
News Von der Schulbank
in die Zeitung.Das macht Schule!

Mit viel Herz immer im Einsatz für Tiere

Jennifer Kroll aus der
sechsten Klasse der IGS-
Waldschule Egels hat einen
Tag im Auricher Tierheim
verbracht. Hier beschreibt
sie, was sie bei ihren Re-
cherchen erfahren hat.

Von JENNIFER KROLL

Aurich. Für meine Recherche
habe ich das Tierheim Aurich
besucht. Tierheimleiterin
Andrea Kerzen und die erste
Vorsitzende des Auricher Tier-
schutzvereins Lena Sartorius
haben mir sehr freundlich
Auskunft gegeben. Ich habe
viel über das Tierheim erfah-

ren und habe alles in einem
Bericht zusammengefasst.

Das Tierheim Aurich be-
steht seit 25 Jahren. Seither
nimmt das Tierheim Heimtiere
auf, die in Not geraten sind
und ein Zuhause brauchen.
Die Tiere kosten natürlich
auch Geld. Die Hälfte der Ge-

samtkosten tragen Städte, Ge-
meinden und der Landkreis.
Die andere Hälfte muss der
Verein „Tierschutz Aurich und
Umgebung e.V“ selbst auf-
bringen. Aber auch durch Pa-
ten, Spenden, Mitglieder und
Bußgelder wird der Kosten-
beitrag verringert. Die Ge-
samtkosten des Tierheims be-
tragen circa 140 000 Euro im
Jahr.

Das Tierheim beschäftigt
zurzeit zwei Vollzeitkräfte, ei-
nen Auszubildenden, zwei
Praktikanten, die das Freiwilli-
ge ökologische Jahr machen,
und natürlich viele ehrenamt-
liche Helfer. Seit dem 1. Au-
gust 2014 darf das Tierheim
für den Beruf „Tierpfleger/in
in Tierheimen und Tierpensi-
onen“ ausbilden. Die Berufs-
schule ist in Brake.

Das Tierheim hat zurzeit 19
Hunde und 25 Katzen, die da-
rauf warten, ein neues Zuhau-
se zu finden oder dass für sie
eine Patenschaft übernommen
wird. Auf diese Weise möchte
ich dazu animieren, sich mal
im Tierheim umzuschauen,
denn es lohnt sich. Es sind
meistens sehr liebevolle und
nette Tiere, die unverschuldet
ins Tierheim kommen. Wenn
Sie die Lebensumstände zu
Hause nicht haben, um ein
Tier zu halten, erkundigen Sie
sich doch mal über eine Pa-
tenschaft. Ich bin sicher, die

Tiere werden sich sehr darüber
freuen.

Zum Schluss möchte ich
mich bedanken bei den Mitar-
beitern des Tierheims Aurich,
die mir die Lebensumstände
der Tiere gezeigt und mir viel

über den Alltag des Tierheims
erzählt haben. Einen beson-
deren Dank möchte ich Lena
Sartorius und Andrea Kerzen
aussprechen, die sich sehr viel
Zeit für mich genommen ha-
ben.

Wichtige Arbeit seit 25 Jahren: Das Auricher Tierheim nimmt Heimtiere auf, die in Not geraten sind
und ein Zuhause brauchen. Bild: ps

„Umsonst? Du bist die Ware”
Der „Safer Internet Day”: Top
oder Flop?

Von LEON OTT
und KAI GOLDENSTEIN

Egels. Am Dienstag, 10. Febru-
ar, hat an unserer Schule ein
Tag stattgefunden, an dem die
Lehrer uns über Unklarheiten
und Unwissen im Internet auf-
klären wollten, der zweite „Sa-
fer Internet Day“. Schon letztes
Jahr hatten wir uns an diesem
Tag in Projektform beteiligt.
Das Motto dieses Jahres war
„Wenn es umsonst ist, bist du
die Ware“.

