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Ein Projekt vom Heimatblatt und der IGS Waldschule Egels

„Fair” schmeckt besser!

„Wir werden erwachsen”

Fünfte Klassen: Wer schreibt die spannendste Geschichte?

Und tschüss!Und tschüss!
Stimmungsvolle Abschluss-
feier des zehnten Jahrgangs
am 3. Juli mit viel Musik.

Von LINDA BUSS und
SARA FÜRSTENBERG

Egels. Pünktlich um 19 Uhr
schritten die Schüler und
Schülerinnen zusammen mit
ihren Partnern oder Partne-
rinnen sowie den jeweiligen
Klassenlehrkräften in die Mitte
des Forums. Voran schritten
die Lehrkräfte Christina
Haker und Patrick Hannap-
pel mit ihrer Klasse. Danach
kamen Michael Brandt und
Catharina Doege mit ihrer
Klasse, gefolgt von Angela
Gerdes und Enno Henning.
Zum Schluss kamen Heike
Huflaender und Agnes Diers-
mann mit ihrer Klasse. Sie
versammelten sich alle in ei-
nem Halbkreis im Forum. Die
Schülerinnen Jana Eisenhauer
und Lia Maasch (10.3) waren
die Moderatorinnen des
Abends, der von der IGS-Band
begleitet wurde. Zur Eröffnung
spielte die IGS-Band das Lied
„Mama Knows Best“. Danach
kam die Rede des IGS-Schul-
leiters Ferdinand Mika, der
schöne, aber auch traurige
Seiten hervorhob.

Nach der Rede sang Poo-
madevi Arulthasan (10.4),
auch sie feierte an diesen
Abend ihren Abschluss, das
Lied „Mercy“. Als Nächstes
stand die Rede des Jahrgangs-
leiters Henning auf dem Plan.
Doch bevor er seine Rede be-
ginnen konnte, wurde „Happy
Birthday“ für ihn gesungen,
denn er hatte an diesem Tag
Geburtstag. Doch dann konn-
te er mit seiner Rede beginnen
und sagte, dass sie alle vor
sechs Jahren auch im Forum

gesessen hätten und sehr auf-
geregt gewesen waren. Er
sprach auch über die Ab-
schlussfahrt nach London.
Nach der Rede applaudierten
die Schüler den Eltern und
Lehrern für deren Unterstüt-
zung in den Jahren.

Darauf folgend kam ein
selbst gedrehter Film von den
Schülern zu dem Lied „Ap-
plause“ von Sportfreunde
Stiller. Nach dem kunstvollen
Film wurde das Lied „Happy“

von der IGS-Band gespielt. Als
das Lied beendet war, hat die
Elternsprecherin Frau Ball-
schmiede eine Rede gehalten,
in der sie sagte, dass alle die-
sen Tag herbeigesehnt hätten
und nun, da er gekommen sei,
es Zeit sei zum Abschiedneh-
men.

Als nächstes spielte die IGS-
Band das Lied „Girl, Girl,
Boy“. Darauf folgte eine Rede
des Schülervertreters Lukas
Gehra (10.2), in der ein

Sprichwort zu großem Ge-
lächter führte: „Ein Mann ein
Wort, eine Frau ein Wörter-
buch“.

Zum Schluss sang Pooma
(Spitzname von Poomadevi
Arulthasan) „Say Something“,
dabei wurde sie von Chris-
toph Beyer am Piano beglei-
tet. Danach wurden die lang
ersehnten Zeugnisse klassen-
weise verteilt. Von den Schü-
lern gab es Überraschungsge-
schenke für die jeweiligen
Klassenlehrkräfte.

Am Ende wurde noch ein
Film gezeigt, indem die Schü-
ler zu sehen waren, als sie
noch in der fünften Klasse
waren und sich dort vorge-
stellt hatten. Dieser Film sorg-
te für großes Gelächter und
gute Laune. Nach dem inte-
ressanten Film wurde der Im-
biss eröffnet. Zum gemeinsa-
men Abschluss wurden von
allen Schülerinnen und Schü-
lern Luftballons mit Wün-
schen für die Zukunft auf die
Reise geschickt. Später zogen
die Schüler noch in die Disco.

