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10 Juniorwahl

21 Schüleraustausch Indien

Der Campus startet sport-

l i ch  ins  Schul jahr .  So 

konnten wir am 28. August 

2017 den ersten Spaten-

stich für den neuen Sport-

p latz  des  SV Da V inc i 

machen und freuen uns 

diesen am 17. November 

2017 eröffnen zu können.

Die 200 Meter lange Rund-

bahn und die 130 Meter 

lange Sprintstrecke bietet 

Trainingsmöglichkeiten für 

fast alle olympischen Diszi-

plinen. 

Auch für den Campus bedeutet dies 

einen großen Gewinn. In der Grund-

schule gibt es ein eigenes Sportprofil 

mit 9 Sportstunden ab der 5. Klasse in 

den Bereichen Leichtathletik, Volleyball 

und Basketball.

Die Gesamtschule bietet ein Sport-

profil mit 12 Sportstunden pro Woche 

an in den Bereichen Leichtathletik, 

Volleyball, Basketball, Fußball und 

Beachvolleyball. Darüber hinaus wird 

ab dem Schuljahr 2018/2019 eine 

Sportklasse eingeführt mit täglichem 

Training für den Leistungskader.

Am Gymnasium können die Schüler-

innen und Schüler 3 Schulsport-

stunden plus eine Stunde für den 

Leistungskader und bis zu 6 Sport-

stunden im SV LDV Nauen in den 

Bereichn Leichtathletik, Volleyball, 

Basketball ,  Beachvolleyball  und 

Fußball belegen.

Brandenburg „en miniature“

Auf dem Campus fängt der Sport bei den 

ganz Kleinen an. Unsere Kita-Kinder 

werden mit Bewegungsgeschichten, 

Fußball, Judo, Kindertanz und Wasser-

gewöhnung an die unterschiedlichsten 

Sportarten herangeführt. Und im Hort 

spielen auch Mädchen Fußball, es wird 

getrommelt und getanzt.
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...in der Kategorie Nachhaltigkeit und 

Umweltbewusstsein - Projekt „Stadt 

der Zukunft“

...in der Kategorie

Soziales Engangement - Projekt AG 

Kita Schach

...in der Kategorie Kreativität und 

Musikalität - Projekt Café 

internacional

...in der Kategorie Sportlicher Erfolg 

bei der Deutschen Meisterschaft der 

Kinder- und Jugendhilfe sowie bei der 

Kaderauswahl zur 

Fußballwetmeisterschaft in Polen

Am Dienstag, dem 18. Juli 2017, wurden in einer feierlichen Zeremonie die CampusLEOs verliehen.

Dabei wurden Schülerinnen und Schüler für überdurchschnittliches Engagement im Schuljahr 

ausgezeichnet.

Die CampusLeos wurden in diesem Jahr von Barbara Riechstein, Stellvertretende CDU-

Fraktionsvorsitzende und Sprecherin für Europa, Migration und Integration überreicht.

Maximilian Fuchs, Sophia Kock, Giulio 

Friedrich, Christian Kaphle,  Frederic 

Beckervordersandforth, Maike Trümpelmann

Anastasia Lenz, Frances Hunt, 

Melina Diepold, Josefine Leisinger
Arne Müller, Max Neubart, Tobias Nandke, 

Justin Kantel, Max Lewerenz, Bjarne Wolf, Leon 

Firozaan,Mikka Kahmann

Jamil Firat
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Dunkel ist es im Theatersaal. Es ist 

Nacht. „Tausendundeine Nacht“, 

verkündet ein stattlich gekleideter 

Herr in weiten Hosen mit einem 

Turban auf dem Kopf. Langsam und 

mit jedem Schritt bedacht breitet er 

einen Teppich auf der nur schwach 

erleuchten Bühne aus. Flink nimmt 

er im Schneidersitz darauf Platz, 

klappt geheimnisvoll sein mitge-

brachtes Buch auf und ... „Das ist der 

Teppich aus der Kita!“ ruft es aus 

dem Zuschauerraum. Herr Vollmer 

wehrt ab. „Niemals. Das ist ein 

echter fliegender Teppich! „Es war 

einmal“ – beginnt er wieder – „der …“ 

er holt langsam Luft, hält inne und 

wartet, bis schließlich das Wort 

„Aladin“ aus ihm herausplatz und in 

den Zuschauerraum hineinhallt. 

„Der Teppich kann nicht fliegen, das 

ist der Teppich aus der Kita.“ 

wiederholt das Kind. Frau Mai weiß es aber. Sie 

singt das Lied von dem Teppich, der fliegen kann, 

einfach vor. Das Team für den Kulissenbau ist 

angerückt. „Herr Vollmer, es ist 16 Uhr, wir sollen 

hier die Werkstatt aufbauen,“ behaupten Frau 

Grütz und Herr Schwarz. Noch während Herr 

Vollmer fragend auf der Bühne umherschaut, 

werden im Nu Kisten und Tische aufgebaut und 

schließlich rätselhafte Flaschen daraufgestellt. 

„Ha, ha, hast du nicht gesehen?“ Hasdurubal tritt 

Grauen erregend aus dem Publikum hervor und 

schreitet in seine Werkstatt. „Das ist doch Herr 

Hocke!“ erkennt ein Schüler seinen Lehrer im 

Kostüm. Flugs spannt der Lehrer Lehrlinge aus 

dem Publikum ein, die ihm helfen, den Trank zu 

zaubern, mit dem er alsbald die Weltherrschaft an 

sich reißen will. 

Weltherrschaft? Da hat er aber den Plan ohne 

Aladin und den 15 Kitakinder sowie 30 

Grundschülern gemacht. Seit der Auftakt-

veranstaltung am 19.09. proben sie gemeinsam 

jeden Dienstag- und Donnerstagnachmittag. 

Nicht nur Schauspiel, Tanz- und Gesangsproben 

stehen auf dem Plan. Auch das Bühnenbild wird in 

diesem Jahr von den Schülern selbst entworfen, 

eigenhändig gebaut und bemalt. Dabei helfen 

Frau Falbe und ihre Profilklasse 6 „Handwerk“ aus 

der Grundschule und Hr. Daus im WAT Unterricht 

mit den SuS mit. 

Was noch? Hortkinder werden die Wunderlampe 

und allerlei Requisiten basteln. Herr Tschitschil 

dreht mit einigen SuS des Profils Medien und 

Kommunikation einen kurzen Trailer, Fr. Lübke 

entwirft mit dem Kunstkurs Klasse 11 die 

Eintrittskarten und ein Programmheft. Frau Gebel 

gestaltet im Profil mit Klasse 9 ein Portfolio über 

das Gemeinschaftsprojekt des Campus. Mit dem 

könnte man vielleicht im nächsten Schuljahr auf 

Sponsorensuche gehen. Aktuell finanziert der 

Campus dieses Projekt aus eigener Hand. „Es 

wäre schön, wenn wir wieder Kooperations-

partner hätten,“ so Corinna Grütz. Von 2006 – 

2009 haben angehende Veranstaltungstechniker 

des ICC Berlins das Theater als Abschlussprojekt 

mit Technik komplett ausgestattet und bedient. 

Interessierte Eltern sind eingeladen, am 

09.11.2017 von 17 – 18 Uhr beim Elternabend in 

der Mensa dabei zu sein. Hier wird überlegt, wo 

die Kostüme herkommen und wer an den 

Aufführungstagen im Backstage Aufsicht 

übernehmen sowie das Theatercafé mit begleiten 

kann. 

Corinna Gr�Ütz

Aladin und 45 

Kinder...
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Bewegungsbaustelle

CAMPUS
Kita

Seit September verfügen wir über eine Kinderbaustelle, hier ist der Zutritt für Erwachsene verboten. Auf unserer 

Bewegungsbaustellen können wir nach Herzenslust bewegen und kreativ arbeiten. Aus Kisten, Brettern, Reifen 

und Rohren bauen wir, was uns gefällt. So entstehen jeden Tag neue Konstruktionen und damit verbunden 

verschiedene Bewegungsaufgaben.

Schön ist wieder der KITA-Garten: 

Kinder, Gesamtschüler, Erzieher und Eltern im Einsatz. 

Der vom Wind zerstörte Schilfzaun wurde komplett 

entfernt. Eine Alternative muss bis zur nächsten 

„Schöner Garten“ –Aktion am 20.04.2018 gefunden 

werden. Die Gesamtschüler bewaffneten sich mit 

Handschuhen, Kabelbindern und einer Leiter. Ihre 

Aufgabe war es, die hochgewachsenen Äste vom 

Weidentunnel  einzuflechten

Zwei Mal im Jahr geht es auf große Reise. Am 

Leonardotag am 12.10.2017 ging es mit 2 

Bussen, 68 Kindern und 14 Erwachsenen ins 

MAFZ nach Paaren. Wohin es am Leonardo-

Tag zum Abschluss des Kitajahres am 

21.06.2018 geht, wird derzeit im Kita-

Ausschuss überlegt. 

Leonardo-Tag

Schöner Garten
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Bus-Schule
„Eine Busfahrt, die ist lustig …“! In der 6. Unterrichtswoche 

haben unsere neuen 1. Klassen die Busschule von Havelbus 

besucht. In 90 Minuten haben die  Kinder auf praktische und 

sehr abwechslungsreiche Art und Weise gelernt, wie man 

sich an der Bushaltestelle, beim Ein- und Aussteigen und 

während der Busfahrt richtig und sicher verhält. Echte 

Fahrkarten durften abgestempelt werden und zur Freude 

aller Kinder wurde sogar eine Vollbremsung in rasanter 

Fahrt durchgeführt. Immer mit dabei: Max, der immer alles 

falsch macht, und deshalb schon reichlich viele Pflaster 

davongetragen hat. Zum Glück ist Mäxchen aber nur eine 

Puppe, die den Kindern trotzdem auf eindrucksvolle Weise 

gezeigt hat, wie wichtig zum Beispiel das Festhalten im Bus ist. Unsere Erstklässler wünschen allen Schülerinnen 

und Schülern immer: „Gute Fahrt!“

Am 02. September trafen 56 neue 

Erstklässler gemeinsam mit ihren 

Eltern und Gästen in der Sport-

halle zur großen Einschulungsveranstaltung ein. Die Kinder der 

jetzigen 2. Klassen bereiteten allen Anwesenden mit einem 

märchenhaften Schauspiel-, Flöten- und Gesangsstück viel Freude: 

In Geheimsprache mach-

ten sich die Kinder im 

Stück „Hänsel und Gretel 

rückwärts“ auf zur „eluschdnurG“. Danach standen die obligatorische 1. 

