterung Schachspielen 
lernen!
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Am 17. Februar fand das Regionalfinale Basketball, WK III, 
m/w statt. Es war ein tolles Turnier mit hochklassigen 
Spielen in der Campussporthalle.

Für unsere Mädchenmannschaft kam dabei der zweite 
Platz bei der gleichzeitig ausgespielten "Kreisolympiade 
junger Sportler im Havelland" und der dritte Platz beim 
Regionalfinale "Jugend trainiert für Olympia" heraus.
 
Die Jungenmannschaft des Leonardo da Vinci Campus 
gewann die Kreisolympiade und holte ebenfalls die Bronze-
medaille beim Regionalfinale.

Auf der Kreissportlerehrung in Rathenow 
wurde Laura-Marie Roggisch in der Kategorie 
Landesebene/Alterklasse bis zwölf Jahre/ 
weiblich als Sportlerin des Jahres geehrt.
Constantin Rust belegte Platz 3 in der gleichen 
Kategorie/männlich.

Regionalfinale Basketball
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