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in die Zeitung.Das macht Schule!

Ein Projekt vom Heimatblatt und der IGS Waldschule Egels

Tanz, Gesang und instrumentale Musik
Schüler und Lehrer präsen-
tieren ihr Können auf dem
Musikabend in der IGS
Waldschule Egels.

Von KAI GOLDENSTEIN

Egels. Am 7. Mai hatten wir
abends an unserer Schule nach
altbewährter Tradition den
Musikabend unter der Leitung
des Musiklehrers Christoph
Otto Beyer. Der Abend be-
gann um 19 Uhr. In der ersten
Hälfte wurde getanzt, gesun-
gen und ein instrumentales
Stück gespielt. Es traten auf die
IGS-Band, die Lehrer-Band
„The IGS Allstars“ und die
Musik-WPKs der Jahrgänge 7
und 8.

Nach einer zwanzigminüti-
gen Pause traten in der zwei-
ten Hälfte dieselben Gruppen
noch einmal mit weiteren
Stücken auf. Außerdem trugen
Samira Gashi und Katja Ste-
panenko aus der Klasse 9.3
mit der IGS-Band einen Tanz
und einen Cup-Song vor.
Emanuela Curoli, Baris De-
mir (beide 7.5) und Abdi Far-
han (10.3) sangen jeweils al-
leine. Emanuela und Abdi ha-
ben je drei Lieder gesungen,
unter anderem „Lips are mo-

ving“ von Meghan Trainor
und „Holes“ von Passenger.

Der Musikabend war sehr
gut trotz einiger technischer
Fehler. Christoph Otto Beyer
hat das Ganze sehr gut orga-
nisiert und gemanagt. Die

Veranstaltung endete um
21.30 Uhr. Im Publikum und
bei den Auftretenden war die
Stimmung sehr gut. Die Zu-
schauer haben bei den ver-
schiedenen Stücken mitgefie-
bert und mitgesungen.

Tilko Wagenknecht (7.5) am
Schlagzeug der IGS-Band.

Samira Gashi und Katja Stepanenko (9.3) beim Cup-Song.

Der Musik-WPK in Aktion beim Musikabend.

Abdi Farhan (10.3) singt
„Riptide“ von Vance Joy und
„Never“ von All the luck in
the world. Bilder: igs

Unterschiedliche Menschen sollten sich respektieren
Was in der IGS so gelesen
wird. Die Deutschlektüre des
6. Jahrgangs.

Von JENNIFER KROLL

Egels. Der gesamte sechste
Jahrgang beschäftigt sich im
Deutschunterricht mit der
Lektüre „Rico,Oskar und die
Tieferschatten“ von Andreas
Steinhöfel. Unsere Schule hat
das Buch ausgewählt, weil es
im Jahr 2013 den Deutschen
Jugendliteraturpreis erhalten
hatte und im darauf folgenden
Jahr verfilmt wurde.

Ich persönlich finde die
Handlung des Buches sehr toll:
Es geht um einen Berliner

„tiefbegabten“ Jungen, der ei-
nem berüchtigten Entführer
auf der Spur ist. Dabei lernt er
den „hochbegabten“ Jungen
Oskar kennen und die beiden
entwickeln sich mit der Zeit zu
echt guten Freunden. Sie sind
sehr unterschiedlich, genau
wie die Kinder an unserer
Schule, wo es auch „hoch-“
und „tiefbegabte“ Kinder gibt.
Trotzdem lernen sie miteinan-
der umzugehen, genauso wie
wir es lernen.

Ich finde das Buch von der
Handlung und der Schreib-
weise sehr schön, weil es uns
zeigt, dass unterschiedliche
Menschen mit einem hohen
oder niedrigen IQ-Wert, mit

Einschränkungen oder Behin-
derungen miteinander umzu-
gehen lernen und sich gegen-
seitig respektieren sollen.

Ich möchte Kinder und Ju-
gendliche, aber auch Erwach-
sene dazu animieren, sich das
Buch zu kaufen oder sich den
Film anzusehen oder das Hör-
spiel anzuhören - es lohnt
sich.

