
Ein Abschied für immer
Schulleiter der IGS Wald-
schule Egels geht in den
Ruhestand.

Von der Schülerredaktion

Diesen Zeitungsartikel möch-
ten wir unserem Schulleiter
Ferdinand Mika widmen, der
seit vielen Jahren unsere
Schule leitet und nun zum
Ende des jetzigen Schuljahres
seinen wohlverdienten Ruhe-
stand antritt.

Sehr geehrter Herr Mika,
für das Redaktionsteam ist es
ein ganz besonderes Bedürfnis,
Sie auf diesem Weg als Schul-
leiter zu verabschieden. Dies
tun wir, auch im Namen der
Schülerinnen und Schüler,
gerne. Nach vielen Jahren im
Schuldienst haben Sie jetzt das
Klassenziel erreicht und treten
in den wohlverdienten Ruhe-
stand.

Der letzte Tag des Berufsle-

bens ist meist mit Vorfreude,
aber auch mit einigen Wer-
mutstropfen verbunden. Wir
denken, auch Ihnen wird es
nicht anders gehen. Nieman-
dem fällt es leicht, sich von
einer Tätigkeit zu verabschie-
den, die man sehr lange, sehr
gern und sehr engagiert aus-

geübt hat. Aber sicher freuen
Sie sich auch darauf, nun end-
lich sich all dem zu widmen,
was in den vergangenen Jah-
ren zu kurz gekommen ist.

Lehrer zu sein und erst recht
eine Schule zu leiten, das ist
nicht irgendein Beruf. Das ist
kein Job, den man mit links

erledigt oder bei dem man mit
dem Schließen der Bürotür
auch die Gedanken an die
Arbeit wegschließen kann.
Dazu hat diese besondere Tä-
tigkeit zu viel mit Menschen
und Kindern zu tun, die För-
derung und Zuspruch brau-
chen oder sich mit Problemen
herumschlagen.

In den all den Jahren, die
wir mit Ihnen verbringen
durften, waren Sie immer für
uns da, haben uns immer
unterstützt und die Schule zu
dem gemacht, was sie heute
ist. Dafür möchten wir Ihnen
danken. Natürlich hoffen wir,
dass Sie mehr Zeit für sich ha-
ben werden, doch wir hoffen
auch, dass Sie uns und die
Schule nie vergessen und die
Entwicklung der Schule weiter
mit verfolgen werden. Denn
wir können Ihnen sagen, ohne
Sie wird ein großes Stück an
dieser Schule fehlen.

Tritt den Ruhestand an: Schulleiter Ferdinand Mika. Bild: igs

Der Weg der Wolle
Achtklässler zu Besuch bei
Nordwolle in Delmenhorst.

ALEXANDER AKKERMANN
und JENNIFER KROLL

Delmenhorst. Der gesamte 8.
Jahrgang der IGS Waldschule
Egels hat im Rahmen des GL-
Unterrichts die Norddeutsche
Wollkämmerei und Kamm-
garnspinnerei, kurz
„Nordwolle”, in Delmenhorst
besucht. Unter dem Thema
„Im Takt der Maschinen” ha-
ben wir am Beispiel der Nord-
wolle eine Führung im Fabrik-
museum und über das Außen-
gelände bekommen.

Das 25 Hektar große Areal
mit der ehemaligen Fabrik-
Anlage mit erhaltenen histo-
rischen Gebäudekomplexen
wie der ehemaligen Unter-
nehmervilla, der Arbeitervilla
und der Produktionshallen
lädt zu einem Spaziergang
durch die Zeit ein.

Doch warum wurde die
Norddeutsche Wollkämmerei
und Kammgarnspinnerei ge-
rade in Delmenhorst erbaut?
In unmittelbarer Nähe zum
wichtigen Handelsplatz Bre-
men gründete der Fabrikant
Christian Lahusen am 5. März

1884 in Delmenhorst die
Norddeutsche Wollkämmerei
und Kammgarnspinnerei. Der
Standort erwies sich für die
Verarbeitung von Wolle als
ausgesprochen geeignet, denn
das Gelände lag zwischen der
Bahnlinie nach Bremen, wo
die weltweit aufgekaufte Wolle
per Schiff angeliefert wurde,
und dem Fluss Delme. Dieser
bot gute Transportmöglich-
keiten und ausreichend Was-
ser zum Reinigen der Wolle.

Das Museum wurde zu
einem Erlebnisort, an dem
Geschichte durch zahlreiche
Ausstellungsprojekte erfahrbar
und die Lust am Entdecken
geweckt wurde. Wir finden,
dass sich ein Besuch des Mu-
seums lohnt und ein schönes
Ausflugsziel, besonders für Fa-
milien ist.

