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Im zweiten Tei l  sol l  es um das 

individuelle Fördern in Gruppen im 

alltäglichen Lernprozess gehen. Der 

dritte Teil wird sich dann der individu-

ellen Förderung von Schülern mit 

Teilleistungsschwächen vielfältigster 

Art widmen.

 Neben den inhaltlich differenzierten 

Angeboten durch bestimmte Fächer 

für die gesamte Lerngruppe entsprech-

end unserer Schulangebote (neben der 

Stundentafel der öffentlichen Schule 

werden auch zusätzliche Fächer wie 

Arabisch und Chinesisch bzw. konkrete 

Profile wie Verwaltung und Recht oder 

Luft-und Raumfahrttechnik u.v.m. 

durch die Schüler gewählt) steht der 

Lernprozess im Focus. 

 Wie kann alltägliches Lernen im 

Unterricht differenzierter und nach-

haltiger gestaltet werden? Seit Prof. 

Spitzer und andere Hirnforscher  die 

Hirnaktivitäten von Menschen im Lern-

prozess messen, ist deutlich geworden, 

dass der dem Lehrervortrag lauschen-

de Schüler nur weniger als ein Drittel 

des Gesagten  behält. Wie ineffizient ist 

also diese Vermittlungs- und Lernme-

thode! Auch wissen wir, dass wir uns 

alle nur etwas gut merken, wenn wir es 

selbst erarbeitet, durchdacht und 

abgespeichert haben.  

Teil 2.

Individuelles und differenziertes 

Lernen im Schulalltag – schöne Worte, 

doch was heißt das ganz konkret?
Die Herausforderung für den Lehrer 

besteht also darin, Materialien für 

seine Schülerinnen und Schüler auszu-

wählen, die interessant sind und die 

auf das Niveau des Schülers  bzw. von 

Schülergruppen zugeschnitten sind. 

Dazu sind spezifische Aufgaben-

stellungen und Ergebniskontrollen zu 

formulieren. Bei 25 oder 27 Unter-

richtsstunden pro Woche (entspricht 

einer  Lehrerstelle im Gymnasium 

/Gesamtschule und der Grundschule) 

eine kaum zu realisierende Heraus-

forderung. Häufig bleibt es dann doch 

bei der quantitativen Differenzierung, 

z.B. in der Länge eines Textes oder in 

der Menge von zu bearbeitenden 

Aufgaben im Mathematikunterricht.

 Umso interessanter sind die Lern-

erfahrungen, die wir mit medien-

gestütztem Lernen machen. Viele Fort-

bildungen für die Lehrer bildeten eine 

wichtige Voraussetzung.

 Seit einem Schuljahr wird der 

Lernprozess im Gymnasium mit dem 

Whiteboard unterstützt. Erarbeitungs-

prozesse können durch unterschied-

lichste Informationsquellen, Video- 

oder Filmausschnitte, Bildmaterialien 

unterstützt und dadurch nachhaltig ge-

staltet werden. Textarbeit am White-

board lässt Raum, um Textblöcke zu
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verändern, neu zu struk-

turieren und auch im Kleinen 

zu verbessern. Lehrer spei-

chern ihre Unterrichtsvorbe-

reitungen – häufig als Power-

point-Präsentationen – ab und 

machen diese den Schülern 

zugänglich. Universitäres Ler-

nen wird vorbereitet und all-

täglich.

 Einen anderen Weg be-

schreitet mit diesem Schuljahr 

die Gesamtschule. Aufgrund 

der gewollten Differenziert-

heit in den Klassen ist Bin-

nendifferenzierung ein Muss. 

Deshalb hat sich das Kollegium 

entschlossen, das Lernen tab-

letgestützt zu organisieren. Mit 

Hilfe unterschiedlichster Lern-

softwareprogramme  können 

1. schülerorientiert Material, 2. 

die entsprechende Aufga-

benstellung und 3. die Ergeb-

niskontrolle vorbereitet und 

organisiert werden.  Bemer-

kenswert ist, dass die Schüler-

innen und Schüler so intensiv 

und z.T. selbstvergessen mit 

Freude und Aufmerksamkeit 

lernen. Der Mut zum Fehler 

wird nicht durch eine schlechte 

Bewertung der Hefterform 

geahndet. Texte sind stets 

verbesserbar, umzustellen, 

nach Korrekturen ansprech-

end abzuspeichern. Auch 

Legastheniker haben eine 

wirkliche Chance, Korrektur-

angebote selbst zu nutzen und 

einen fehlerfreien Text abzu-

speichern. Der Lehrer ist nicht 

mehr der „Schauspieler“ im 

Unterricht, sondern tatsäch-

lich häufig Lernbegleiter. Er/sie 

kann sich in der Stunde  in 

jedes Schülertablet einloggen 

und Hinweise für Korrekturen 

oder Anstöße für Denkvari-

anten geben. Und dies, ohne 

den Schüler dabei klassen-

öffentlich durch kritische Hin-

weise bloßzustellen. Gerade in 

der Pubertät ein wichtiges 

Nebenprodukt.   Am Ende der 

Stunde werden die Arbeits-

ergebnisse abgespeichert und 

sind so jederzeit für Schüler, 

Lehrer und die Klasse  verfüg-

bar.

 Selbstverständlich müssen 

wir uns auch mit möglichen 

Gefahren im mediengestütz-

ten Lernen auseinandersetz-

en. Inwiefern nicht gewollte 

Spiele auf den Endgeräten 

landen oder die Computer-

sucht dadurch unterstützt 

wird, werden unsere Beobach-

tungen zeigen. Die Zusammen-

arbeit mit unserem Psycholo-

gen hat in diesem Bereich 

begonnen. 

Grundsätzl ich kann nach 

einem Jahr bzw. den ersten 

Wochen festgestellt werden, 

Lernen macht so mehr Freude, 

ist nachhaltiger  und ergebnis-

reicher.

Dr. I. Petrovic-Wettst�ÄDT

Das neue Schuljahr ist mit vielen Inno-

vationen gestartet. Vor allem die Aus-

stattung für den mediengestützten 

Unterricht haben wir intensiv verbessert.

 Das Gymnasium ist bereits im vergang-

enen Schuljahr mit den Whiteboards in 

jedem Klassenraum gestartet. Die 

Gesamtschule hat sich für Tablet-Klassen 

entschieden. Jeder  Schüler  hat  sein 

eigenes Tablet erworben. 

 Der Campus hat für alle Institutionen 

für die ausreichende Versorgung mit W-

LAN  gesorgt. In jedem Klassenraum 

kann nun auf das Internet und 

die entsprechende Lernsoft-

ware zugegriffen werden.  Für 

die Software und Zugriffs-

möglichkeit auf Online-Schul-

bücher zahlen die Eltern in der 

Gesamtschule und dem Gym-

nasium eine elektronische 

Lernmittelkostenpauschale 

innerhalb des Büchergeldes.

 Augenblickliche Ausfälle und 

Störungen sind darauf zurück-

zuführen, dass die separaten 

Systeme in jedem Haus noch 

der Anpassung bedurften. Ab 

2.11.2016 soll alles fehlerfrei 

funktionieren, so unsere I.T. 

Firma mit ihrem Geschäfts-

führer, Herrn Zschimmer.

Die Grundschule hat für jeden 

Klassenraum einen  Beamer 

sowie einen Klassenraum-

laptop.

 Die Einführung dieser elek-

tronischen Lernmittel wird 

durch Evaluationen kontinu-

ierlich begleitet. Gern können 

sich alle in der Gremienarbeit 

darüber informieren. 