Zuerst fand ich das Buch
überhaupt nicht ansprechend.
Aber nach längerem Lesen und
Verstehen der Handlung hat es
sich zu einem recht schönen
Buch entwickelt, das sehr
empfehlenswert ist. Also dran
bleiben! Viel Spaß beim Lesen
eure Jennifer Kroll.

Das Buch: Rico, Oskar und
die Tieferschatten. Bild: igs

IGS Waldschule überzeugt mit 17 Ossiloop-Dörloopers
20 Schülerinnen und Schüler
der Jahrgänge 6 bis 10 von
der IGS Waldschule Egels
starteten beim diesjährigen
Ossiloop.

Von VOLKMAR
HILDEBRANDT

Egels. Auch am diesjährigen
Ossiloop hat sich die IGS

Waldschule Egels mit einer
größeren Gruppe von Läufe-
rinnen und Läufern beteiligt.
Neben einigen Lehrkräften
waren 20 Schülerinnen und
Schüler aus den Jahrgängen 6
bis 10 für die Gesamtdistanz
gemeldet. Weitere Tagesläufe-
rinnen und -läufer haben die
Gruppe bei einzelnen Etappen
verstärkt.

Seit Ende Januar hatten sich
die Aktiven regelmäßig getrof-
fen, um unter Betreuung und
Anleitung der Lehrer Christi-
an Storm und Volkmar Hil-
debrandt nach und nach an
die längeren Strecken heran-
geführt zu werden. Der Fach-
bereich Sport konnte mit Un-
terstützung durch die Schule
sowohl eine Gruppenanmel-

dung vornehmen als auch ein
Funktionsshirt für die jeweili-
gen Etappen mit dem IGS-Lo-
go anschaffen.

Für einige Schülerinnen und
Schüler in der diesjährigen
Gruppe war der Ossiloop eine
neue Erfahrung. Alle waren
motiviert und auch sehr ge-
spannt darauf, was sie beim
Wettkampf erwartet. Bis auf

einen unglücklich gestürzten
Schüler sind alle übrigen am
Dienstagabend am Ende der
ersten Etappe stolz und un-
versehrt in Dunum angekom-
men. Auch die nächsten Etap-
pen wurden erfolgreich ge-
meistert. Am Ende waren 17
von 20 SchülerInnen „Dör-
looper“, hatten also alle Etap-
pen mitgelaufen.

Besonders erfolgreich war
Lukas Roßmann aus der
Klasse 9.3, der als 14. der Ge-
samtwertung ins Ziel einlief.
Fünf weitere Schülerinnen und
Schüler waren immerhin noch
im ersten Drittel der Gesamt-
wertung. Alle hatten viel Spaß
an dieser Herausforderung und
planen schon eine Teilnahme
für das nächste Jahr.

Die Ossilooper der IGS Waldschule
Egels präsentieren die Funktions-
shirts mit dem IGS-Logo. Bild: igs

IGS Waldschule überzeugt mit 17 Ossiloop-Dörloopers

Unterschiedliche Menschen sollten sich respektieren T-Shirts zum Schuljubiläum
T-Shirts mit dem Logo der 20-
Jahr-Feier der IGS Waldschule
Egels haben die Schülerinnen
und Schüler der Klasse 9.3 bis
Mitte Mai verkauft. Das Design
des T-Shirts wurde von der
Klasse selbst entworfen. Die
Schüler kümmerten sich größ-
tenteils selber um den Verkauf.
Die T-Shirts gibt es in allen
Größen und verschiedenen
Farben. Die weißen T-Shirts
sind erhältlich für 12 Euro,
während es die bunten nur in
Klassenbestellungen gibt und
diese dann einen Euro teurer
sind. Am Tag unserer 20-Jahr-
Feier wollen wir dieses T-Shirt
tragen und präsentieren.

Bild: igs

Tanz, Gesang und instrumentale Musik