Unterrichtsstunde, das Überreichen der Schultüten, das Pflanzen des 

Klassenbaumes, das Besichtigen des Klassenraumes und selbst-

verständlich das Schießen von vielen Erinnerungsfotos im Vordergrund. 

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern einen tollen Schulbeginn 

und stets viel Freude und Erfolg beim Lernen.

Michaela Stachowiak, Schulleiterin Grundschule

Drazen Spudic, Klassenlehrer 1c

Grundschule

Wir begrüßten 56 neue 

Erstklässler



Wie immer vor den Herbstferien fand auch dieses 

Schuljahr wieder unsere erste Projektwoche vom 

16.-20. Oktober 2017 statt.

Die Sechstklässler der Grundschule begaben sich 

dabei täglich gespannt in die „Mühle am 

Koselbruch“. Während dieser Zeit erlebten sie 

Otfried Preußlers sorbische Sagengestalt 

„Krabat“, der als Waisenjunge nicht nur das 

Müllern, sondern beim Müller auch die Schwarze 

Magie erlernt. Die liebevoll, aber auch spannend 

erzählte Geschichte begeisterte vor allem durch 

die Macht des „Geheimnisses“.

Als Rabengesellen beschäftigten sich alle mit 

Begeisterung mit den drei Jahren, die Krabat in 

der Mühle war und gehorchten dem Müller. 

Des Weiteren lernten sie vor allem den Wert, den 

Freundschaft und Unterstützung durch die 

Mühlknappen darstellten.

Krabat wagt es, der dunklen Wahrheit der Mühle 

auf den Grund zu gehen und dem Meister ins 

Angesicht zu schauen. Von den Verlockungen der 

Macht des Meisters wendet er sich nicht ab, 

sondern stellt sich. 
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Grundschule

Krabat-Projektwoche

Krabat handelt von Liebe, aber auch von 

Verführung, Macht, Unterdrückung, Freiheit und 

der Entscheidung zwischen all diesen Gefühlen 

und Worten. 

Man weiß nie genau, was geschah, aber man kann 

es erahnen – wenn man nicht bewusst wegschaut. 

Das „Wegschauen“ zieht sich als 

immer wiederkehrendes Thema 

durch das Buch. „Wer nicht hin-

schaut, kann nicht sehen.“

Durch die täglichen neuen Eindrücke 

der Sage um „Krabat“ wurde am 

letzten Projekttag die Verfilmung aus 

dem Jahr 2008 mit Spannung von 

allen Kindern erwartet.

Eileen Thewes, Klassenlehrerin 6c



Vom Schloss Rheinsberg über die Pfaueninsel bis in 

den Spreewald in nur 2 Stunden –

Sightseeing in Brandenburg mal anders…

Die 4. Klassen der Grundschule hatten einen Auftrag: Stellt 

die schönsten Sehenswürdigkeiten Brandenburgs im 

Sachunterricht vor. 3 Wochen Zeit gab es dafür von Frau 

Ullmann und Frau Falbe, den Lehrerinnen des 

Sachunterrichts -  und diese Wochen wurden gut genutzt. 

Zunächst wurden Gruppen gebildet und die ersten Texte 

gelesen. Aber Theorie ist nicht alles – die Schüler wollten 

ihre Sehenswürdigkeit vor Ort betrachten und deshalb 

ging es am 25. September auf die erste Exkursion des 

Schuljahres. Ziel war der Modellpark Berlin Brandenburg 

in der Wuhlheide in Berlin. 

Die Schülerinnen und Schüler 

waren ausgerüstet mit Handy 

und Kamera, um vor Ort Bilder zu 

machen, die sie später für ihre 

Plakate nutzen wollten. Nach 1 ½ 

Stunden Fahrweg mit Bahn und 

Straßenbahn und einem Marsch 

durch den Park der Wuhlheide 

kam man endlich im Modellpark 

an. Das Wetter spielte leider nicht 

mit, konnte aber die Stimmung 

nicht verderben. Begeistert 

sahen die Schülerinnen und 
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Schüler, wie die Modelle gebaut wurden und 

erfuhren in einer Führung viele interessante 

Fakten über Brandenburg und den Modellpark, 

der ehemals ein Sportstadium war. Außerdem 

wurden im Kreativzelt auch die Angebote vor Ort 

genutzt, kleine Modelle selbst bemalt und 

gebastelt. Jede Gruppe hatte genügend 

Zeit ihre Sehenswürdigkeit von allen 

Seiten zu fotografieren und genau zu 

betrachten. Jetzt sahen die Schülerinnen 

und Schüler, wie aufwendig das Schloss 

Rheinsberg oder das Kloster Neuzelle 

gestaltet wurden, wie groß eigentlich der 

Uhrturm von Wittenberge ist und wie 

mächtig die Burgmauern der Burg 

Rabenstein sind. Alle Ergebnisse wurden 

in den anschließenden beiden Schul-

wochen verarbeitet und nun von jeder 

Gruppe in einem Vortrag präsentiert. 

Wer sich also einen Überblick über 

Brandenburgs Ausflugsziele verschaffen 

will, dem sei ein Besuch im Modellpark Berlin-

Brandenburg ans Herz gelegt.

Kati Ullmann, Klassenlehrerin 4c

Grundschule
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Sommerferien können für Kinder ja die wahr-

scheinlich schönste Zeit des Jahres sein. Wochen-

lang brauchen sie nicht an Schulaufgaben denken, 

sondern können einfach machen, was ihnen gefällt. 

Wenn der Sommer dann auch noch warm ist, geht 

es raus in die wilde Natur! Weite bunte Blumen-

wiesen, tiefe Wälder und grüne Hügel wollen 

entdeckt, erforscht und durchstöbert werden.

Und so ging es auch für unsere Hortkinder rein in 

die Welt der Pflanzen, also ab in die Botanik!

„Deutschland summt“

Für die Pflanzenwelt ungeheuer wichtig sind 

unsere fleißi-

gen B ienen. 

Sie fliegen im 

Sommer nicht 

nur von Blume 

zu Blume über 

w u n d e r b a r 

bunte Wiesen, 

sondern sor-

gen durch flei-

ßiges Bestäu-

ben auch  da-

für, dass wir 

M e n s c h e n 

süßen Honig, 

k ö s t l i c h e s 

Obst und leck-

eres Gemüse 

essen können. 

Höchste Zeit für unsere Teilnahme am Projekt 

„Deutschland summt“ - ein kleines Dankeschön 

unserer Hort-kinder an die leider auch gefährdeten 

Bienen. Also durchstöberten sie fleißig Bücher 

danach, welche Blumen die Bienen besonders 

mögen und dann ging es mit Schippe und Spaten 

bewaffnet raus in die Natur. Unser ja bald neu 

bebauter Sportplatz bot ein riesiges Reservoir 

verschiedenster Sommerblumen zum Ausgraben. 

Tief drin in der Botanik buddelten die Kinder fleißig. 

Im Pflanzenmarkt besorgten sie weitere Blumen 

sowie Sämereien. Auf unserer neuen kleinen 

Bienenblumenwiese pflanzten sie dann alles ein 

und freuten sich über die erste Besucherin, eine 

Hummel. Mit etwas Glück wird sie den Bienen von 

unserer kleinen Wiese berichten, so dass diese sich 

im nächsten Jahr dort tummeln können.

Kräuter für Kinder

Doch nicht nur hier wurde 

fleißig gepflanzt. Auch der 

Wegesrand am Campuseingang 

bekam einen bunten Strauß 

frischer Blumen von unseren 

Hortkindern. Nachdem sie auch 

hier fleißig buddelten, ein-

setzten, und angossen, sind sie 

jetzt stolze Paten für Ritter-

sporn, Schokoladenblume und 

Sonnenhut, die jeden Besucher 

auf dem Campus nun solange 

die Sonne scheint, fröhlich bunt 

begrüßen.

Für unseren kleinen Kräutergarten war zunächst 

handwerkliches Geschick gefragt. Es wurde 

gehämmert, gesägt und geschliffen und dabei 

entstanden aus Holzpaletten Regale, in die die 

Kinder dann duftende Kräuter einpflanzten. Mit 

etwas Glück stehen unserer Hort-AG „Gesund und 

Lecker“ nun Kaugummikraut, Schnittlauch, Melisse 

und weitere Kräuter zur Verfügung.

Waldbaustelle, Tropenwelt, Obstplantage – 

Ausflüge in die Botanik

Jede Menge Pflanzen auf dem Campus und in der 

Umgebung - alles schön und gut. Aber was so 

richtige Sommerferien sind, da will man auch in die 

Ferne schweifen und die Botanik erkunden. Am 

besten mal unter ganz besonderen Blickwinkeln. So 

machten wir es zum Beispiel auf der Internat-

ionalen Gartenausstellung in Berlin, wo unsere 

Hortkinder in der Seilbahngondel aus luftiger Höhe 

das IGA-Blumenmeer bewundern konnten. Im 

Heckenirrgarten brauchten manche sogar Hilfe, 

um wieder herauszufinden, und im Naturer-

fahrungsraum bauten sie aus großen und kleineren 

Ästen ganze Hütten.