Gruppenbild: Die Zehntklässler verabschieden sich (vorerst) von dem Schulalltag.

Ab in die Wolken: Die Zehntklässler schickten ihre Zukunftswün-
sche auf Reisen. Bilder: igs

Fünfte Klassen: Wer schreibt die spannendste Geschichte?
Von JENNIFER KROLL

Die Schüler und Schü-
lerinnen aus dem
fünften Jahrgang
schrieben tolle Ge-
schichten, darum fiel
die Entscheidung der
Jury auch sehr schwer.
Doch es konnten nur
vier Schüler aufs Sie-
gertreppchen. Die üb-
rigen Schüler bekamen
aber tolle Trostpreise für das
Mitmachen und ihre Mühe. Den
ersten Platz errangen Jennifer
Kroll aus der Klasse 5.1 und
Jannik Flessner aus der Klasse
5.5. Den zweiten Platz erreichte

Jonas Meenken aus der Klasse
5.4 und den dritten Platz
machte Kathrin Rölling aus der
Klasse 5.2. Ebenfalls wurden
noch Sonderpreise verliehen für
besondere Schreibweisen und

Zeichnungen, die die Kinder mit
viel Mühe angefertigt hatten.
Die Gewinner der ersten drei
Plätze mussten ihre Geschichte
dem fünften Jahrgang bei der
Preisverleihung vorlesen und

präsentieren. Alle Beteiligten
waren sehr aufgeregt und hat-
ten Lampenfieber. Aber am
Ende waren es tolle und vor al-
lem spannende Geschichten, die
sich gelohnt haben zu lesen.

„Wir werden erwachsen”
Vom 7. bis zum 11. Juli
hatte der sechste Jahrgang
eine Projektwoche zu dem
Thema „Wir werden er-
wachsen”. Ein Erfahrungs-
bericht von Schülerin ANNA
SUSEMIEHL.

Egels. Zu Beginn fertigten wir
Masken. Das gehörte auch
dazu, denn bei dem Anmalen
der Masken konnte man ma-
len, wer oder was man einmal
werden möchte. Man konnte
aber auch aus der Maske sein
Lieblingstier oder passend zur
WM in Brasilien sein Lieb-
lingsland malen. Aber man
brauchte auch Vertrauen zu
seinem Partner.

Selbstverständlich konnten
nicht alle fünf Klassen die
Aktionen gleichzeitig durch-
führen, deshalb hatten alle
Klassen eigene Stundenpläne
für diese Woche. Für unsere
Klasse ging es am Dienstag
gleich mit Vertrauen weiter:
Wir spielten Vertrauensspiele
wie beispielsweise „Adler
sein” und „Roboter und
Techniker”. Wir lernten an
diesem Tag auch Initiations-
riten kennen. Das sind Rituale
zum Erwachsenwerden, bei
uns Deutschen ist es oft die
Konfirmation.

Am dritten Tag sind wir zur
Familienberatungsstelle „Pro
Familia” gefahren. Dort wur-
de uns erklärt, wieso Schwan-
gerschaftsverhütung wichtig

ist und wie man am besten
verhütet.

Wenn man erwachsen
wird, verändert man sich
nicht nur körperlich, sondern
auch psychisch. Was sich da-
bei verändert, lernten wir am
Donnerstag.

Am letzten Tag der Pro-
jektwoche war der Aufbau
unserer Geschlechtsorgane
und die körperlichen Verän-
derungen wie zum Beispiel
das Wachsen von Achselhaa-
ren und Größerwerden dran.

Am meisten mochten wir
das Maskenmachen. Eine ei-
gene Meinung zu haben und
eigene Entscheidungen zu-
treffen, gehört auch dazu.

Ein bisschen erwachsen
sind wir also schon.

Spannend: Das Maskenmachen
im Rahmen des Projektes
machte Spaß. Bild: igs

„Fair” schmeckt besser!
IGS-Schüler mit Fair-Trade-
Aktion in Aurich.