 Vielen Dank auch an die 

Kolleginnen und Kollegen, die 

sich  in zahlreichen Fortbil-

dungsveranstaltungen auf den 

Einsatz moderner Unterrichts-

materialien vorbereitet haben.  

In eigener Sache...

Neue Medien auf dem Campus

Dr. I. Petrovic-Wettst�ÄDT
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CAMPUS
Lesungen

Bereits zum dritten Mal konnten am 10. Oktober 2016 die Schülerinnen und 

Schüler den jüdischen Autor Sally Perel als Zeitzeugen des Nationalsozia-

lismus auf dem Campus erleben. 

 Der mittlerweile über 9-jährige erzählte sehr persönlich und 

eindrucksvoll, wie es ihm gelungen war, als Mitglied der Hitlerjugend seine 

jüdische Identität zu verbergen und somit den Nationalsozialismus und seine 

Gräueltaten zu überleben. Die vier Jahre, die er im täglichen Kampf um die 

eigene Identität unter den Nazis verbrachte, beschreibt er als eine Ewigkeit 

„versteckt unter der Haut des Feindes“. 

 Als er bei einem späteren Besuch in Auschwitz die aufgereihten Schuhe der 1,5 Millionen verbrannten Kinder 

sieht, macht er es sich zur Lebensaufgabe, „Solange mich meine Schuhe tragen, werde ich unermüdlich darüber 

berichten.“ Er appellierte an die Schülerinnen und Schüler, dass dies nie mehr passieren dürfe. Für ihn unfassbar 

beobachtet er die aktuelle Entwicklung - Aufmärsche, die er dachte, nie mehr sehen zu müssen. „Hitler wurde 

besiegt, aber sein Geist nicht. Ihr Schülerinnen und Schüler müsst daran arbeiten, dass auch der Geist besiegt 

wird.“ 

 Der Campus ist "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage". Als solcher fühlen sich Lehrer und Schüler 

verpflichtet, ein Augenmerk auf die gesellschaftliche Bedeutung von Toleranz zu legen.  Die deutsche Geschichte 

darf hier nicht aus dem Blickfeld geraten. Zeitzeugen sind immer eine besondere Bereicherung und geben 

realistische Einblicke in die Zeit der nationalsozialistischen Diktatur. Sally Perel ist eine überaus eindrucksvolle 

Persönlichkeit und kann den Schülern viel mit auf den Weg geben.

 Sally Perel wurde am 21. April 1925 in Deutschland, Peine, geboren. Seine Autobiografie „Ich war Hitlerjunge 

Salomon“ wurde 1990 unter dem Titel „Hitlerjunge Salomon“ verfilmt.

Zeitzeugen erzählen...

... Sally Perel

„Ich war Hitlerjunge Salomon“

Am Donnerstag, 29. September 2016, erzählte und diskutierte die Autorin 

und Wirtschaftsjournalistin Ruth Weiss mit Schülerinnen und Schülern des 

Leonardo da Vinci Gymnasiums über das Thema Diskriminierung. Die 1924 

in Fürth geborene und mittlerweile 92jährige erfuhr unter dem 

nationalsozialistischen Regime was es heißt, diskriminiert zu werden. Als 

einziges jüdisches Kind in einer kleinen Dorfschule wurde sie von einem auf 

den anderen Tag gemieden, verlor ihre Freunde und ihre Heimat. „Ich wurde 

plötzlich aus einer Gruppe ausgeschlossen, in der ich mich sehr wohl fühlte.“, 

so die Autorin. Sie erlebte den Terror und die Flucht über Hamburg nach 

Südafrika.

 Dort setzte sie sich später aktiv gegen den Rassismus bzw. die Apartheid ein und wurde aus diesem Grund auf 

einer „Schwarzen Liste“ eingetragen, wodurch sie mit persönlicher Verfolgung rechnen musste. Sie wurde 

offiziell zur „persona non grata“ erklärt und konnte nicht mehr nach Südafrika reisen. Erst 1991 wurde sie von 

dieser Liste gestrichen. Sie hatte engen Kontakt zu Nelson Mandela und vielen anderen Führern der 

afrikanischen Freiheitsbewegung.

 Im Anschluss an die Lesung gab es eine lebhafte Diskussion mit den Schülerinnen und Schülern zu den 

Themen Nationalsozialismus und Apartheid.

... Ruth Weiss

Autorin und Wirtschaftsjournalistin
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CAMPUS
Grundschule

Einschulung

Am 03. September war es für 

75 Kinder wieder soweit – der 

erste Schultag und damit ihre 

Einschulung hier auf unserem 

Campus stand bevor. Dieser 

Tag ist für alle Beteiligten 

immer wieder spannend und 

aufregend. 

Die neuen Erstklässler hatten 

ihren ersten Unterricht, be-

kamen die schönsten Zucker-

tüten, gefüllt mit vielen tollen 

Überraschungen, überreicht. 

Jede Klasse hat als gemein-

samen Beginn einen  Baum 

eingepflanzt. Eltern und Be-

sucher konnten die Unter-

richtsräume besichtigen, es 

wurden unendlich viele Erin-

nerungsfotos gemacht.

Die Kinder der zweiten Klassen 

hatten ihre erste Aufführung 

vor großem Publikum. Auf dem 

Programm stand diesmal: 

„Wem reicht der Elefant die 

Hand?“ Am Ende war klar, dass 

hier bei uns jedem die Hand 

gereicht wird, jeder eingeladen 

ist zum Lernen, Spielen und 

Erfahrungen machen – ganz 

egal, was jeder schon vorher 

kann! Die Kinder haben das 

sehr eindrücklich und prak-

tisch vollzogen: jedem Kind 

wurde zum Ende des Pro-

gramms die Hand gereicht.

Aber auch für alle Lehrer der 

G r u n d s c h u l e  w a r  e s  e i n 

aufregender Tag. Es wurden 

erstmals gleich 4 Klassen ein-

geschult, außerdem fand die 

Feier aufgrund der vielen 

Gäste in der Sporthalle statt.

Mittlerweile haben sich alle 

Kinder gut in das Leben der 

Schule und den Lernalltag 

eingelebt, schon ganz viel 

gelernt und erfahren, dass 

wirklich jeder bei uns will-

kommen ist.

Michaela Stachowiak

Am 23. September maßen sich 

die Kinder in den Disziplinen 50 

m (30 m, 1. Klasse), Weitsprung 

und Weitwurf. Besonders ge-

spannt waren wir natürlich auf 

unsere Neuankömmlinge, die 

Kinder der ersten Klassen. Mit 

großem Engagement erbrach-

ten sie tolle Leistungen. Einige 

Talente haben wir für den 

Leichtathletikverein gewinnen 

können. Insgesamt gab es viele 

bemerkenswerte Leistungen. 

Stellvertretend seien hier ei-

nige genannt. So schaffte Elisa 

Flohr 14 m im Ballwurf der 1. 

Klassen, Lennart Jakubowski 

war über 30 m in 6,2 Sekunden 

der schnellste (kleinste) Junge. 

Herausragend sicher auch die 

3,40 m von Ole Krasemann aus 

der 3., ebenso wie die 2,74 m 

von Elisabeth Hesse aus der 2. 

beides im Weitsprung und die 

28 m von Lara Wriedt im Weit-

wurf. Jonas Dorsch aus der 6. 