Einen weiteren Blickwinkel in die Botanik bot unser 

Besuch der Biosphäre Potsdam, wo die Kinder die 

tropische Flora und natürlich auch Fauna bestau-

nten. Und dass die Pflanzenwelt auch köstlich ist, 

erlebten sie beim Obstpflücken in Neumanns 

Erntegarten. Aus Himbeeren, Johannisbeeren, 

Pflaumen, Mirabellen und natürlich auch aus 

Campusbrombeeren entstanden danach köstliche 
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Hort

Martin Luther & ich

Sommercocktails und leckere Marmelade.

Überhaupt waren unsere Hortkinder immer kreativ und unsere 

Sommerferien-Bastelwerkstatt war immer prima besucht. Die 

Kinder schufen aus Naturmaterialien z.B. Traumfänger, Rasseln, 

Waldwichtel, Bienen aus Tannenzapfen und vieles, vieles mehr.

Gespielt in der Botanik wurde natürlich auch ausgiebig, egal ob 

beim Ausflug zur IGA, im MAFZ Paaren, im BUGA-Park an der 

Biosphäre Potsdam, auf der Wiese im Stadtbad Nauen oder einfach 

hier bei uns im Wäldchen. Und wie immer waren sich alle Kinder 

einig, dass die Sommerferien viel zu schnell zu Ende waren.

Sascha Lufter

Die Hortkinder widmeten sich 6 Wochen dem 

Thema „Reformation und Martin Luther“. Ziel des 

Projektes war es, die Reformation verständlich 

und erlebbar zu machen und sich mit den eigenen 

aber auch den gesamtgesellschaftlichen Werten 

auseinanderzusetzen. 

Zu Beginn des Projektes war Sophie Gündogdu 

von der Evangelischen Kirchengemeinde Havel-

land bei den Hortkindern zu Gast. Sie erzählte den 

Kindern viel über das Leben von Martin Luther 

und wofür er sich einsetzte. Fragen wie: Wer war 

eigentlich Martin Luther? und Was ist ein Ablass-

brief? standen im Mittelpunkt dieses Nachmit-

tages. 

Viele Kinder wussten schon, dass die Menschen 

im Mittelalter mit Tinte und Feder schrieben und 

wollten das auch mal ausprobieren. Lea 

Debusmann, Schülerin am Gymnasium des LdVC, 

zeigte den Kindern, wie sie mit Feder und Tinte 

schreiben und sogar Bilder malen können. Den 

Kindern hat das sehr viel Spaß gemacht und am 

Ende des 2. Nachmittages sind kleine Meister-

werke entstanden.

Martin Luther veränderte mit seinen Gedanken 

und den Thesen die Welt bis heute. Aber welche 

Veränderungen wünschen sich die Menschen 

heute und welche Thesen würden sie für unsere 

heutige Gesellschaft an „die Welt“ nageln? Diese 

Frage stellten sich die Kinder und starteten eine 

Umfrage. Sie befragten sich selbst und viele 

andere Menschen auf dem Campus und zu Hause 

und in den Straßen von Nauen. Das Ergebnis ist 

eine sehr interessante kleine Ausstellung mit den 

Wünschen an die heutige Gesellschaft von über 

70 befragten Personen im Alter von 6 – 71 Jahren.

Am 12.10.2017 wurde diese Ausstellung mit einer 

Veranstaltung in der Bibliothek des LdVC feierlich 

eröffnet. Die Kinder berichteten über das Projekt, 

Frau Steinke las aus dem Leben von Martin Luther 

vor und eine kleine kulinarische Überraschung 

gab es auch: Die Kinder schenkten allen Gästen 

eine selbstgebackene „Lutherrose“.

Wir, die Kinder des Projektes Martin Luther & ich“ und 

die Begleiterinnen Frau Steinke und Frau Bienwald, 

möchten uns bei allen Unterstützer_innen bedanken. 

Unser besonderer Dank gilt Sophie Gündogdu und 

Lea Debusmann für die inhaltliche Unterstützung 

und Frau Thomas für die Gestaltung der Ausstellung.
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Juniorwahl

Allgemein

In der Woche vor der Bundestagswahl waren Schülerinnen und Schüler 

der 10.-12. Klassen von Gesamtschule und Gymnasium eingeladen, bei 

der Juniorwahl die Parteien und Kandidaten der Bundestagswahl zu 

wählen. Bei der Juniorwahl konnten sie realitätsnah die Wahl erleben. 

Intensiv waren sie in die Vorbereitungen und Organisation des 

Wahlaktes eingebunden und bildeten selbst den Wahlvorstand. Dabei 

bekamen sie vom Träger des Projektes, dem gemeinnützigen und 

überparteilichen Verein Kulumlus e.V. aus Berlin, alles, was man zur 

Wahl benötigt: Wählerverzeichnisse und Wahlbenachrichtigungen, Wahlkabinen, sowie Wahlurne und Stimmzettel 

des jeweiligen Wahlkreises.

In der Berufsorientierungswoche haben die Schülerinnen und Schüler der 7. Kassen einen Einblick in 

verschiedene Berufsfelder und deren Tätigkeits-

bereiche bekommen. Für eine praxisnahe Umsetzung 

sorgten Experten, die direkt von ihrer Arbeit 

berichteten und Fragen der Kinder beantworten 

konnten. Außerdem wurde zu jedem Beruf ein 

Praxisteil vorbereitet, in dem die Kinder tätig wurden, 

um eine Vorstellung zu den Tätigkeitsfeldern in den 

jeweiligen Berufen zu bekommen. Im Rahmen dieser 

Woche besuchten die Kinder die Baustelle an der U5 am 

Alexanderplatz, um ein Bauprojekt von der Planung bis 

zur Umsetzung und die daran beteiligten Berufe 

kennenzulernen. Des Weiteren stellten sich Frau Henke 

vom TSV, Herr Barth als Rechtsanwalt, Herr Kierski von 

der Polizei, Frau Voigt und Frau Stapel von der Kita 

Kinderland und Frau Becker aus einem Büro der Umweltplanung ihre Arbeit vor.

Experten in der Berufsorientierungswoche

Sarah Heinz, Projektkoordinatorin

Am 12.10.17 nahmen 25 Eltern der neuen 7. Klassen an der Fortbildung zum digitalisierten Unterricht teil. Hier 

konnten die Eltern sehen, wie ihre Kinder im digitalen Zeitalter lernen. Die Eltern konnten selbst ausprobieren, mit 

welchen Herausforderungen ihre Kinder im Unterricht zunächst zu kämpfen hatten. Schwerpunkt der Arbeit war 

das Verständnis des Onenote, mit dem ihre Kinder hauptsächlich arbeiten sowie das Office-Paket, das allen 

Schülerinnen und Schülern kostenlos zur Verfügung steht. Zunehmend lernen die Schüler hier den Umgang mit den 

Basisprogrammen Word, Power Point, Sway und Onenote. 

GesamtschuleElternschule
CAMPUS
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„Musik verbindet Menschen über alle kulturellen, 

religiösen und ethnischen Grenzen hinweg. Musik ist 

eine eigene Sprache.“ Diesem Motto entsprechend 

praktizieren die Schülerinnen und Schüler der 10. 

Klasse der Gesamtschule in dieser Woche Musik. 

Die Projektwoche ist zweigeteilt. Zunächst erarbeiten 

die Schüler in jeweils einem Block täglich das Thema 

Jazz in seinen unterschiedlichen Ausprägungen.

Im Anschluss daran finden sich die Schüler und 

Schülerinnen in einem von drei selbstgewählten 

Workshops zusammen. Die Auswahl konnte 

zwischen „Chor – meine Stimme als Instrument“, 

Instrumental- und Hörspiel-Workshop getroffen 

werden.

Der Chor-Workshop erarbeitet gemeinsam ein 

musikalisches Programm, in dem die Stimme als 

Instrument im Vordergrund steht. Dabei werden 

neben klassischen Liedern auch moderne Stücke 

mehrstimmig einstudiert.

Im Workshop „Instrumental“ stehen verschiedene 

Instrumente, die in der populären Musik Verwen-

dung finden, im Vordergrund. Jeder Teilnehmer 

erhält die Möglichkeit, jedes Instrument auszu-

probieren. Neben der Vermittlung der Grundlagen 

von Rhythmik, Akkord- und Melodiebildung können 

die Schülerinnen und Schüler entscheiden, ob sie ein 

eigenes Musikstück komponieren oder ein bekann-

tes einstudieren. 

Musikprojektwoche der

10. Klassen

Inselprojekt Die 9. Klassen arbeiteten in den letzten 7 Wochen zum Planspiel 

Insel. Inhalt war ein Gedankenexperiment, bei dem eine fiktive Insel 

von jeweils 12 Schülerinnen und Schüler "neu besiedelt" werden 

sollte. Während der Projektphase hatten sie Zeit, um sich mit der 

Thematik auseinanderzusetzen und die verschiedenen Meinungen 

und Ansatzmöglichkeitn zu diskutieren. Vertieftes Wissen konnten 

sie sich in den drei Wochenstunden Vertiefungsphasen aneignen. 

Jeder Jugendliche erarbeitete sich dabei eine Rolle, die er auf der 

Insel verkörperten will, und einen Beruf, der auf der Insel ausgeübt 

werden soll. Des Weiteren haben sich die Schülerinnen und Schüler 

mit dem Regierungssystem, der Bewirtschaftung, der bauliche 

Besiedlung und der gerechte Verteilung der Ressourcen 

auseinandergesetzt. 