Der siebte Jahrgang beschäf-
tigte sich hauptsächlich mit
dem Thema Facebook und Da-
tenschutz. Dabei war aber von
uns Schüler das eine oder an-
dere negativ zu sehen: Wir ha-
ben uns zwar Dokumentatio-
nen über das Thema ange-
schaut, doch blieb dabei die
Befürchtung, dass das angeeig-
nete Wissen nicht lange hän-
gen bleibt und schnell wieder
vergessen wird. Zudem hätten
wir und noch über ein wenig
mehr Elan bei manchen Leh-
rern gefreut. Man hatte teil-
weise das Gefühl eines gewis-

sen Desinteresses. Natürlich
war dies nicht bei allen so, ins-
gesamt fanden wir den Tag
schon gelungen.

Unser neunter Jahrgang hat
zum Thema „Datenschutz und
Kopierschutz“ einige Aufgaben
bearbeitet und später daraus
Plakate erstellt. Wir haben ei-
nige Schüler aus der 9.3 zu ih-
rer Meinung zum „Safer Inter-
net Day” befragt. Einige lern-
ten nichts Neues. Sie wussten
schon, dass man beispielsweise
kopierte Filme nie weiter geben
darf, so die Meinung von Mi-
chelle. Andere aber, wie Domi-
nik oder Lena, meinten, dass

dieser Tag sehr interessant und
anregend war.

Wir würden uns freuen,
wenn unsere Bemerkungen im
nächsten Jahr berücksichtigt
werden, denn der Tag ist ja auf
jeden Fall keine schlechte Sa-
che. Jugendliche bewegen sich
sehr viel im Internet. Deshalb
ist dieser Projekttag geeignet,
ihnen klar zu machen, auf was
sie sich einlassen oder wie sie
in bestimmten Situationen
richtig handeln. Wir beschäfti-
gen uns regelmäßig mit der
Thematik, damit wir dieses
Wissen dann auch verinnerli-
chen können.

Aufklärung über Unklarheiten und Unwissen im Internet gab es beim
„Safer Internet Day” an der IGS-Waldschule Egels. Bild: igs

Donnernder Applaus für ersten Auftritt
Der aus 35 Schülerinnen und
Schüler bestehende IGS Pop-
Chor absolvierte kürzlich
seinen ersten Auftritt vor der
Schule.

von JENNIFER KROLL

Egels. Am Freitag, 30. Januar,
trat der IGS-Chor in den ersten
beiden Schulstunden zum ers-
ten Mal auf. Der Chor besteht
aus 35 Schülern und Schüle-
rinnen, die aus verschiedenen
Jahrgängen kommen. Er trifft
sich jeden Freitag um 13.10
Uhr zur Probe. Die Schüler
sangen vier Lieder, darunter
„Halleluja”. Allen Zuschauern

hat es sehr gefallen: Der Chor
wurde für seine Arbeit mit ei-
nem donnernden Applaus be-
lohnt.

Ich möchte mich bei Lisa
Sörös bedanken, dass sie sich
bereit erklärt hat, sich die Zeit
für mich zu nehmen und mir
ein Interview zu geben. Sie ist
neue Musiklehrerin an unserer
Schule, hat zu Beginn des
Schuljahrs den Chor gegründet
und die Leitung übernommen.

Sörös studierte Schulmusik,
Konzert und Operngesang und
Gesangslehrerin. Mir persön-
lich hat der Chor sehr gefallen
und ich hoffe, dass wir noch
viele weitere Lieder zu hören
bekommen. Weil es mir so gut
gefallen hat, habe ich mich
spontan entschlossen, dem
Chor beizutreten.

20 Jahre in
einem Buch
Egels. Wie vielleicht schon
bekannt ist, feiert die IGS-
Waldschule Egels, dieses Jahr
das 20-jährige Jubiläum un-
serer Schule. Für dieses Jubi-
läum soll es wieder ein Jahr-
buch geben.