Klasse war zum 5. Mal nach-

einander der Sieger im Drei-

kampf der Jungen seines Jahr-

gangs. In Sachen Leistungs-

kontinuität macht ihm kein 

Kind der Grundschule etwas 

vor. 

 Das  o lympische Motto 

„Dabeisein ist alles“ wurde 

aber auch von den Kindern 

gelebt, die keine Plätze oder 

Medail len erreichten. Sie 

gaben alle im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten ihr Bestes und 

verdienen große Anerken-

nung. Erstmals hatten wir in 

diesem Jahr mit Carla Sophia 

Pirner ein Kind dabei, das sich 

im Rollstuhl mit großem Kampf 

sich den sportlichen Aufgaben 

stellte. Sie leitete auch den 

abschliessenden Staffellauf 

aller Klassen ein, den in diesem 

Jahr die Klasse 2 a gewann. 

 Schon vor unserem Sport-

fest gab es auf der Ebene des 

Landkreises und sogar über-

regional große Erfolge für die 

besten Leichtathleten des 

Campus. So gewannen die 

Jungen und Mädchen in der 

Wettkampfklasse 4 (5.–7. 

Klasse) und die Jungen der 

Wettkampfklasse 2 (9.–11. 

Klasse) jeweils den Mann-

schaftsmehrkampf. Ebenso 

großartig war die Teilnahme 

am Endlauf unserer Schüler-

staffel beim Istaf, dem größten 

Leichtathletiksportfest Euro-

pas vor über 40.000 Zuschau-

ern am 3.  September im 

Berliner Olympiastadion.

Sportfest

Christian Sander
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CAMPUS
Hort

Nicht alle Kinder können in 

jedem Sommer eine Weltreise 

machen. Für unsere Ferien-

hortkinder machen wir aber 

vieles möglich. Dieses Mal ging 

es auf eine sechswöchige 

phantastische Reise nach Aus-

tralien, Neuseeland und in die 

Südsee. 

 Uns erwartete undurch-

dringliche Natur, eine geheim-

nisvolle Tierwelt an Land und 

unter Wasser sowie exotische 

Kunst und Musik. 

 Schwimmen, Tauchen, 

Wellenreiten – Hinein in den 

Ozean

Natürlich ging es so oft, wie es 

das Wetter zuließ, zum Baden. 

Für Nichtwissende ist es nur 

das Stadtbad Nauen. Für uns 

war es aber diesmal die Südsee 

vor der australischen Küste. 

Schließlich tauchten unsere 

Kinder hier nach Seestern und 

Seepferdchen, surften wage-

mutig in der australischen 

Brandung und rutschten im-

mer wieder mutig hinein in die 

Fluten des Ozeans. 

 Quer durch den 

5. Kontinent – “Cross over 

Down Under”

Wieder an Land ging es (auf 

dem Campus) dann bald auch 

ins Outback durch den fast un-

durchdringlichen australisch-

en Busch, auf den Spuren der 

ersten europäischen Entde-

cker, wie wir sie zuvor im Zei-

chentrickfilm „Es war ein-mal – 

Die Entdeckung unserer Welt“ 

kennen gelernt hatten. Dies 

sollte nicht unsere letzte 

Begegnung mit der austra-

lischen Wildnis sein. Später 

sollten wir auch noch das Glück 

haben, exotische Tiere, wie den 

Emu zu Gesicht zu bekommen. 

Und so bereiteten unsere 

Exkursionen die mutigen Ent-

deckerkinder auf das vor, was 

noch kommen sollte. Bekamen 

sie doch von nun an einen 

Einblick in die Kultur der 

Aborigines. 

 Kultur der Ureinwohner 

und australische Köstlich-

keiten

Und so griffen die Kinder dann 

zu den Bastelwerkzeugen .  Sie 

gestalteten Punktbilder mit 

australischen Tieren und stell-

ten sich selbst Regenmacher, 

Bumerang, Didgeridoo, sowie 

Halsketten, Armbänder, Gürtel 

und Haarschmuck her. Natür-

lich wurden diese künstlerisch 

verziert. Später bemalten sich 

die Kinder auch selbst,  ganz 

nach der Tradition der aus-

tralischen Ureinwohner. 

 Die Regenmacher funktio-

nierten übrigens geradezu 

beindruckend. Ab dem Tag, als 

sie fertiggestellt worden wa-

ren, mussten wir mit eher 

wolkigem und teilweise regne-

rischem Wetter auskommen. 

Diese Zeit nutzten wir mit den 

Kindern dann unter anderem 

zur Zubereitung von Cocktails 

und einer Pavlova, einer köst-

lichen australischen Süßspei-

se. 

 Taucht ein in diese 

Unterwasserwelt! 

Weiter ging es mit der Entdeck-

ung der Unterwasserwelten 

um den 5. Kontinent herum 

und natürlich im berühmten 

Großen Barriereriff. Unsere 

Kinder tauchten ein ins Zoo-

Aquarium in Berlin und ent-

deckten allerlei Exotisches, von 

der Korallenlandschaft zum 

Krokodil und vom Seepferd-

chen zum Anemonenfisch. 

Nemo fanden sie natürlich 

auch noch. In unserem Som-

merferienhortkino. 

Unsere Hortkinder waren auf 

dieser phantastischen Reise 

ans andere Ende der Welt 

jedenfalls sichtlich beeindruckt von der Reich-

haltigkeit der australischen Natur. 

 Was haben denn Alpakas mit Australien 

zu tun?

Auf unserer Reise, einem Zwischenstopp in 

Börnicke im Havelland, begegneten uns ganz 

bezaubernde Tiere. Sie werden Alpaka genannt. Es 

sind besonders freundliche Tiere mit einem 

gewissen tolpatschigen Charme, einem extrem 

flauschig-weichen Fell, langen Wimpern, großen 

Augen und ganz weichen Schnauzen.

Doch natürlich genossen sie auch die lange 

schulfreie Zeit, ließen den 5. Kontinent auch gern 

mal Down Under sein und freuten sich einfach mal 

wieder darüber, ohne Zeitdruck Fußball, Schach 

oder Billard zu spielen, ein bisschen am Computer 

zu daddeln, zu baden, Freunde im Hort zu treffen, 

einfach den Tag zu vertrödeln. 

Einmal um

die halbe Welt!

Sabine Scholz
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CAMPUS
Gymnasium

Am Donnerstag, 22. September 2016, wurde 

es auf der Piazza des Leonardo da Vinci 

Campus gemütlich, bunt und sportlich. Das 

Aktionsbündnis Brandenburg machte auf 

seiner Sommertour „Schöner leben ohne 

Nazis“ einen Halt auf dem Leonardo-da-Vinci-

Campus in Nauen. 

„Deutschland überfüllt: wie wär's…pro Flüchtling 

rein, ein Nazi raus!“

 Getreu dem Motto „bunt statt braun“ 

konnten die Schülerinnen und Schüler mit 

Graffiti-Spraydosen oder Worten ihre Parolen 

in die Welt tragen oder auf dem Parkour-

workshop lernen, wie man Hindernisse über-

windet. Dabei wurden sie von Aktions-

künstlern und -sportlern vom Offenen 

Kunstverein Potsdam e.V. sowie vom erfolg-

reichen Slammer Wolf Hogekamp begleitet. 

In dem gemütlich eingerichteten Wohn-

zimmer, mitten auf der Piazza, konnte man 

sich auf einer Couch bei einem kühlen 

Apfelsaft weiter zum Thema austauschen.