Im dritten Workshop kreieren die Zehntklässler zwei 

eigene Hörspiele. Hierbei lernen sie bei der Aufnahme 

des Hörspiels ihre Stimme richtig einzu-setzen und die 

Handlung durch passende Geräusche und kurze 

Melodien zu unterstützen. Dieses Produkt wird im 

Anschluss an die Projektwoche den Kita- oder 

Hortkindern übergeben.

In dieser Woche steht die Freude an der Musik im 

Mittelpunkt. Zu sehen, wie Teilnehmer singend und 

tanzend über die Piazza laufen oder Schüler, die ihre 

Instrumente nicht mehr aus den Händen legen wollen, 

zeigt mir, dass wir mit dieser Projektwoche ins 

Schwarze getroffen haben.

Antje Berger, stellv. Schulleiterin

Sarah Heinz, Projektkoordinatorin
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Dänen in Nauen - auf den Spuren der deutschen Kultur

Im Rahmen des Deutschland Plus! Programms 

besuchten 13 dänische Schülerinnen und Schüler 

sowie ein Begleitlehrer den Leonardo da Vinci 

Campus. Die Jugendlichen zwischen 15 und 19 

Jahren kommen im Rahmen eines Sprach-

kursprogramms der Kultusministerkonferenz 

(KMK) nach Deutschland, um ihre Deutschkennt-

nisse zu verbessern und die Region kennen-

zulernen. 

Am 27. Juni begann für die dänischen Gäste mit 

einem Tagebucheintrag über ihre Ankunft, um 

ihre Erlebnisse festzuhalten und ihre Deutsch-

kenntnisse zu verbessern. Die Schülerinnen und 

Schüler unterstützten die dänischen Austausch-

schüler bei der Formulierung einiger Sätze und 

bei der Wortfindung. 

Im Anschluss wurde das Rathaus Nauen besucht. 

Dort stellte sich der Bürgermeister Herr Detlef 

Fleischmann vor und gab mit Zahlen und Fakten 

einen kurzen Überblick zur Stadt Nauen. Zudem 

präsentierte er neue Projekte, die in Nauen 

umgesetzt werden, wie die Erneuerung des 

Nauener Stadtbades oder das Einrichten neuer, 

sozialer Einrichtungen.  Zudem berichtete er über 

das Turnier auf dem örtlichen Skatepark in 

Nauen. Ein kurzer Film über die Stadt Nauen und 

ihre angrenzenden Städte fasste alle Daten 

übersichtlich und verständlich zusammen. Nach 

der Einführung gab es Zeit, im Plenum reichlich 

Fragen rund um das Thema zu stellen.

Danach ging es mit den Heimatfreunden auf 

Erkundungstour durch Nauen. Wolfgang Johl, hier 

in Persona von Johann Michael von der Linde, der 

einst die Stadt Nauen ab Beginn des Jahres 1688 

repräsentierte, leitete die historische Zeitreise in 

die Nauener Stadtgeschichte ein. Die Führung 

startete an den einstigen Stadtmauern Nauens 

und führte vorbei am alten Wasserturm und den 

Fach-werkhäusern mit den alten Torbögen. Johl 

erzählte kleinere Anekdoten unterstützt durch ein 

kleines Schauspiel am jeweiligen Ort, um das 

Geschehen für die dänischen Austauschschüler 

verständlicher zu gestalten. Für Belustigung 

sorgte auch die Geschichte des „Nauener 

Bierbrunnens“, der in der Nähe des höchsten 

Punktes in Nauen gelegen war. Die Marktstraße 

Nauens ist besonders und wurde noch einmal 

hervorgehoben, da es üblich war, in den 

einzelnen Städten Marktplätze zu haben. Die 

Stadtführung endete am Platz der historischen 

Nauener Kirche, auf dem angrenzend auch die 

1501 errichtete erste Schule Nauens steht. Nach 

der Führung erkundeten die Schülerinnen und 

Schüler die Stadt Nauen im Alleingang. 

Neben dem Deutschunterricht erlebten die Austauschschüler ein 

vielfältiges Programm. Unter anderem haben sie zusammen mit ihren 

deutschen Gastschülern ein Theaterstück für die Abschlussfeier 

gestaltet, in dem die Märchen von den Gebrüdern Grimm sowie Hans 

Christian Andersen auf die Bühne gebracht wurden. Die Zuschauer 

mussten dann anhand ausgedruckter deutscher bzw. dänschischer 

Flaggen erraten, von wem die Geschichten geschrieben wurden – 

Grimm oder Andersen. 

Vielen Dank an alle Beteiligten: die deutsche Gastfamilien, die 

deutschen Gastkinder und vor allem die dänischen Gäste, die mit ihrer 

Höflichkeit und Bereitschaft, immer mitzumachen, für tolle zwei 

Wochen gesorgt haben.

 Alina Laskowski, Praktikantin Öffentlichkeitsarbeit ��

Dr. Simon Pearce, International Coordinator ��
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Kleben bleiben erwünscht

Solltet ihr demnächst mal wieder die Sporthalle betreten, 

werdet ihr vielleicht mal einen Blick auf das neue Wandbild der 

Klasse 9s werfen. Tape-Art ist eine relativ neue künstlerische 

Ausdrucksform, bei der mittels Klebeband ein Kunstwerk 

angefertigt wird. Hauptsächlich wurde Tape Art ursprünglich im 

öffentlichen urbanen Raum angewendet, aber auch große 

Flächen im Innenraum kann man damit gestalten. Vielleicht sind 

euch auch schon die farbig gestalteten Fenster im Haus I oder in 

der Mensa aufgefallen. Diese wurden von der Klasse 9b kreativ 

gestaltet. 

Während des Kunstunterrichts haben sich die Schüler der 

Jahrgangsstufe 9 mit dieser neuen Kunstform auseinandergesetzt. Am 03.07.2017 entstand das Kunstwerk in 

der Sporthalle. Insgesamt 15 Schülerinnen und Schüler sowie drei 

dänische Gastschüler werkelten den ganzen Tag gemeinsam, 

entwickelten Ideen, testeten aus und begannen zu kleben.

Am Ende waren alle ganz stolz. Schließlich ist es nicht ganz einfach, 

achtzehn unterschiedliche Vorstellungen zu einem Gesamt-

kunstwerk zu vereinen. Ist aber doch gelungen und hat allen viel 

Spaß gemacht. 

Bleibt zu hoffen, dass das Kunstwerk auch lange erhalten bleibt. 

 Klasse 9s unter Anleitung von Frau L�übcke 

Die Dr.-Hans-Riegel-Stiftung prämiert gemeinsam mit der Universität Potsdam herausragende 

Seminararbeiten, die im Rahmen des Seminarkurses Wissenschaftspropädeutik entstehen.

Am 16. Juni 2017 wurden in Potsdam feierlich die Dr.-Hans-Riegel-Fachpreise verliehen.

Wir gratulieren herzlich unseren beiden Gewinnern:

Robert Lauff mit dem Thema „Annäherung an Pi“ 

zum 1. Platz in Mathematik (ausgezeichnet mit 

600 Euro).

Markus Birkner mit dem Thema „Untersuchung 

zur Strömungsmechanik“ zum 3. Platz in Physik 

(ausgezeichnet mit 200 Euro).

Dr.-Hans-Riegel-Fachpreise
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Gegen Hate-Speech & Fake-News!
Die 10. Klassen des Gymnasiums 

nahmen an einem Workshop „Gegen 

Hate-Speech & Fake News!“ teil. Die 

B-Team Tour 2017 ging quer durch 

das Land Brandenburg und machte 

auch Station auf dem Leonardo da 

Vinci Campus. „Unser Ziel ist es zu 

informieren und für das Thema zu 

sensibilisieren sowie die Diskussion 

und den Austausch zu suchen.“, so 

eine Sprecherin der B-Team Tour.

Zivilcourage Workshop
Wir, die Klasse 10s, nahmen am Dienstag, dem 

27.6.2017, an einem Workshop der Friedrich- 

Naumann-Stiftung für die Freiheit teil. Wir 

beschäftigten uns nach einer kleinen Einführung 

erst mit dem Thema Zivilcourage und danach mit 

rechten und linken Botschaften im Alltag und wie 

wir diese erkennen können. Nachdem wir 

gemeinsam eine kleine Stärkung zu uns genommen 

hatten, ging es weiter. Im letzten Teil ging es um 

Gewaltprävention im Alltag und wir lernten einige 

Verteidigungstechniken für den Notfall. Insgesamt 

hat der Workshop allen sehr gut gefallen und wir 

haben eine Menge gelernt, um uns in Zukunft im 

Alltag besser verhalten zu können. 

Mariam (10a), John (7b) und Peggy Wolf (Klassenlehrerin 

Gymnasium) besuchten das von den Johannitern 

geplante Fest „Nauen auf Rollen“ im Skatepark. Hier 

traten Kinder und Jugendliche, u.a. aus der Unterkunft 

für geflüchtete Menschen in BMX- und Skateboard-

Wettbewerben gegeneinander an. Im Rahmen eines 

Couchgespräches hat Frau Wolf stellvertretend unsere 

„Toleranz-Spenden“ übergeben: die gespendeten 

Spielgeräte der Campus-Kinder und zwei neu gekaufte 

BMX-Räder mit Helmen (finanziert von der ILB-

Förderung, die wir für die Toleranz-Tagung und dem 

geplanten Fest erhielten).

Nauen auf Rollen

Gymnasium



Schöner leben ohne Nazis

  Bunt statt Grauland
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Alina Laskowski
Praktikantin Öffentlichkeitsarbeit�

„Wir versinken nicht im braunen Sumpf, sondern 

leben auf einer bunten Wiese.“ Am 21. September 

2017 fand auf unserem Campus das Fest „Schöner 

leben ohne Nazis“ statt. Der Campus vertritt eine 

klare Position gegenüber den Themen Rechtsextre-

mismus und Ausgrenzung: „Schule ohne Rassismus, 

Schule mit Courage“. Mit verschiedenen Workshops 

und Angeboten auch für die 

Jüngeren wurden die Teilneh-

mer mit viel Spaß  an das Thema 

der kulturellen Vielfalt heran-

geführt. Unser Fest setzte ein 

klares Statement in Nauen! 