Schüler springen weit bei Känguru-Wettbewerb
Aurich. Auch in diesem Schuljahr
hat an der IGS-Waldschule wieder
der Känguru-Wettbewerb stattge-
funden. Känguru-Wettbewerb?
Was ist das denn? Ein Weit-
sprung-Wettbewerb? Weit gefehlt:
Der Känguru-Wettbewerb ist ein
mathematischer Wettstreit, bei
dem es Knobelaufgaben, Rätsel
und Aufgaben zum logischen
Denken gibt. Die Teilnehmer/in-

nen bearbeiten dabei Multiple-Choice-Aufgaben. Bei jeder Auf-
gabe sind fünf Antworten vorgegeben und man muss die richti-
ge Antwort ankreuzen. Es klingt schwer. Ist es aber gar nicht,
wenn man sich die Aufgaben genau anschaut. Wer gewinnt?
Sieger ist, wer die meisten Aufgaben hintereinander richtig ge-
löst hat. Wer also den weitesten Sprung geschafft hat. Daher
kommt übrigens der Name Känguru-Wettbewerb. Über 900 000
Schüler und Schülerinnen aus 10.950 Schulen in ganz Deutsch-
land haben dieses Jahr teilgenommen. Aus der Waldschule wa-
ren es großartige 138 Schüler/innen. Ein Schüler hat sogar über
100 Punkte erreicht, das ist erstaunlich. Von Marvin Ulferts

Der Zusammenhalt steht im Vordergrund
Egels. Anstelle des übli-
chen Sportfestes an der
IGS Waldschule Egels, bei
dem die typischen Leicht-
athletikdisziplinen und
der Waldlauf gefragt sind,
sollte in diesem Jahr ein
anderes Fest her und so
stand diesmal der Zusam-
menhalt im Vordergrund.
Da es das letzte Fest war,
welches die Waldschule

als komplette Schule mit sechs Jahrgängen feiern konnte, wurde
überlegt, was unsere Schule kennzeichnet. Bei diesen Überle-
gungen kam heraus, dass bei uns der Zusammenhalt sehr stark
ist und dies sollte der Grundgedanke des Schulfestes sein. Also
wurden sich, anstelle des Sprintens oder des Weitwurfs, Spiele
ausgedacht, die von den einzelnen Klassen Kooperation erfor-
dern, sprich Teamspiele. Jeder Klasse wurden drei Pflichtstatio-
nen zugeteilt und da drei Spiele keinen ganzen Vormittag füllen
konnten, gab es noch die Möglichkeit, der IGS-Band zu lau-
schen und sich auf dem Trampolin oder der Slackline zu pro-
bieren. Einige Klassen boten auch Essen und oder Trinken an.
Alles in allem ein sehr gelungenes Fest. Von Anna Susemiehl

Moin, moin Serie

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

Ein Projekt vom Heimatblatt und der IGS Waldschule Egels

Die joggenden Waldschüler übertragen Begeisterung für Ossiloop auf Mitschüler
Auch die IGS Waldschule Egels
war beim diesjährigen Ossiloop
am Start. Neben einigen Lehr-
kräften hatten sich 25 Schüle-
rinnen und Schüler aus den
Jahrgängen 5 bis 10 für die
Gesamtdistanz gemeldet. Seit
Anfang Februar begannen die
Aktiven mit dem regelmäßigen
Training, um sich unter Be-
treuung und Anleitung der
Lehrer Michael Brandt und

Volkmar Hildebrandt Woche für
Woche auf die Anforderungen
des 6-Etappen-Laufs vorzube-
reiten. Zu der Gruppe gehörten
auch mehrere Schülerinnen und
Schüler, die bisher nicht an
Laufveranstaltungen teilge-
nommen hatten. Umso erfreu-
licher ist es, dass die meisten
ihre Etappen gut bewältigten
und am Ende 16 Schülerinnen
und Schüler das begehrte

„Dörloper“-Shirt bekamen. Von
den übrigen Läufer/innen
konnten sechs zumindest auf
zwei bis fünf Etappen aktiv sein.

Die Begeisterung, die Atmo-
sphäre unterwegs und bei den
Ziel-Einläufen und der Stolz auf
die eigene Leistung haben sich

auch auf Mitschüler/innen
übertragen. So gibt es Anfragen
hinsichtlich einer Neuauflage
der schulinternen Vorbereitung

in 2018. Motivierend für alle ist
die Top-Leistung von Thies Vo-
igt, der als Schüler des 9. Jahr-
gangs der IGS Waldschule Egels
Platz 71 in der Gesamtwertung
und Platz 12 in der Wertung der
männlichen Jugend erreicht hat.
Ebenso toll sind die Platzierun-
gen von Hanna Decker (8. Jg.)
und Lena Füst (9. Jg.), mit ihren
Plätzen 14 und 17 in ihrer Al-
tersklasse. Vom Ossiloop-Team
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