 „Als Campus gegen Rassismus und für 

Zivilcourage ist es uns wichtig, gemeinsam mit 

unseren Schülern viele Ereignisse und 

Situationen zu erleben, in denen das Thema 

Toleranz eine Rolle spielt. Wir wünschen uns 

ein offenes und freundliches Zusammenleben 

vieler unterschiedlicher Menschen in Deut-

schland – so wie auf dem Campus. Dabei 

ziehen wir stets die aktive Auseinander-

setzung  - wie heute durch Graffiti-Kunst, 

Sprachkunst und Sportparcour – trockener 

Belehrung vor. Ein toller Nachmittag und 

Abend mit viel Politik, fröhlichen Kunst-

aktionen und klaren Bekenntnissen für einen 

weltoffenen Campus.“, so die Geschäfts-

führende Gesellschafterin des Campus Dr. 

Irene Petrovic-Wettstädt.

Vor einem Jahr hinterließ ein von Neonazis 

verübter Brandanschlag auf die OSZ-Sport-

halle in direkter Nachbarschaft zum Campus 

einen mahnenden Schutthaufen. Am Abend 

wurden die meisten der Tafeln mit den Graffiti-

Parolen am Zaun des Campus befestigt, der 

gegenüber der abgebrannten Sporthalle liegt. 

Schöner leben ohne Nazis

8 neue Stolpersteine für Nauen

Am Dienstag, 27. September 2016, wurden in Nauen acht neue 

Stolpersteine verlegt, um die Erinnerung an die Menschen wach 

zu halten, die während des Nationalsozialismus verfolgt, 

gedemütigt und ermordet wurden. Den Stein ins Rollen brachte 

der Geschichtsleistungskurs des Leonardo-da-Vinci-Gymna-

siums im Sommer 2014. Die Schülerinnen und Schüler recher-

chierten zu jüdischen Opfern der NS-Zeit in Nauen.

 Ziel war die Verlegung eines  Stolpersteins zum Gedenken an 

einen jüdischen Bürger in Nauen. Unterstützung fanden die 
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Schülerinnen und Schüler bei Frau Ursula 

Arzbächer, die bereits 2001 zur Geschichte der 

jüdischen Gemeinde  in Nauen geforscht 

hatte. 

 2 Jahre später war es dann soweit: Nauen 

bekam 8 neue Stolpersteine, u. a. den Stein für 

Frieda Eck, der von den Schülerinnen und 

Schülern bei der Initiative eingereicht wurde. 

Frieda Eck war von Beruf Schneidermeisterin 

und betrieb in ihrer Wohnung eine Damen-

schneiderei. Hier lebte sie zusammen mit ihrer 

Tochter Ruth. Ihr Ehemann Karl war im Ersten 

Weltkrieg gefallen. Als Witwe war Frieda Eck 

nach den Rassegesetzen der Nationalsozia-

listen auf Grund ihrer jüdischen Herkunft den 

Verfolgungsmaßnahmen schutzlos ausgelie-

fert. So gehörte sie zu denjenigen Bürgern in 

Nauen, welchen während der Pogromnacht 

am 9. November 1938 der Wohnraum von der 

SA demoliert wurde. Im Jahre 1943 wurde sie in 

das Frauen-Konzentrationslager nach Ravens-

brück gebracht, wo sie am 2. September 1944 

ermordet wurde.

 Nach einer feierlichen Eröffnungsver-

anstaltung im evangelischen Gemeinde-

zentrum ging es zu den acht ehemaligen 

Häusern. Hier verlegte der Künstler Gunter 

Demnig, der dieses Projekt ins Leben gerufen 

hat, die Stolpersteine persönlich.

Stolpersteine liegen in mehr als 1000 Städten 

in Deutschland und in vielen europäischen 

Ländern. Sie erinnern an Menschen, die als 

Juden verfolgt wurden, für Aktive des poli-

tischen und des kirchlichen Widerstands, für 

Homosexuelle, Roma und Sinti, Zeugen Jeho-

vas und andere Verfolgte, ebenso für Eutha-

nasie-Opfer und Zwangsarbeiter.

Schülerinnen und Schüler des Leonardo da 

Vinci Gymnasiums präsentierten auf dem 

Birnenfest in Ribbeck die Ergebnisse ihres 

Projektes „Ribbeck neu erfahren: auf den 

Spuren alter Berufe – auf der Suche nach 

neuen Formaten“. Das Projekt fand im 

Rahmen des Themenjahres Kulturland Bran-

denburg 2016 „handwerk – zwischen gestern & 

übermorgen“ statt. Die Schülerinnen und 

Schüler haben die Geschichte der Ribbecker 

Dorfbewohner recherchiert und die Ergeb-

nisse als Comic-Buch zusammengestellt. Auch 

eine Internetseite ist dabei entstanden. Der 

Kurs „Darstellendes Spiel“ hat die Comic-

Geschichten in einen Maskenspiel umgesetzt. 

Ribbeck neu erfahren - mit Comic 

und Maskenspiel auf den Spuren 

alter Berufe

 Das Projekt wurde von Kulturland Branden-

burg und denkmal aktiv (dem Schulprogramm 

der Deutschen Stiftung Denkmalschutz) unter-

stützt. Bei der Eröffnung des Birnenfestes gab 

es lobende Worte von Landrat Roger Lewan-

dowski und dem Chef der Staatskanzlei  

Thomas Kralinski.
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CAMPUS
Gesamtschule

Ein volles Schuljahr Vorbe-

reitung und nun hat das Arbei-

ten mit den Tablets auch 

Schüler, Lehrer und Eltern er-

reicht. Seit dem 05.09.16 arbei-

tet die Gesamtschule des 

Leonardo-da-Vinci-Campus in 

Tabletklassen. Im vergangenen 

Schuljahr wurde viel über das 

Für und Wider der Einführung 

gesprochen.  Schüler  wie 

Lehrer und Eltern waren skep-

tisch, ob eine so umfangreiche 

Einführung der neuen Medien 

funktionieren würde. Nun 

haben wir die ersten vier 

Wochen mit den Tablets gear-

beitet und stecken natürlich in 

den Babyschuhen, Designer-

schuhe in diesem Fall. 

 Seit Schuljahresbeginn ar-

beiten die Schülerinnen und 

Schüler zumeist im Onenote, 

einer freien Unterrichtssoft-

ware, in der die Schüler Links 

zum Recherchieren finden, 

A u f g a b e n ,  Ü b e r s i c h t e n , 

Arbeitsblätter, Videos und Au-

diodateien. Die Schüler bear-

beiten die Arbeitsaufträge in 

ihrer eigenen Geschwindig-

keit, die geschriebenen Texte 

synchronisieren sich augen-

blicklich mit dem Onenote des 

Lehrers, der jeden Schüler 

individuell in seinem Lernpro-

zess begleiten kann und zwar 

ganz einfach von seinem Tablet 

aus und nicht nur im persön-

lichen Gespräch. Der Lehrer 

sieht alle Schülernotizen auf 

se inem Tablet  und kann 

individuell Hilfen, Kommen-

tare, Hinweise, weiterführende 

Links o.Ä. für die Schüler 

eingeben, die diese sofort 

sehen. Ein smarter Wissens-

austausch im Klassenzimmer 

findet hier statt. 

 Besonders schön sind die 

Momente, wenn Schüler zehn 

Minuten vor Unterrichtsbe-

ginn in den Klassenraum kom-

men und fragen, ob sie schon 

anfangen dürften. Auch am 

Ende der Stunde kommen die 

Nachfragen, ob denn Zuhause 

weitergemacht werden kön-

ne. 