Nachdem vor zwei Jahren die 

Turnhalle des OSZ von Neonazis 

in Brand gesteckt wurde, ist klar, 

dass wir uns noch deutlicher 

gegen Rassismus und Ausgren-

zung wehren und die Leute 

sensibilisieren müssen und 

dieses Fest ein großer Schritt in 

die richtige Richtung ist. „Es ist 

wichtig, dass es solche Veran-

staltungen hier in Nauen gibt, gerade wegen der 

negativen Vorgeschichten in den letzten Jahren! Das 

Fest vermittelt eine wichtige Message und auch die 

jungen Leute bekommen das mit!“, sagt eine 

Schülerin.

Unter dem Motto „Bunt statt Grauland“ wurden in 

Kooperation mit dem Aktionsbündnis gegen Gewalt, 

Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit  

verschiedene Workshops angeboten. Doch was 

verstehen die Besucher der Veranstaltung eigentlich 

unter diesem Motto? „Bunt statt Grauland bedeutet 

für mich, dass jeder willkommen ist, egal welche 

Hautfarbe oder kulturellen Hintergrund er hat!“ „Das 

ist ein gelungenes Wortspiel! Es übt indirekte und 

berechtigte Kritik an unserer Gesellschaft aus“. „Das 

ist witzig gemacht und ein cleveres Obermotto für 

unser Zusammentreffen heute.“ So lauteten nur drei 

der vielen positiven Feedbacks über das Motto zur 

Veranstaltung. 

In der Bibliothek wurden Diskussionen über 

Wahlplakate und Politik geführt. „Wir lassen uns 

leicht durch die Plakate beeinflussen und viele 

Wahlsprüche, gerade die von der AfD, bleiben leider 

im Kopf hängen.“ Wie geht man mit Menschen 

anderer Kulturen oder Religionen um? Wer ist 

Deutscher und wer nicht? „Meine Eltern sind nicht in 

Deutschland geboren. Ich schon und ich fühle mich 

auch als Deutsche.“ Muss man in Deutschland 

geboren sein, um sich als Deutscher zu fühlen oder 

anerkannt zu werden? Muss man einen Lebensstil 

wie die Deutschen führen oder einfach nur der 

deutschen Sprache mächtig sein? Diese Fragen 

stellten sich die Workshop Teilnehmer und kamen zu 

einem eindeutigen Statement: „Wir sind doch alle 

gleich, keiner soll ausgeschlossen werden nur weil er 

anders aussieht oder aus einem anderen Land 

kommt. Im Endeffekt kommt es nicht darauf an, ob 

deutscher Herkunft oder nicht, 

wir sind alle Menschen!“ 

In der Aula fand ein Hip-Hop-

Workshop statt. „Breakdance ist 

schwer zu erlernen und bedarf 

jahrelanger Übung. Ich wollte 

den Kids Lust aufs Tanzen 

m a c h e n  u n d  i h n e n  n e u e 

Schritte beibringen. Wer etwas 

will, schafft es auch!“, teilte mir 

der Workshop Leiter mit. Beim 

Tanzen verschmilzt man zu 

einer Einheit und muss sich auf 

seine Tanzpartner verlassen 

können und trotzdem trägt 

jeder mit seinem individuellen 

Stil etwas zum Gesamtbild bei. Ein schöner Weg, um 

zu zeigen, dass man gemeinsam etwas erreichen 

kann und mit Individualität zu etwas ganz 

Besonderem beiträgt. 

Unter anderem wurden auf der Piazza auch 

sportliche Aktivitäten, das individuelle Gestalten von 

Schirmen, eine „Meinungswand“, eine Interviewecke 

und das Herstellen von Festivalfarben aus 

Schulkreide und Maismehl unter dem Namen „Holi-

Shit“ angeboten.

Gegen 17 Uhr wurden die Ergebnisse der Workshops 

kurz auf der Piazza vorgestellt. Der Hip-Hop-Kurs 

tanzte eine einstudierte Choreographie und die 

Teilnehmer des Workshops „Holi-Shit“ warfen ihre 

selbst zusammengestellten Farben in die Luft und 

erzeugten somit, für einige Momente, ein wunder-

schönes, buntes und Individuelles Bild. Auch hier 

wurde wieder gezeigt, dass das Zusammenspiel der 

Einzelnen ein buntes Bild ergibt. 

Das Fest „Schöner leben ohne Nazis“ war ein voller 

Erfolg und hat allen deutlich gemacht, dass niemand 

ausgeschlossen werden darf, nur weil er anders ist, 

als wir selbst. „Zusammen sind wir bunt!“

Gymnasium



Die Kinderuni, ein Projekt, in dem die 

Jahrgangsstufe 11, Kindern aus fünften 

und sechsten Klassen der umliegenden 

Schulen interessante Workshops anbie-

tet, fand in diesem Jahr erfolgreich zum 

siebenten Mal statt. 

Um neun Uhr begann der Tag für die 5. 

und 6. Klassen mit der Begrüßung im 

Hörsaal. Daraufhin lernten wir, die 

Schüler der elften Jahrgangsstufe, unsere ersten Workshopteilnehmer kennen. 

Es war interessant, in die Lehrerrolle zu schlüpfen und besonders angenehm, dass auch die jungen Schüler sehr 

motiviert und konzentriert ihre selbst gewählten Herausforderungen bewältigten. 

Es gab ingesamt 15 Workshops, darunter „Papierbootmeisterschaft“, „Haste was aufs Brot? Healthy Lunch to Go“, 

„Geheimnisvolle Dunkelkammer“, „Ein Meer voller Plastik“, „Fun mit GIMP“ und „Wer ist der Stabilste?“.

Die jungen Schüler der Käthe-Kollwitz Grundschule, der Grundschule im Glien und der Robinson Grundschule 

sind sehr kreativ und interessiert an die Workshops herangegangen, 

was uns, die Leiter der Workshops, besonders freute. 

Da hatten sich die wochenlange Arbeit, Planung und der Stress an 

manchen Stellen doch wirklich gelohnt.

Um 14 Uhr war die Kinderuni offiziell im Hörsaal beendet worden. Alle 

Workshopteilnehmer bekamen als Andenken an diesen Tag einen 

Kinderuni-Ausweis und ein Schlüsselband. Wir hoffen auf ein 

genauso gut besuchtes Projekt im nächsten Jahr bei der 8. Kinderuni.

Im Anschluss möchten wir uns nochmal bei allen bedanken, die uns 

geholfen, unterstützt,  mit uns kooperiert und uns besucht haben. 

16
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7. Kinderuni

Was ist die Kinderuni?

Unsere Schüler der 11. Klasse laden einmal im Jahr die 6. Klassen der 

Havelländer Grundschulen zur Kinderuni an den Campus. Dann 

entdecken einen Vormittag lang 120 Grundschüler mit 40 Gymnasiasten 

in spannenden Workshops interessante Themen.

Jede Kinderuni hat einen Schirmherrn oder eine Schirmfrau. 

Dieser/diese unterstützt die Kinderuni und spricht ein Grußwort. In 

diesem Jahr konnten wir Herrn Prof. Dr.-Ing. Robert Liebich gewinnen. 

Herr Prof. Dr. Liebich ist seit 2007 Professor für Konstruktion und 

Produktzuverlässigkeit im Maschinenbau sowie Mitglied des Aka-

demischen Senates der Technischen Universität Berlin. Er forscht und 

lehrt auf den Gebieten Konstruktion, Antriebstechnik, Turbomaschinen, 

Festigkeit, Lebensdauer, Rotordynamik, Schwingungsanalyse, Aus-

wuchttechnik, Windkraftanlagen und Lagertechnik und engagiert sich 

u.a. in der Förderung des weiblichen Nachwuchses in den Ingenieur-

wissenschaften. Herr Prof. Liebich hat uns weitere Kooperationsprojekte 

angeboten.

Laura Comes
 Sch�ülerin MuK-Kurs Klasse 11

Gymnasium
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Auf nach Verden!
...Verden? Was ist das? Wo ist das?

Es liegt an der „Aller“ in Niedersachen kurz vor Bremen und ist ein 

Pferdemekka;  hier stehen nämlich die „Niedersachsenhalle“ und 

das „Deutsche Pferdemuseum“. 

Und am Wochenende vom 23.06. bis zum 25.06. war die Kreisstadt 

der Mittelpunkt von Fußballdeutschland. Zumindest was die 

Nationalmannschaft der Kinder- und Jugendhilfe betrifft. 

3 Campusianer hatten sich auf den Weg gemacht, ihr Können und ihr Geschick unter Beweis zu stellen. Das Ziel:  

aufgenommen zu werden in die Deutsche Nationalmannschaft der Kinder- und Jugendhilfe!

Im Hotel „Sachsenhof“ hallte gleich nach der Ankunft ein „Jetzt aber los, los!!!“ durch die Doppelzimmer - die erste 

Trainingseinheit wurde eingeläutet. Der ein oder andere hatte es nicht so mit der Pünktlichkeit und so war es erste 

Aufgabe von uns Trainern nicht Anweisung im Training zu geben, sondern dafür zu sorgen, dass wir überhaupt zum 

Training aufbrechen konnten.

Wir Trainer (insgesamt 4 an der Zahl) konnten uns ebenfalls einen ersten Blick für die von uns bei der deutschen 

Meisterschaft gescouteten Spieler verschaffen. Wer passt zu wem? Wer könnte welche Position besetzen? Wie ist die 

mentale Einstellung? Haben wir wirklich gut ausgewählt? Erste Einzelgespräche konnten geführt werden, die Jungs 

hatten Spaß an der Bewegung – wir konnten völlig zufrieden sein!    