In diesem Jahrbuch wird es
einen Text vom Schulleiter
geben. Außerdem wird jede
Klasse einen eigenen Text
schreiben, der dann neben
einem Foto der jeweiligen
Klasse im Jahrbuch erschei-
nen wird.

Texte der Schüler
In dem Text, den die Schüler
aus den Klassen selber schrei-
ben, soll sich die Klasse vor-
stellen und eventuell von ei-
nem schönen Ausflug oder
von der schwerpunktmäßigen
Arbeit erzählen.

Die Fotos für das Jahrbuch
wurden bereits vom Kreis-
Medienzentrum an einem
Fototag gemacht. Das letzte
Jahrbuch wurde 2010 für das
15-jährige Schuljubiläum
vorbereitet.

von ANNA SUSEMIEHL

So soll es aussehen: das Jahr-
buch der IGS Waldschule Egels
zum 20-jährigen Bestehen der
Schule. Bild: igs
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Agentur für Arbeit Norden, Wittmund, 
Wilhelmshaven

Stellenangebote

Ausbildungsangebote
Ausbildungsplätze in der Gastronomie
Verschiedene Hotel- und Restaurantbetriebe im 
Raum Norden, Dornum, Juist, Norderney und 
Baltrum suchen  Auszubildende für die Berufe 
Koch/Köchin, Restaurant- und Hotelfachmann/-
frau. Ausbildungsbeginn ab sofort oder auch 
später.

Ihr Ansprechpartner: 
Herr Wittwer
Tel.: 0 49 31/ 18 00-211

„Reif für die Insel?" 
Arbeiten und auch 
lernen wo andere 
Urlaub machen!
Für die Saison 2015 
suchen wir für diverse 
Hotel- und Gaststät-
tenbetriebe auf den 
ostfriesischen Nord-
seeinseln motivierte 
Bewerberinnen und 
Bewerber, möglichst 
mit Berufserfahrung. 
Es sind Helfer- und 
Fachkräftestellen im 
Service, in der Küche, 
an der Theke sowie 
im Zimmer- bzw. 
Raumpflegebereich zu 
besetzen. Unterkunft 
wird gestellt.
Ihr Ansprechpartner: 
Herr Wittwer 
Tel.: 0 49 31/ 18 00-211

Kosmetiker/in  
10000-1121732044-S
Ein Hotel der gehobe-
nen Kategorie in Nor-
den sucht für seinen 
Wellnessbereich eine/n 
Kosmetiker/in für 
kosmetische Grundbe-
handlungen, Pediküre, 
Maniküre, Beratung 
und Betreuung der 
Gäste etc. Kenntnisse 
in Wellnessmassagen 
(Hot Stone, Ayurveda) 
sind erforderlich.

Ein gepflegtes 
Äußeres, eine selbst-
ständige Arbeitsweise, 
ein sicherer Umgang 
mit Kunden und Gäs-
ten und Zuverlässigkeit 
müssen vorhanden 
sein. Es handelt sich 
um eine unbefristete 
Vollzeitstelle, Teilzeit 
oder auf geringfügiger 
Basis ist auch möglich.

Des Weiteren sucht der 
Betrieb zum nächst-
möglichen Termin 
eine/n
Physiotherapeut/in  
10000-1123869970-S
mit abgeschlosse-
ner Ausbildung und 
mindestens ein Jahr 
Berufserfahrung. 
Zusätzlich sind ver-
schiedene Zusatz-
ausbildungen in den 
Bereichen Fußreflex-
therapie, Lymphdrai-
nage, Ayurveda und 
Hot Stone erforderlich. 
Ein gepflegtes Äuße-
res, Teamfähigkeit, 
eigenverantwortliches 
Arbeiten und Motivati-
on sind Voraussetzung. 
Die Stelle ist in Vollzeit 
zu besetzen. 
Ihr Ansprechpartner: 
Herr Wittwer
Tel.: 0 49 31/ 18 00-211