 Schüler, die Digital Natives 

dieser Zeit, fühlten sich mit 

dem einfachen Speichern 

einer Datei zunächst völlig 

überfordert, haben inzwischen 

jedoch keine Berührungs-

ängste mehr. Möchte man 

einem Schüler helfen, bekom-

men die Lehrer nun vermehrt 

die Antwort: „Ach lassen Sie 

mal, ich mach das schon.“ Auch 

untereinander zeigen sich die 

Schüler, was sie entdeckt ha-

ben, wie bestimmte Fehler-

meldungen bearbeitet werden 

können und welche Zusatz-

features entdeckt wurden. 

Häufig hört man in den Klas-

senzimmern nun die freudigen 

Rufe „Ich hab‘s.“

 Natürlich gibt es noch Her-

ausforderungen, insbeson-

dere für die IT-Branche, denn 

25 Personen pro Raum wollen 

nun gleichzeitig im Internet 

arbeiten können. Aber auch für 

die Eltern,  die von ihren 

Kindern bereits nach vier 

Wochen wissenstechnisch ab-

gehängt wurden, gibt es noch 

Herausforderungen. Die Eltern 

sind nun herzlich eingeladen 

zur Elternschule „Umgang mit 

Onenote“, um zu ihren Kindern 

aufzuschließen. Schließlich ler-

nen auch wir Lehrer jeden Tag 

etwas Neues, nutzen neue 

Programme, werden sicherer 

mit dem Erstellen differen-

zierter Lernmaterialien und 

freuen uns, den Schülern 

endlich vermitteln zu können, 

das Bildung ein frei zugäng-

liches Gut ist, das nicht in 

Schulbüchern gefangen ist.

Anica Petrovic-Wriedt

Tablet-Klassen

Die erste aufregende Schulwoche ist überstanden. Neben organisa-

torischen Angelegenheiten mussten auf den neuen Tablets viele 

Programme und Apps installiert werden und dabei war gar nicht genug 

Zeit, um sich genauer kennen zu lernen. Immerhin kommt nur ein Teil 

der neuen Siebtklässler aus unserer Grundschule. Aus diesem Grund 

fuhren die Klassen 7.1 und 7.2 vom 12.09.16 bis zum 16.09.16 mit ihren 

Klassenleitern und deren Stellvertretern nach Bollmannsruh.

Kennenlernfahrt der 7. Klassen
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 Nach unserer Anreise ging es am ersten Tag 

noch relativ ruhig zu. Erstmal mussten die 

Zimmer bezogen werden und danach ging es 

ab an den See zum Planschen. Glücklicher-

weise war der Kiez Bollmannsruh hervor-

ragend mit Wassergeräten, wie Kanus, Kajaks, 

Surfbrettern, SUPs und Tretboten ausge-

stattet.

 Am zweiten Tag hieß es dann „Action pur“. 

Zuerst: Lagerfeuer-Kurs. Die Herausforderung 

dabei war es, das Lagerfeuer ohne Feuerzeug 

oder Streichhölzer anzuzünden. Lediglich ein 

Feuerstein war gestattet.

CHALLENGE ACCEPTED.

 Zweiter Kurs: Klettern. Nach einer 

kurzen Sicherheitseinweisung ging's los. Bei 

diesem Kurs war wieder Teamwork angesagt. 

Drei Schüler sicherten jeweils einen Kletterer.

 Der dritte Kurs war das Bogenschießen. Da 

am Mittwoch der Bogenschießwettbewerb 

anstand, musste kräftig geübt werden. Das 

Schießen erforderte vollste Konzentration.

Kurz gefasst:

Ganz schön aufregend, aber gemeinsam 

konnte man es schaffen.

Anja Friedland

Ein tolles Ergebnis legte die Jugendmannschaft 

des Leonardo-da-Vinci-Campus Nauen beim 

Landesfinale im Schulwettbewerb „Jugend 

trainiert für Olympia“ im Löwenberger 

Waldstadion hin. Die Mannschaft, die zunächst 

nur eingesetzt wurde, um Erfahrungen für die 

Wettbewerbe in den nächsten Schuljahren zu 

sammeln, brachte das Kunststück fertig, jede 

der Qualifikationsrunden zu gewinnen. Das 

zwölfköpfige Team, das nur mit fünf Schülern 

des ältesten Jahrgangs (2003) der Wettkampf-

CAMPUS
S�pdort Erfolg beim Landesfinale 

für da Vinci Leichtathleten
klasse IV an den Start ging, alle anderen waren 

bis zu zwei Jahre jünger, konnten sich gegen 

starke Konkurrenz aus Rathenow und Glie-

nicke behaupten. 

Insgesamt steigerte sich die Mannschaft zum 

Regionalfinale nochmal um über 250 Punkte, 

was auch noch einmal ein Ausdruck der hohen 

Motivation und des Mannschaftsgeistes war, 

obwohl die Voraussetzungen für diese Leis-

tungen durch das Fehlen einer modernen 

Leitathletikanlage im gesamten Nauener 

Stadtgebiet besonders ungünstig sind. Für die 

Zukunft soll hier an einer Optimierung der 

Leistungen gearbeitet werden, indem die 

Kooperation mit dem SV Leonardo da Vinci 

Nauen intensiviert wird.

Olaf Kosater

Probetraining der 

4. Klassen mit einem 

ALBA BERLIN Trainer
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CAMPUS
Internat

Die Campus-Kicker auf der 4. 

Fußball-Weltmeisterschaft der 

Kinder- und Jugendhilfe am 23. 

und 24. Juli 2016 in Warschau

Voller Zuversicht, guter Dinge 

und hochmotiviert, starteten wir 

am Freitag, 22. Juli 2016 gegen 

16:30 Uhr die Anreise nach 

Wa r scha u  zur  4 .  F ußba l l -

Weltmeisterschaft der Kinder- 

und Jugendhilfe. Nach langer 

Fahrt und Stau (wegen NATO- 

Gipfel und Besuch des Papstes) 

trafen wir um 1:30 Uhr in 

Warschau ein. Nach einer kurzen 

Nacht ging es um 6:30 Uhr 

pünktlich zum Frühstück und 

um 8:00 Uhr wurden wir mit 

anderen WM-Teilnehmern per 

Busshuttle zum Stadion und 

Trainingsgelände von Legia 

Warschau (dem ortsansässigen 

Fußballclub und Champions 

League Teilnehmer) gebracht. 

Die Augen wurden groß und die 

Spannung stieg, als das Stadion 

zu sehen war und wir wie Profis 

in die Katakomben einrollten. 

Alle Mannschaften sammelten 

sich, um dann gemeinsam mit 

wehenden Fahnen und lautstark 

ins Stadion einzuziehen. Hier 

wurden alle Teams in einem 

Eröffnungsakt herzlich willkom-

men geheißen. Anschließend 

ging es auf das Trainingsgelände 

zu den Gruppenspielen. Jede der 

vier Gruppen hatte ein eigenes 

Spielfeld, Möglichkeiten sich 

auszubreiten und eine Rundum-

versorgung mit Essen und 

Getränken.