Kaum zur Nachtruhe begeben, kam schon das „Guuuuuuuuuuten Mooooooooorgen!“ 

Ab zum Frühstück und anschließend bewachter Toilettengang - Drogentest! Nun wir haben uns auf die Fahne 

geschrieben als drogenfreie Mannschaft zur WM zu reisen, somit war es auch Voraussetzung für das Trainingslager 

drogenfrei anzureisen. 

Nach 3 intensiven, anstrengenden, aber auch sehr produktiven Tagen das 

Fazit:

Wir haben Teambildungsprozesse hautnah miterleben dürfen mit allen 

Hochs und Tiefs. Unsere beiden Campusianer Marcel Gundlaff und Jamil 

Firat sind im Team. Erschöpfung? Na klar, aber eine riesige Vorfreude auf 

das anstehende Turnier in Warschau vom 14.07. bis zum 16.07.2017

In diesem Sinne: Daumen drücken, denn da geht was bei der WM!!!   

Lukas Ligier, Betreuer

... die WM in Warschau
Die Weltmeisterschaft in Warschau vom 14.-16.07.17 war wieder ein 

Highlight für alle Teilnehmer und ein tolles Fußballfest.

Die große Hoffnung, die wir berechtigterweise mit unserer tollen 

Mannschaft hatten, konnten wir uns nicht erfüllen.

Unglücklich scheiterten wir in der Vorrunde, insbesondere an Litauen (0-

2) und Kroatien (2-2) bissen wir uns die Zähne aus.

Ein dritter Platz in der Gruppe ist eine Steigerung zum Vorjahr, insgesamt 

erlangten wir wieder einen 12. Platz unter allen Teilnehmern aus der 

gesamten Welt.

Eine schöne Geschichte am Rande: Jonas, unser Kapitän aus Saarbrücken, konnte einen individuellen 2. Platz beim 

Freestyle erreichen und wurde dafür ausgezeichnet.

Die Freundschaften zu Irland und Polen konnten noch etwas vertieft werden und so war es am Ende für alle doch ein 

erfreulicher Abschluss.

Ein baldiges Wiedersehen mit beiden Ländern ist bereits geplant und wir freuen uns bereits auf die nächste WM.

CAMPUS
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Beinahe wäre die Internatsreise in diesem 

verregneten Sommer ins Wasser gefallen. Seit 

langem war der Platz an der Ostsee gebucht, da 

kam wenige Tage vor der Reise die Absage. 

Aufgrund nicht erfüllter Brandschutzauflagen sei 

die Betriebserlaubnis in der Jugendherberge nicht 

erteilt worden. Nach dem Schock die Hektik. 

Quasi in letzter Minute wurde nach angestrengter 

Suche eine neue Herberge in das noch nicht 

einmal anderthalbstündig entfernte Prebelow 

gefunden. Nicht nur das Inventar Jugendherberge 

verströmte einen lange vermissten DDR- Flair und 

die Kinder und Jugendlichen monierten die 

fehlende W-Lan Geschwindigkeit. Aber wie jede 

Seite hatte diese auch ihr Gutes. In der idyllisch 

gelegenen Anlage beobachteten selbst die 

älteren Jugendlichen stundenlang Waschbären 

oder filmten fasziniert die Krötenwanderung. In 

der Nähe gab es einen schönen See und viele 

Badestellen. Die meiste Zeit war die Gruppe aber 

ohnehin mit ihren drei Betreuern, Diana Kühn, 

Nils Jungius und Marco Hadorf unterwegs, ob bei 

schlechten Wetter im Kino oder in den Galerien 

und Museen, etwa in Rheinsberg. Bei Sonnen-

schein ging es dann zum Baden auch mal an die 

Ostsee, dann zum Affenpark nach Malchow, wo 

Schlüssel, Brillen, Handys, Mützen, Taschen Ziele 

der Affen waren. Auch die Sommerrodelbahn 

lohnte sich, so das Fazit der Jugendlichen, wenn 

man nur zögerlich die Bremse nutzte und dann 

eine Sechserkarte hatte. Beim Besuch der 

kleinsten Eismanufaktur „Eis-Zauberei“ in Rheins-

berg konnte zwischen 365 verschiedenen 

Eissorten ausgewählt werden. Wobei Meerrettich, 

grüner Pfeffer, Karotte und Petersilie natürlich 

Meerrettich-Eis mit grünem 

Pfeffer

recht gewagt sind. Jeder konnte sich sein Eis selber 

kreieren. Mit der Zange wurde der Eisblock in den 

Trichter geworfen, angedrückt, dann Möhre mit 

Banane rein. Die Auswahl der Sorten dauerte 

meist freilich recht lang. „Jetzt noch schnell ein 

Foto vom selbst produzierten Eis“, meint Jamil und 

verteilte- flopp- dabei alles auf den Boden. Ein 

Ersatzeis gab`s dann freilich auch nicht mehr. 

Auch in diesem Jahr ging es zur Slawenburg nach 

Neustrelitz, wo sich jeder verschiedene Andenken, 

etwa Slawentaler aus Ton, Anhänger oder 

selbstgeschnitzte Figuren aus Speckstein basteln 

konnte. 

Torsten Krippner, Betreuer
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Wie fing alles an? Bereits vor ihrem 12. 

Geburtstag rauchte Sonja Kirchgessner ihren 

ersten Joint, um dazuzugehören. „Wenn du 

nach einer Droge süchtig bist, folgt die zweite 

schnell.“ Cannabis, Amphetamine und Alkohol 

kontrollierten ihr Tagesgeschehen. „Ich habe 

meine gesamte Jugend verschwendet“, meint 

Kirchgessner, die nunmehr als Suchtberaterin 

arbeitet und am 10. Oktober im Internat des 

Campus vor Jugendlichen über ihren Werde-

gang sprach. Falsche Freunde und schlechte 

Entscheidungen brachten sie auf diesem Weg, 

obwohl sie aus einer intakten Familie kam. Das 

Hasch lasch macht, zeigt, dass sie jeweils die 7. 

und 8. Klasse wiederholen musste.

Mit den Schilderungen ihrer eigenen Erlebnisse 

in Mediengestützter Suchtprävention möchte 

Sonja Kirchgessner vor allem junge Menschen vor einer „Drogenkarriere“ bewahren, wie sie sie selbst durchlaufen 

hat, aber auch Tipps geben, wie sie sich gegen den Gruppendruck durchsetzen, sich abgrenzen und auch mal gegen 

den Strom schwimmen können. Was kann ich bereits vorher tun, damit ich ein Medium habe, das ich nutzen kann, 

wenn es mir schlecht geht? „Schon allein beim Ausprobieren, bleiben viele drauf“, schildert Kirchgessner ihre 

Erfahrungen, deren Mann ebenfalls Ex-User ist. Sie kennt aus eigenen Erlebnissen, wie sich bei vielen Usern 

Psychosen entwickelten, die immer wiederkehren und durch Medikamente, die wiederum starke Nebenwirkungen, 

wie Lethargie, Gewichtszunahme, entwickeln, im Griff gehalten werden müssen. Obwohl sie mit 22 Jahren 

aufgehört habe, spüre sie auch an sich selbst, dass viele Funktionen in der Jugendphase zerstört wurden. „An vieles 

kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich kann mir heute viele Dinge nicht merken.“ Andere können ihre Gefühle nicht 

mehr adäquat steuern. „Da verwächst sich nichts. Gott sei Dank, war ich clean, als die Ecstasy-Pille in Mode kam“, so 

ihr Fazit. Leider sei aber das Suchthilfenetz in Deutschland dünn. 1333 Menschen starben im letzten Jahr durch 

verbotene Drogen.

Obwohl sicher einige der anwesenden Jugendlichen bereits ihre ersten Erfahrungen mit Drogen hinter sich haben, 

waren sie von den Schilderungen beeindruckt und von den Bildern, die unter anderem den körperlichen Verfall 

dokumentierten, abgestoßen. Kirchgessner zeigte auch Bilder aus ihrer eigenen Kindheit und Jugend. Und so 

wurden von den Anwesenden auch persönliche Fragen gestellt. Beinahe habe sie im Drogenrausch einen 

Menschen während der Autofahrt getötet, wenn nicht ihre Beifahrerin ins Lenkrad gegriffen hätte. Ein Bekannter 

tötete im Rausch bei einem Verkehrsunfall einen Vater mit seinen zwei Kindern, löschte so eine Familie aus.

Süchtig sei sie noch immer, meint Sonja Kirchgessner. Manchmal sei eine Feier wie ein Spießrutenlauf, weil sie und 

ihr Mann beispielsweise keinen Alkohol trinken. Mit der Sucht zu leben ist ihr Ziel. Es ist ein Kampf, Tag für Tag.

Zur Suchtprävention im Internat

Hasch macht lasch

Internat

Torsten Krippner, Betreuer

Wer Kontakt zur Sonja Kirchgessner aufnehmen möchte:

E-Mail:  drugfree.chooselife@gmail.com

Telefon:   01577 / 33 62 057

CAMPUS
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„Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“, meinte 

seinerzeit schon der Philosoph Friedrich Nietzsche. 

Während heute Musik zu jeder Zeit und an jedem Ort 

konsumierbar ist, musste man zu seiner Zeit freilich ein 

Konzert besuchen- oder selber musizieren. Um das 

„Musik selber machen“ geht es auch im Musikworkshop, 

den Tabea Brucherseifer mittwochs in den Musikräumen 

d e s  C a m p u s  m i t  e i n e m  f e s t e n  S t a m m  v o n 

Internatsbewohnern rund zwei Stunden anbietet. Als 

Studentin der Musikpädagogik (Musikvermittlung und 

Sozialarbeit)  ist sie dafür genau richtig. Schließlich hat sie 

sich während ihres dualen Studiums für ein dreijähriges 

Praktikum im Internat auf dem Campus entschieden und 

Musik ist ein hervorragendes Medium- auch um 

miteinander in Kontakt zu kommen. Hier kann jeder 

aus dem Internat ohne Vorkenntnisse teilnehmen 

betont Tabea.