Von ALINA SCHMIDT, NIELS
EISENHAUER, LIV FLADE
und IDA ARENDS

Aurich. Nachdem Schülerin-
nen der IGS Waldschule Egels
das offizielle Plakat für die Fair-
Trade-Stadt Aurich gestaltet
hatten, ging die Beschäftigung
mit dem Thema natürlich
weiter. Die Klasse 7.4 schlug
vor, eine Informationsaktion
in der Auricher Innenstadt zu
veranstalten. Am 18. Juli baute
sie im Carolinenhof und in der
Fußgängerzone insgesamt
sechs Stände auf, an denen sie
Informationen zu „Fair Trade”
und Kostproben von fair pro-
duzierter Schokolade verteilte.

Die Schülerinnen und
Schüler wollten mit ihrer Ak-
tion das Nachdenken über den
Fair-Trade-Gedanken fördern
und Produkte aus fairem An-
bau und Handel vorstellen.
Dazu boten sie Passanten ne-
ben Informationsflyern auch

„Die gute
Schokolade“
von Plant-for-
the-Planet
zum Probieren
an. Diese
Schokolade
wird ohne
Kinderarbeit

produziert und ist mit vielen
Umweltsiegeln ausgestattet.

Die Reaktionen auf die Ak-
tion der Schülerinnen und
Schüler waren überwiegend
positiv. Nur wenige lehnten
einen Flyer ab, auch wenn ei-
nige bei der Schokolade aus
gesundheitlichen Gründen
nicht zugreifen wollten. Nur
eine Reaktion ließen die Schü-
ler nicht gelten: „Ich bin zu alt
dafür.“ Für einen Umstieg auf
faire Produkte sei es nie zu
spät, meinten Liv Flade und
Niels Eisenhauer.

Und obwohl die Schüler al-
les vom Tisch bis zur Kühlkiste
selbst organisiert hatten, wa-
ren sie sich sicher: „Das ist
nicht unsere letzte Fair-Trade-
Aktion!“

Wenn aus Sechstklässlern Architekten auf Zeit werdenWenn aus Sechstklässlern Architekten auf Zeit werden
IGS Waldschule Egels führte
einen Mathewettbewerb in
den sechsten Klassen durch.

Von LEON OTT

Egels. Alle Schülerinnen und
Schüler des sechsten Jahrgangs
sollten in Partnerarbeit ein
Modellzimmer im Maßstab
1:20 einrichten. Außerdem
musste ein Steckbrief für das
Zimmer angefertigt werden.
Dafür wurden die Zimmer-
wände, Türen, Fenster und
Böden genau ausgemessen
und die Flächen ausgerechnet
und im Maßstab umgerechnet.
Wer wollte, konnte auch die
im Modell vorkommenden
Möbel ausmessen und berech-
nen.

Das notwendige Fachwissen

eigneten sich die Schülerinnen
und Schüler zuvor in der Un-
terrichtseinheit „Wie wir
wohnen” an. Die Modellzim-
mer wurden von den Mathe-
lehrerinnen Esther Clemen
und Dr. Dorothee Göckel an-
gefertigt. Die Zimmer hatten
unterschiedliche Maße, Fens-
ter und Türen lagen an unter-

schiedlichen Stellen. So hatten
alle Modellzimmer auch ihren
eigenen Charakter in der Ein-
richtung.

Die fertig eingerichteten
Zimmer wurden dann in der
fünften Stunde im Forum der
Schule ausgestellt. Alle Schü-
lerinnen und Schüler der
sechsten Klassen bekamen je-

weils drei Klebepunkte, die sie
an die Modelle kleben konn-
ten, die ihnen am meisten zu-
sagten. Aus diesem breiten
Spektrum an Modellen konn-
ten so die Gewinner ermittelt
werden.
H Aller Zimmer können auch
im Internet unter www.igs-
egels.de besichtigt werden.

Handarbeit statt Kopfarbeit: Im Rahmen der Projektarbeit mussten
die Schüler auch zu kleinem „Werkzeug” greifen. Bilder: igs

Bunt: Aus einem breiten Spektrum an Modellen konnten die Schüler später die schönsten auswählen.