Das erste Spiel gegen Vietnam 

war richtungsweisend:  Wie 

startet man in das Turnier, wo 

stehen wir als Mannschaft, wie 

ist das Niveau der WM? Ein paar 

Minuten zeigten wir uns in einer 

ordentlichen Verfassung, bis wir 

beim ersten Patzer auch gleich 

das erste Tor kassierten. Die von 

der Körperlänge benachteiligten 

Vietnamesen stachen durch 

technische Fähigkeiten und 

Athletik hervor, was den einen 

oder anderen unserer Jungs 

noch mehr verunsicherte und 

wodurch wir das zweite Tor 

kassierten. Ein verdienter Sieg 

der Vietnamesen, die zum 

engeren Favoritenkreis zählten, 

wie wir später erfuhren. 

Ergebnis 0:2

Im zweiten Spiel gegen Finnland 

waren wir schon zum Siegen 

verdammt, um überhaupt den 

Anschluss in der Gruppe und im 

Turnier zu behalten. Wir stellten 

unsere Positionen um, da wir im 

ersten Spiel einfach zu offensiv 

starteten und dadurch zu viele 

Fehler in der Abwehr passierten. 

Ein schnelles und gutes Spiel 

unsererseits, ohne zählbaren 

Erfolg, bis Jamil zum Solo an-

setzte und den Ball  in die 

Maschen jagte. Die Finnen hiel-

ten dann aber auf einmal dage-

gen und unser Torwart Jan hielt 

den Sieg fest. Endlich das erste 

Tor der WM und gleich der erste 

Sieg. Ergebnis 1:0

Im dritten Spiel gegen Jordanien 

begannen wir wieder stark, 

erzielten zügig das 1:0. Nach 

einer kurzen Traumphase wie-

der ein Abwehrfehler, der zum 

Ausgleich führte. 1:1. Köpfe aber 

wieder hoch, lautstarke Moti-

vation des Trainers und prompt 

erzielen wir das 2:1, und im 

Anschluss nach einer verun-

glückten Rettungsaktion des 

Gegners erzielt unser Abwehr-

chef Marcel in „Jerome Boateng 

Manier“ aus dem Rückraum mit 

einem strammen Schuss das 3:1. 

Die Jordanier begannen aller-

dings unerwartet zu kämpfen 

und kamen nochmals zum 3:2 

heran und drückten auf den 

Ausgleich. In der letzten Aktion 

des Spiels hielt Jan wiederum 

durch eine Glanzparade den 

Sieg für uns fest. Der zweite Sieg 

und die Motivation stieg.

Das vierte Spiel gegen den 

Favoriten Polen 1 (diese Man-

nschaft war eine Auswahl aller 

Spieler der polnischen Meister-

schaft), eine Niederlage war 

eingeplant gegen diese Truppe, 

die bislang im Turnier einen 

schnellen, technisch starken, 

furiosen Fußball spielte, mit 

einem „Knipser“ ausgestattet, 

der in den ersten drei Spielen 

bereits 11 Tore geschossen 

hatte. Wir versuchten defensiv 

zu stehen, um doch an eine 

Chance zu kommen, einen Punkt 

zu entführen. Die Jungs waren 

jedoch mit einer reinen Defen-

sive überfordert und so kassier-

ten wir schnell das 1:0 und das 

2:0. Wir spielten mit, hatten 

dreimal Pech beim eigenen 

Abschluss, die Polen konterten 

zweimal erfolgreich 3:0 und 4:0. 

Aber kurz vor Ende wurde 

unsererseits eine Ecke direkt 

zum 4:1 verwandelt. Man konnte 

trotz der Niederlage zufrieden 

mit der Leistung sein.

Es war noch nicht alles verloren, 

fünftes Spiel, Gegner Weißruss-

land. Rechnen, hoffen, unbe-

dingt siegen. Die Jungs haben 

auf einmal gebrannt, wollten 

mehr, wollten am nächsten Tag 

im Stadion spielen. Alle Hoff-

nung zunichte gemacht, als 

durch eine Unachtsamkeit und 

einen Torwartfehler das 1:0 für 

Weißrussland fällt. Der Trainer 

griff stimmlich wieder in den 

Lautsprecher, wie in jedem Spiel 

und wir machten Druck und 

Druck und Druck und kassierten 

das 2:0. Bis Jamil sich wieder die 

Kugel schnappte, athletisch an 

den Gegnern vorbei zog und das 

1:2 markierte, zu spät. Letzte 

Chance vergeben. 

Fußball-WM der Kinder- und 

Jugendhilfe in Warschau10



Das sechste Spiel gegen Estland 

war dann wirklich nur Form-

sache. Die Esten, die nach 

Bosnien Herzegowina mit der 

jüngsten Mannschaft, noch dazu 

gemischt Jungs und Mädchen, 

antraten, wurden von uns über-

rollt mit einem 6:0. 

Ende der Gruppenphase: ein 

guter vierter Platz von sieben 

Mannschaften. Mit etwas mehr 

Glück und noch mehr Willen, mit 

zwei Spielern mehr (die uns 

leider final fehlten) und weniger 

Nervosität wäre vielleicht mehr 

drin gewesen. Dennoch alle 

Gruppen auswertend haben wir 

einen 12. Platz von 27 teilneh-

menden Nationen der gesamten 

Welt erreicht. Wir haben Tore 

geschossen, wir haben Siege 

eingefahren, wir haben viele 

Freundschaften zu anderen 

Ländern geschlossen und wur-

den für unser Verhalten und 

unsere Leistung gelobt und ent-

sprechend gewürdigt, motiviert 

und gebeten, nächstes Jahr 

wieder teilzunehmen. 

Etwas angeschlagen ging es 

dann wieder ins Hotel zum Essen 

und Ausruhen, die Jungs misch-

ten sich unter die anderen 

Teilnehmer und fühlten sich 

sehr wohl. Als Dank für ihr 

Mitwirken gab es Trikots der 

deutschen Nationalmannschaft, 

die mit den passenden Hosen 

ergänzt wurden.  Am Abend 

wurden wir dann alle zum 2. 

Spieltag der polnischen Extra-

k l a s s e  e i n g e l a d e n .  L e g i a 

Warszawa bestritt sein erstes 

Heimspiel gegen Slask Wroclaw. 

Gemeinsam mit 12.000 Legia-

Fans erlebten wir eine unglaub-

liche Stimmung in diesem reinen 

Fußballstadion, in dem der 

Fanblock sage und schreibe 90 

Minuten lang gesungen, gejubel-

t, gepfiffen und gehofft hat. Trotz 

dieser fesselnden und unfass-

baren Atmosphäre und guter 

Chancen kam Legia nicht über 

ein 0:0 hinaus. Dennoch ein 

tolles Erlebnis, an dem wir 

teilhaben durften. 

Am Sonntag ging es dann etwas 

entspannter zu Werke. Nach 

dem Frühstück fuhren wir teils 

mit dem Busshuttle und teils mit 

unseren LdVC Bussen wieder 

z u m  S t a d i o n ,  w o  u n s  d i e 

Viertelfinalspiele und ein von 

Legia Warszawa veranstalteter 

Familientag im Rahmen der 

Feierlichkeiten zum 100-jährigen 

Bestehen des Vereins erwartete.

Spannende, schnelle, athle-

tische, technisch starke, und 

emotionale Spiele konnten wir 

sehen. Und da muss man tat-

sächlich konstatieren, dass wir 

spätestens in diesen Viertel-

finalspielen - bei allem Glück - 

rausgeflogen wären, wenn wir es 

soweit geschafft hätten. Die 

Physis und Einstellung der letz-

ten acht Teilnehmer war un-

glaublich beeindruckend. 

Das Finale war sehr spannend 

und emotional, schließlich setzte 

sich Russland im Elfmeter-

schießen gegen überraschend 

gute Franzosen nach einem 1:1 

im regulären Spielverlauf durch 

und wurde nicht unverdient 

Weltmeister 2016 der Kinder- 

und Jugendhilfe.  