 „Im Wechsel beginnen wir entweder mit dem 

Training des Rhythmusgefühls oder der Theorie, 

also der Harmonielehre. Hilfreich bei der Aneig-

nung des Rhythmusgefühls ist vor allem das Body 

Percussion, das Klangerzeugnis durch Körperarbeit, 

etwa das Klatschen mit den Händen, das Klopfen 

mit den Händen auf anderen Körperteilen und das 

Stampfen mit einem Fuß oder beiden Füßen. Wir 

verwenden für den Einstieg auch oft afrikanische 

Percussion-Instrumente, die für die sensorische 

und motorische Erfahrung besonders geeignet 

sind.“ Ganz ohne Gehörbildung und Theorie zur Bildung des Dreiklangs oder die verschiedenen 

Tonleitern geht es dann aber freilich auch nicht. 

Erstmal wird jeder mit Gesang und leichter Instrumentalbegleitung, bei denen keine Vorkenntnisse 

gebraucht werden, wie zum Beispiel Rasseln, Boomwhackers, Xylophon, Klaven etc., an die Musik 

herangeführt. Danach werden dann gemeinsam Songtexte, Melodieideen entwickelt oder Lieder 

eingeübt. „Generell  versuche ich so wenig wie möglich vorzugeben und nur leicht zu lenken“, meint 

Tabea. „Die Ideen  müssen nur umsetzbar sein.“

Gerade  wird das Lied „Liebe“ von Sido eingeübt. Damjan legt mit dem Klavier den Ton vor. Katharina 

setzt mit dem Schlagzeug als Taktgeber an, bevor Emely, Dunja und Melanie einstimmen. 

Im Übrigens sind dann auch öffentliche Auftritte auf dem Campus geplant, sei es etwa beim 

Weihnachtskonzert oder  der Frühlingsgala. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. „Und die Zeit bei 

den Proben vergeht viel zu schnell“, so die Einschätzung aller.
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Nichts geht ohne Musik

Torsten Krippner, Betreuer
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International

Namasté,

So begrüßt man sich in Indien, insb. unter den 

Hindus und dies ist das erste Wort, dass wir 

lernten. Drei Wochen haben wir in Jodhpur bei 

Gastfamilien und an unserer Gastschule, der 

Mayoor Chopasni School, verbracht. Jodhpur 

ist ca. 10 Stunden mit dem Zug von Delhi 

entfernt und liegt im Nordwesten Indiens im 

Bundesstaat Rajasthan.

Unsere Gastfamilien haben uns wie Familien-

mitglieder aufgenommen, uns umsorgt & die 

zahlreichen (uns fremden) Alltäglichkeiten 

erklärt. Durch sie haben wir erfahren, wie stark der Familienzusammenhalt ist und wie liebevoll miteinander 

umgegangen wird. Unsere Familien gingen mit uns auf Entdeckungstouren durch Jodhpur, feilschten für uns in 

den Geschäften und luden uns immer wieder zu gemeinsamen Ausflügen und Abendessen ein. Nur durch sie 

konnten wir das Fremde unbeschwert und angstfrei entdecken.

Auch der Schulalltag barg viele Unterschiede zu unserem. Von Montag bis Samstag findet der Unterricht nach 

dem täglichen Schulappell (7.30 Uhr - 7.50 Uhr, mit Ansprache des Direktors und Gebet) in 45minütigen 

Stunden statt und endet um 13.30 Uhr. An vier Tagen besucht man in der ersten Stunde "Clubs", was unseren 

AGs ähnlich ist, aber ein sehr breites Angebot umfasst. So kann man sportliche Aktivitäten wie Tischtennis, 

Badminton, Bogenschießen, Reiten (ja, es gibt einen Reitstall auf dem Schulgelände) und Tanzen besuchen, 

aber auch künstlerische und andere Clubs wie Schach. Im Unterricht selbst sitzen um die 40-50 Schüler, es wird 

auch mit Whiteboards gearbeitet - allerdings hat der Lehrer hier eine zentrale Rolle. Meist erklärt er den 

Unterrichtsstoff die gesamte Stunde, die Schüler hören zu und wiederholen wichtige Passagen. Erschwert wird 

dies durch die schwierige Akkustik, denn bei 35°C im Schatten rattern Deckenventilatoren in allen Räumen, die 

dazu sehr hoch sind.

In der Schule waren wir während der gesamten drei Wochen ein Kuriosum. Ständig wurden wir gegrüßt, von 

den Mutigeren mit Handschlag, und auch fotografiert. Neben den uns bekannten Fächern besuchten wir auch 

den Tanzunterricht, der hier ein reguläres Unterrichtsfach ist, und den Handwerksunterricht, in dem wir die 

traditionelle Technik des  Tücherbatiken lernten. Der Sportunterricht in praller Sonne fiel uns dann doch etwas 

schwer. Wir haben ihn aber mit ausreichend Wasser und zwischenzeitiger Flucht in den Schatten überstanden.

Neben den schulischen Eindrücken haben wir durch zahlreiche Ausflüge, die teilweise auch mehrtägig waren, 

etwas über die Kulturen und Traditionen von Land und Leuten erfahren. Wir besuchten Tempel, beobachteten 

die Menschen bei ihren religiösen Praktiken und wohnten verschieden Zeremonien (v.a. in unseren Familien) 

bei. Neben den vielen religiösen Festen haben wir aber auch einfache Bauern in der Savanne besucht und sind 

auf Safari gegangen. Das Leben in der Stadt ist das krasse Gegenteil. Chaotischer Verkehr, überall geschäftiges 

Treiben, viel Müll, dazwischen Kühe und Straßenhunde. Letztere werden von den Stadtbewohnern gefüttert, 

weil sie als Teil der Gesellschaft angesehen werden. Auch die vielen Menschen, die auf der Straße leben und 

dort schlafen - einige mit selbst gezimmerter Behausung, andere einfach nur auf ein Tuch gebettet, sind Teil 

der Gesellschaft. Diese ist voller Gegensätze, viel stärker als wir es je irgendwo anders erlebt haben - von 

superreich bis bettelarm, von Student bis Analphabet oder Millionenstädten und kleinsten Wüstensiedlungen.

Wir gingen voller neuer Erfahrungen, welche bereichernd und teilweise sehr verstörend waren. Wir sind 

wieder gekommen mit einer bewussteren Wertschätzung unserer "deutschen Normalitäten" - 

funktionierende Infrastruktur, Sauberkeit und (ja!!!) Pünktlichkeit - vor allem aber, unserer Freiheiten und 

unseres liberalen Bildungssystems. 

So bleibt zu sagen, dass wir uns bereits auf den Besuch unserer Gastschüler im kommenden Juni freuen und 

hoffen, ihren Aufenthalt genauso warmherzig und vielfältig zu gestalten, wie sie den unseren.

Ulrike Kienast, Lehrerin

CAMPUS
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In September hat Paolo Rota aus der Liceo Righi in Bologna uns für 

einen Tag besucht. Die Schule ist eine der ältesten Schulen in Italien 

mit Schwerpunkt auf Wissenschaft und Sprachen. Die Schule 

befindet sich unweit der Bologna Innenstadt. Ziel des Besuches war 

es, eine künftige Kooperation mit dem LdVC zu besprechen. Paolo 

war von unserer Schule so begeistert, dass er gleich nach seinem 

Wiederkehr in Italien mit seiner Schulleiterin gesprochen hat, und der 

unterschriebene Partnerschafts-Abkommen (so wie es in Italien üblich ist!) an den LdVC geschickt 

hat. Wir können uns auf eine langjährige Zusammenarbeit mit dieser tollen Schule freuen!

Nur noch sechs Wochen! Seulement six semaines encore!

Nach einem Jahr Planung, steht der erste Austausch seit Jahren mit 

Frankreich vor der Tür. Am 23. November landen 29 französischen Kinder 

und drei Lehrerinnen aus der ländlichen Au College du Pinier in Melle am 

Flughafen Schönefeld und freuen sich auf eine abenteuerliche Woche mit 

ihren Gastfamilien und Tandempartnern. Vielen Dank an alle Familien, die 

mit ihrer Gastfreundlichkeit diesen Austausch ermöglicht haben. Wir 

möchten uns bei der Firma ADM Wild für ihre großzügige finanzielle 

Unterstützung bedanken. Auch danken wir herzlich Frau Gentz und dem 

Cafe-Theodor in Ribbeck für ihren Beitrag. Vielen Dank, ohne Ihre Hilfe wäre 

dieser Austausch überhaupt nicht möglich.
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Viva Italia!

Nur noch sechs Wochen! Seulement six semaines 

encore!

Hello, duck!

Hier in Chesterfield lebt es sich sehr gut. Wir wurden schnell in die 

Gesellscha� integrie� und haben auch in der Schule viel Spaß. 

Wir haben im Januar 2017 vier Fächer wählen müssen und in den 

Sommerferien Arbeiten in diesen vier Fächern aufbekommen , um uns in 

das Niveau der 12. Klasse an der Brookfield School in Chesterfield 

hineinzuversetzen .

Die Schüler und auch die Lehrer sind ne� und sehr freundlich , Mobbing 

oder anderes gibt es an der Schule nicht. Dafür muss man die entspannte 

Kleidung, wie wir sie aus Deutschland  kennen , ablegen , und innerhalb der Schule einen 

strengeren Dress code anlegen . Aber ab der 12. Klasse muss man an dieser Schule keine 

Uniform mehr tragen .

Im großen und ganzen bin ich sehr zufrieden , dieses Auslandsjahr belegt zuhaben und würde 

es wieder tun .

Im übrigen , „Duck“ ist so wie „Freund“ hier in der Gegend!

Liebe Grüße Paul Nöllke 

CAMPUS



Was uns alle Betrifft

Eine Geschichte...
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Hallo,

meinen Namen möchte ich euch nicht  nennen. Ich habe 

Angst, Angst davor wieder etwas falsch zu machen. Ich 

bin doch keine Petze, so wie ihr mich immer beschimpft 

habt. Ich habe doch nur gesagt, was ihr mir angetan habt. 

Es fing vor drei Jahren an. Ich kam neu in eure Klasse, 

anfangs wart ihr alle nett zu mir. Ihr wolltet mit mir reden 

und euch mit mir verabreden. Ich habe mich wohl 

gefühlt. Ich kannte hier noch keinen. Wir waren ja neu in 

der Stadt. Ich habe sofort Vertrauen zu euch aufgebaut 

und euch vieles aus meinem Leben erzählt. Probleme 

von zu Hause und meiner alten Schule. Ihr habt so getan, 

als würde es euch interessieren, wie es mir geht und was 

passiert ist. Ich habe mich in euch getäuscht. Nichts von all dem hat euch interessiert. Dann fing es langsam an. Die 

Tuscheleien in euren kleinen Gruppen, aus denen ihr mich nach und nach ausgeschlossen habt. Das laute Gelächter, 

wenn ich mich im Vortrag versprochen hatte oder beim lauten Lesen verlas. Ich dachte mir, dass das schon wieder wird 

und ja das wurde es auch, nur nicht besser sondern schlimmer. Nach ein paar weiteren Wochen erreichten mich kleine 

Zettelchen im Unterricht mit Beleidigungen. Das traf mich schon, weil ich dachte, dass ihr meine Freunde wärt. 

Irgendwann habt ihr mir Sachen unterstellt und ihr seid damit auch zu den Lehrern gegangen. Ihr habt gesagt, ich hätte 

andere Mitschüler geschlagen, angespuckt und beklaut. Nichts von dem hat gestimmt, doch  niemand hat mir mehr 

geglaubt. Irgendwann habt ihr mir sogar gedroht, wenn ich zu den Lehrern gehe und die Wahrheit erzähle, passiert mir 

was. Ich habe mich nicht mehr in die Schule getraut. Ich dachte, dass ihr mir zu Hause nichts mehr anhaben könnt. Doch 

ich lag wieder falsch. Jetzt erreichten mich Drohungen und Beleidigungen auch noch bei WhatsApp oder Facebook. Ihr 

habt sogar Bilder manipuliert und mein Gesicht irgendwie da drauf bekommen. Ich bin kaum noch in der Schule gewesen 

und meine Noten wurden immer schlechter. Jetzt bin ich versetzungsgefährdet und leide täglich unter euren Mobbing 

Attacken. Ihr stellt euch gegen mich. Ihr alle. Meine ganze Klasse. Ich habe euch nichts getan. Nur weil ich mich nicht 

gewehrt habe, hackt ihr alle auf mir herum. Und jetzt fühlt ihr euch cool, was? Ihr macht die Schwachen fertig und fühlt 

euch toll dabei. Aber soll ich euch was sagen? Ihr habt mein Leben zerstört. Ich habe psychische Schäden von eurem 

Mobbing und der Ausgrenzung getragen. Ich schaffe meinen Abschluss nicht und muss von der Schule. Ich werde nie 

wieder anderen Menschen vertrauen können. Ihr habt mich von meinem Weg Medizin zu studieren abgebracht, weil 

meine Noten viel zu schlecht sind, nur wegen euch. Meine Eltern sind enttäuscht von mir. Sie wissen nicht mehr weiter. 

Genau wie ich. Niemanden hat es interessiert, wie es mir geht. Vorne rum wart ihr nett zu mir, als die Lehrer euch auf die 

Ausgrenzung ansprachen. Ihr habt alles verleugnet um ein gutes Bild vor den anderen abzugeben. Doch hinten rum hat es 

niemals aufgehört mit dem Mobbing. Wie weit wollt ihr es noch treiben? Bis ich nicht mehr da bin? Ja dann könnt ihr allen 

erzählen, dass ihr mich gekannt habt um eure Aufmerksamkeit zu bekommen. Und niemand wird hinterfragen, wie es 

dazu kommen konnte. Das alles passiert nur wegen euch. 

Dies ist eine fiktive Geschichte. Doch was wäre, wenn sie wahr ist?     

Jeder nimmt das Wetter verschieden wahr, sodass das 

persönliche Wohlfühlklima mal mehr und mal weniger 

eine Abkühlung braucht. Damit nicht erst ein Hitzefrei 

erteilt werden muss und im Vorhinein der Heizstab 

gekühlt werden kann, stellen euch die Siebtklässler vom 

Gymnasium ein Projekt mit Wohlfühltemperatur vor…

Heiß war es. Müde waren wir. Und so trafen wir unsere 

Mitschüler/innen der 7. Klassen am Montag, den 

19.06.2017, auf der Piazza, wo Herr Ziechmann und Herr 

Kracht mit einem Wachmacher auf uns warteten. 

Nachdem wir diesen mit viel Freude hinter uns gebracht 

haben, gingen alle 7. Klassen zusammen in die 

Kunstaula, in der Herr Espanner und Frau Stolz bereits 

ein Frühstück mit vielerlei Genuss für uns vorbereitet 

30° Sonnenschein und alles ist schön?
Bericht über die Anti-Mobbing-Projekttage der Siebtklässler/innen des 

Gymnasiums von Phiedes Focke und Marla Stöve
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hatten. Gestärkt ging jede Klasse danach 

einzeln in ihre Klassen-räume, wo sie 

bereits von ihren Mediatoren erwar-tet 

wurden.

Unsere Mediatoren der Klasse 7b hießen Frau Lück 

und Herr Strehle. Mit ihnen sprachen wir über den 

Unterschied zwischen Ausgrenzung und Mobbing, 

stellten ein Theaterstück zum Thema „Neu in einer 

Klasse/Gruppe“, tanzten eine Art Stopptanz, 

schauten ein Video zum Thema „Geburtstags-

mobbing“ und diskutierten viel. Zum Abschluss 

dieses warmen Tages aßen wir Eis und fantasierten 

ausgehend vom Kurzfilm ALWAYS ON darüber, wie es 

wohl wäre, unser Smartphone in jedem oder keinem 

Moment unseres Alltags zu benutzen. Dieses 

„Problem“ prägte dann den zweiten Projekttag.

Noch heißer war es. Und doch begann auch am 

Dienstag, den 20.06.2017, unser Projekt erneut mit 

einem Energizer auf der Piazza. Danach gingen wir 

gleich in unsere Klassenräume und starteten nach 

ausreichend Abkühlung mit unserem Programm: wir 

sprachen über Cybermobbing, spielten viele 

Teamspiele, die den Zusammenhalt in unserer 

Klasse stärkten, debattierten hitzig über die 

unterschiedliche Bedeutung von Emojis und 

werteten schließlich die beiden Projekttage mit 

unseren Mediatoren und Klassenlehrern aus.

Kommentar der Klassenlehrer/ innen in Jahrgang 7:

Wir fanden unsere Mobbingprävention sehr 

lehrreich, erfolgreich und lustig. Wir können es 

einfach nur weiterempfehlen, ob an heißen oder 

kalten Tagen!

Wir danken unseren Schülern/ innen, ihren Eltern 

sowie dem Schulleiter des Gymnasiums, Olaf 

Gründel, dieses Projekt gemeinsam finanziert zu 

haben!

Das zweitägige Projekt zur Mobbingprävention 

ermöglicht mithilfe spielerischer Zugänge das 

Starkmachen gegen Ausgrenzung sowie das Enga-

gieren für Eingrenzung und verbessert auf diese 

Weise das Wohlfühlen in Gruppen, wie sie zum 

Beispiel nach der Grundschulzeit neu an der 7. 

Klasse am Gymnasium entstehen. Durchgeführt 

wurden die Workshops von 6 Mediatoren/innen, die 

sich für den Verein ‚Konflikthaus e. V.', als 

gemeinnützig im Jahr 2007 gegründet, engagieren. 

Besonders hervorzuheben ist ihre nachhaltige 

Planung, Durchführung und Nachbereitung, indem 

Kindern, Eltern, Lehrer/innen, Therapeuten und 

Schulleitung vielfältige Angebote zur Reflexion und 

Entwicklung gemacht werden. Kerstin Lück freut sich 

als Mediatorin und als Vorstandsmitglied darauf, 

weitere Projekte mit ihrem Team motivierter 

Trainer/innen zu begleiten. Wendet euch bei 

Interesse an:

Konflikthaus e. V., Karl-Gruhl-Str. 12

14482 Potsdam (c/o Sesenheimer Str.1, 10627 Berlin)

030 21 64 50 3

kontakt@konflikthaus.de | lueck@konflikthaus.de
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Am 7. und 8. Oktober war das erste Heimspiel-

wochenende der Basketballer des SV Leonardo da Vinci 

Nauen e.V. Besonders erfreulich war das Auftreten der 

U14 männlich in der Bestenklasse. Die Partie ging am 

Ende mit 80:14 an die da Vinci Basketballer. Zu dem 

tollen Ergebnis haben auch Julien Peuckert (12P), Max 

Mittelstädt (12P), Lukas Palm (4P), Justyn Senß (4P) und 

Lukas Radke (2P) beigetragen. Erik und Nils Lange als 

Kleinste auf dem Feld, trafen zwar diesmal nicht, 

bestachen aber durch ihren Kampfgeist, da sie viele Bälle 

eroberten.
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Olaf Kosater, Trainer