Abschließend gab es noch ein 

Spiel der polnischen Jugendaus-

wahl gegen den Rest der Welt. 

Beide Mannschaften wurden 

von ehemaligen Fußballgrößen 

internationalen Formats wie 

auch Legenden von Leg ia 

Warszawa unterstützt, bspw. 

waren Frank Verlaat, Jacek 

Krzynowek oder Tomasz Klos 

unter den Mitspielern. Unserem  

Jamil wurde die Ehre zuteil, auch 

mitspielen zu dürfen. Nach zwei 

mal 30 Minuten Spielzeit, be-

zwang die Weltauswahl die 

polnische Auswahl mit 3:2.

Ja und abschließend dann die 

Siegerehrung, bei  der al le 

teilnehmenden Mannschaften 

geehrt wurden und persönliche 

Auszeichnungen,  wie z .  B.  

bester Torschütze stattfanden.

 

Ein wirklich unvergessliches 

Abenteuer! Ein super orga-

nisiertes Turnier, schnelle un-

komplizierte Lösungen bei 

auftretenden Problemen, super 

Kommunikation - man kann sich 

beim Veranstalter nur für die 

Einladung in den höchsten 

Tönen bedanken. Die polnische 

Presse und das Fernsehen 

waren auch zugegen.  A l le 

teilnehmenden Spieler wurden 

bei der Siegerehrung mehr als 

reichlich mit Geschenken über-

häuft. 

An dieser Stelle auch ein großer 

Dank an unseren teilnehmen-

den Partner Mathias Kaiser vom 

Kinder- und Jugendhaus St. Josef 

aus Bad Oldesloe. Nur gemein-

sam war es möglich, dieses 

Abenteuer erleben zu dürfen. 

Wir freuen uns auf eine kontinu-

ierliche Zusammenarbeit, um 

nächsten Jahr noch stärker auf-

gestel lt  nach Warschau zu 

fahren. Und natürlich ein großer 

Dank an die Spieler, die ich als 

Trainer zu diesem Turnier führen 

durfte, meinen Kollegen Herrn 

Richter und die Fans, die alle die 

Mannschaft tatkräftig unter-

stützten. 

Lukas Lignier

Zur vollständigen Tabellenübersicht: 

http://hopeformundial.pl/en/fourth-

world-cup-recruitment/
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Gruppenausflug nach Hen-

nigsdorf in den Kletterpark 

"climb up!". Bei angenehmen 

Temperaturen konnten sich 

die Internatbewohner der WG2 

in diesem Parcours an ver-

schiedenen Schwierigkeits-

stufen erproben. Von leichten 

Strecken über abenteuerliche, 

schnelle bis hin zu extremen. 

Manch einer besiegte dabei 

seine Höhenangst, manch 

einer eben nicht, aber es war 

dennoch ein großer Spaß für 

alle Teilnehmer. Ein freund-

climp up - Gruppenausflug in den 

Henningsdorfer Kletterpark

liches kompetentes Team hat 

uns eingewiesen und anhand 

theoretischer wie auch prak-

tischer Übungen in ein sehr 

innovatives Sicherungssystem 

eingewiesen,  bei  dem es 

unmöglich ist, nicht gesichert 

zu sein. Die meisten absol-

vierten alle Hindernisstrecken 

und anschließend wurde das 

Schul jahr  2015/2016 mit 

einem gemeinsamen Essen 

abgeschlossen.

Ferienfahrt - Affenbabys, Slawendorf, Stockbrot und

Abenteuer

Hätte Christopher nur besser aufgepasst, als 

er in seinem Proviantbeutel herumwühlte. 

Blitzartig stibitzt eine haarige Hand ihm die 

Keksrolle. Und schon ist das Berberäffchen 

verschwunden. Im Malchower Affenwald wird 

alles gestohlen, was nicht niet- und nagelfest 

ist.  Trotzdem hatten die Internatsbewohner 

auf ihrer Ferienreise an die Müritz auch diesen 

Ausflug bei den „Affen ohne Berührungs-

ängste“ sehr genossen und würden einen 

Besuch in der Malchower Freizeiteinrichtung 

auf jeden Fall weiter empfehlen. Viele hatten 

ihren Spaß, den Affenbabys bei ihren ersten 

Kletterversuchen zuzusehen. Andere vergnüg-

ten sich auf der Sommerrodelbahn gleich 

nebenan. 

 Wie in jedem Jahr wurde bei der einwöch-

igen Sommer- Ferienreise viel geboten. 

Diesmal führte die Reise zur Jugendherberge 

Zielow direkt an der Mecklenburgischen 

Seenplatte. Von hier aus konnten u.a. Ausflüge 

mit dem Fahrrad,  dem Kanu oder Paddelboot 

unternommen werden. 

 Besonders das 1,4 Hektar große Slawendorf 

Neustrelitz direkt am Zierker See bot viele 

Attraktionen. Hier konnten die Internats-

schüler „Alte Handwerkskunst“, wie Filzen oder 

Korbflechten studieren, eigenhändig eine 

Kerze aus Bienenwachs ziehen oder drehen 

und sich beim Specksteinschnitzen kleine 

Anhänger als Andenken herstellen. Natürlich 

gehörte für die meisten eine Fahrt mit dem 

Slawenboot "Nakon“ zu den Attraktionen. 

 Neben weiteren Ausflügen, etwa zum 

Kletterwald, gehörte auch ein Tag an der 

Ostsee in Warnemünde. 

 Übrigens: Beim abendlichen Grillen und 

Stockbrot wurde Christopher schließlich auch 

für seinen gestohlenen Proviant entschädigt. 

Torsten Krippner

Lukas Lignier
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5 Jahre Wohngruppe V

Herzlichen Glückwunsch!

Am 10. Oktober 2016 feierte 

die Wohngemeinschaft V ihr 5-

jähriges Bestehen. Es war ein 

fröhlicher Abend mit tollen 

Bildern, lustigen und nach-

denklichen Episoden, viel 

Gesprächsstoff und einem 

leckeren Buffet. 

Im Rahmen des Abends haben 

wir Frau Hollenberg mit einer 

Windeltorte in den Mutter-

schutz verabschiedet und 

Herrn Kruschke als neuen Mit-

arbeiter begrüßt. 

Vor der Eröffnung des Buffets 

haben wir noch gemeinsam 

den, extra für diesen Abend 

geschriebenen, WG V Song 

gespielt und gesungen.

In den letzten 5 Jahren haben 

3 0  S c h ü l e r  i n  d e r  WG  V 

gewohnt.

Viele von ihnen haben die 

Schule  mit  e inem Abitur 

absolviert.

Einige von ihnen studieren, 

absolvieren ihr FSJ oder berei-

ten sich im Ausland auf ihr 

weiteres Leben vor.

5 Highlights der letzten 

5 Jahre:

1. Sommer 2011 – Aufbau der Möbel und 

Einrichten der WG innerhalb eines Monats 

(11.07. – 12.08.2011)

2. Einzug der ersten Schüler am 13.08.2011 

(Yoa Rahn und Marten Stüber)

3. 02.12.2013 Projekt „Stiller Dialog“: Schüler 

und Eltern gestalten gemeinsam den WG Flur

4. 16.06.2014 Elternnachmittag „ Den 

Goldenen Kern meines Kindes wieder 

erkennen“, Wie sehen Eltern anderer Kinder 

mein Kind?

5. 26.06.2015 gemeinsam mit unseren 

Rentnern aus dem Pflegeheim „Feldstraße“ 

feiern wir 20 Jahre LdVC

Kita-Schach
Mischung aus freiem Schachspiel und 

Schachunterricht (Erklärung der Figuren, 

leichte Spielzüge).

 Leseclub
Aufgaben:

Leseförderung für Kinder der 2. und 3. Klassen

Vorlesen in den Kitas LdVC und Kinderland

Bücher-Tauschbörse

Im Aufbau: Vorlesen im Altersheim

Ansprechpartner: Frau Hahn

Willkommensinitiative GeS
Freitags (12.30-14.00 Uhr) wird im 14-tägigen 

Wechsel Kochen in der Schulküche und 

Deutschunterricht angeboten

Im Vordergrund stehen der Abbau von 

Vorurteilen und Ängsten und ein kultureller 

Austausch. 

Ansprechpartner: Frau Heinz

CAMPUS
Leitbild

MatThias Richter
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Sammelkarten-AG (NEU!)
Tauschen von und Spielen mit Sammelkarten 

aller Art (z.B. StarWars, Pokemon, Jogijo), 

Vermitteln von Kartentricks.



CAMPUSKita

Aktion schöner Kinder Garten
Das Wetter hat doch gut mitgespielt, sodass wir einiges geschafft haben!

Dank der fleißigen Helfern, Klein und Groß sowie allen Spendern wurden 

umgesetzt: 

J Geburtstagsbaum 

J Fenster putzen in ganz BLAU

J tipptopp Naturgarten 

J Sichtschutz am Zaun

J Neuer Sand für den Sandkasten 

J Garten tipptopp 

J Weiden flechten 

  durch...

  .
..48,25 Std. Arbeitsleistung und 

479,25 � Euro Sachspenden
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Vorschule ...

... rechnend
... malend

... spielend

... viel - wenig - und 

ein Viereck-Zaun   

Eine neue Brücke im 

Naturgarten     

Spende von und DANK an 

Familie Rehbein!

  on tour -Krippenkinder
  tägliche Runden - 

  am Leotag waren es 6 km! 

Der Leo-Tag
Lisa und Leo packen den Bollerwagen für die 

Wandertour durch den Herbst am Leo-Tag. In der 

Natur erkunden wir, was der Herbst uns alles bringt.

Wir begrüßen 29 neue

Kita-Kinder!

English....



CAMPUS
Kinderuni

Kinderuni 2016

Große lernen mit kleinen Schülern – Schüler 

der 11. Klassen unterrichten für Grundschüler 

– das ist die simple und einzigartige Idee der 

Kinderuni am Campus. Sie fand am 6. Oktober 

2016 bereits zum sechsten Mal statt.

 

Über 150 Grundschüler kamen von den 

Grundschulen „Käthe Kollwitz“ aus Nauen, 

„Karibu“ aus Paulinenaue, Grundschule „Am 

Wasserturm“ aus Dallgow und Grundschulen 

aus Falkensee. Alle standen sie um Punkt 9 Uhr 

erwartungsfroh am Campus. Vorher hatten sie 

sich bereits über die Workshops informiert 

und jeweils drei ausgewählt.

 

Den Sechstklässlern macht das Lernen mit den 

„Großen“ einfach Spaß. Über den ganzen 

Vormittag wechseln sich die insgesamt 13 

Workshops ab. Die Grundschüler bauten u.a. 

Raketen selbst, testen Falschgeld, analysierten 

die Mundhöhle, schauten in der Sternwarte 

gen Planeten und gingen der Frage nach, ob ihr 

Smartphone glücklich macht.

 

Die Workshops lauteten:

n Fotogramme anfertigen

n Fotoleporellos

n Wie läuft das mit dem Geld eigentlich?

n Säfte für alle - kreiere deinen perfekten Saft!

n Das unterschätzte Killerpaar - 

     Alkohol & Nikotin

n Gesunde Ernährung - Schicht um Schicht

n Die süßeste Versuchung der Welt!?

     Schuften für Schokolade!

n Flieg Kirschkern, flieg! Wie wird man 

Kirschkernweitspuckweltmeister?

n Fallschirmspringen für Anfänger

n Fliegen leichtgemacht - Warum fliegt ein 

Flugzeug?

n Scratch

n Die Zukunft der Erde?

n Gesunde Ernährung - Besser iss das!

 

Die Gymnasiasten bereiteten die Workshops 

über drei Wochen in ihren Profilstunden 

detailliert vor und lernten zur Kinderuni 

gemeinsam mit den kleinen „Studenten“. Die 

Profile „Luft- und Raumfahrt“ (LuR), Medien 

und Kommunikation (MuK) bzw. „Wirtschaft 

und Nachhaltigkeit“ (WuN) des Campus liefern 

den inhaltlichen Ansatz.

Für die Gymnasiasten war der Wechsel vom 

„Schüler“ zum „Lehrer“ eine große Heraus-

forderung und ermöglichte einen neuen Blick 

auf „Schule“ und „Unterricht“.
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CAMPUS

Am Dienstag, den 27.09.16 

überraschten die Leiter des 

Campus-Musicals Kinder und 

Erwachsene gleichermaßen 

und frischten die Auftaktver-

anstaltung durch lustige Show-

einlagen auf. So führte die 

Musicalleitung, bestehend aus 

Jana Mai, Sebastian Hocke, 

Corinna Grütz, Anke Beutel 

und Sebastian Hönicke, eine 

Szene und einen Song aus dem 

neuen Stück vor. 

Dieses Mal geht es beim 

Campusmusical um Vampire 

und die Probleme, die sich 

daraus ergeben, wenn der 

Jüngste Vampir kein Blut, 

sondern lieber vegetarischen 

Bibelmobil
War König David ein Hallodri?

Erfand Gott wirklich den Regenbogen?

Wer fragt - kommt weiter

Rote Beete-Saft trinkt. Um 

dieses Dilemma den Kindern 

näher zu bringen, verkleideten 

s ich Mai ,  Hocke und Co. 

kurzerhand in Vampire und 

stellten eine Frühstücksszene 

aus der Vampirgruft nach.

Als dann auch noch das Publi-

kum in die Szene mit einbe-

zogen wurde, war die Begei-

sterung bei Kindern und Eltern 

groß. Dass die Veranstaltung 

ein voller Erfolg war, zeigte sich 

nicht zuletzt an den zahlrei-

chen Anmeldungen, um beim 

Campusmusical für jüngere 

SchülerInnen und Kitakindern 

mitzumachen.

Auftaktveranstaltung Campusmusical 2017

„Blutwig & Ludwig“

Das Bibelmobil machte für 3 Tage Station auf 

dem Campus. Was erst einmal aussieht wie ein 

Reisebus, entpuppt sich beim genaueren Hin-

sehen als eine Bibelausstellung, ein Klassen-

zimmer, ein Buchladen, ein Informations-

zentrum, ein Blickfang, ein Gesprächsthema, 

ein Treffpunkt, ein Computerkabinett, ein 

Lexikon und vieles mehr. Es handelt sich dabei 

um ein mobiles Bildungszentrum in Träger-

schaft der Berliner Stadtmission.

Im Unterdeck befinden sich eine Ausstellung 

zur Entstehungsgeschichte der Bibel mit 

inhaltlichen Aufschlüssen, ein Unterrichts-

raum und ein Buch-Shop.

Sebastian H���Önicke
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