
Die zehnte Klasse der IGS
unternahm gleich nach den
Sommerferien eine Klas-
senfahrt nach England.

Von SABRINA PINGEL und
JOHANNA-CLAIRE GRAFF

England/Egels. Gleich nach
den Sommerferien, vom 13.
bis 19. September, war der
Abschlussjahrgang 2009 auf
Abschlussfahrt in Canterbury.

Als wir am Samstag um 21
Uhr im Studentenheim der
Universität Canterbury anka-
men, machten wir alle nur

noch etwas zu essen und gin-
gen müde von der Fahrt ins
Bett. Am Sonntag haben wir
eine Stadtführung durch Can-
terbury gemacht und haben
viel über die Stadt erfahren.
Nach der Stadtführung sind
wir Lebensmittel für die Wo-
che einkaufen gegangen.

Am nächsten Tag waren wir
am Dover Castle und durften
dort frei entscheiden, wo wir
hin möchten. Danach fuhren
wir nach Hastings an den Kies-
Strand. Dort hat man freie
Sicht aufs Meer und kann
wirklich seine Weite sehen.

Am Dienstag sind wir drei
Stunden nach London gefah-
ren und gingen in das London
Eye, wo man über ganz Lon-
don gucken kann. Dann
machten wir eine Stadttour
mit Audiobegleitung und er-
fuhren so noch mehr über
Englands Hauptstadt.

Am darauf folgenden Tag
waren wir wieder in London
und hatten Freizeit. Man
konnte ins Hardrock Cafe ge-
hen oder auf der Oxford Street

einkaufen und noch vieles
mehr. Danach waren wir

in Madame Tussauds und ha-
ben Fotos mit den Wachsfi-
guren gemacht.

Am Donnerstag konnten
wir nach Canterbury in die
Stadt einkaufen und danach
noch über den Campus lau-
fen, den die Studenten in

den Ferien verlassen hat-
ten. Die Wohnheime wer-

den dann Schulen zur
Übernachtung zur Verfü-
gung gestellt. Die meisten

von uns sind abends zum
Campus-Supermarkt gegangen
und haben sich Tiefkühlpizza
für den letzten Abend gekauft.
Wir durften auch länger drau-
ßen bleiben, weil es der letzte
Abend war.

Am nächsten Morgen sind
wir schon um 8 Uhr losgefah-
ren und sind erst um 24 Uhr
in der Nacht angekommen.
Alle waren sehr erschöpft und
wir waren unseren Busfahrern
sehr dankbar, dass sie uns
wieder nach Hause gebracht
haben.

Wahrzeichen
von London:
der „Big Ben”.

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

In der IGS geht es „fair” zu
IGS Waldschule Egels be-
kommt das Fairtrade-
School-Siegel verliehen

Egels. Der IGS Waldschule
Egels wurde am Donnerstag,
20. November, das Fairtrade-
School-Siegel von Adelheid
Kramer, Fairtrade-Referentin
von TransFair, in einer Feier-
stunde überreicht. Vor etwas
mehr als einem Jahr haben die
Gremien der IGS entschieden,
die Bemühungen der Stadt
Aurich zu unterstützen, als
„Fairtrade-Town” anerkannt
zu werden. Gleichzeitig haben
der Schulvorstand und die

Gesamtkonferenz angeregt,
sich um die Auszeichnung
„Fairtrade-School” zu bewer-
ben. Mit der Siegel-Verleihung
ist das Bewerbungsverfahren
jetzt erfolgreich abgeschlossen
worden.

Durch die Veranstaltung
führten die beiden Schüler
Tim Albrecht und David
Köster aus dem Wahlpflicht-
kurs „Mit Medien um die
Welt”. In einem unterhaltsa-
men Dialog überlegten sie, wie
eine solche Feierstunde ablau-
fen könnte. Sie erklärten den
Fairtrade-Gedanken und
schilderten die Aktivitäten der

Schülerinnen und Schüler wie
den Verkauf von fair gehan-
delten Rosen und Schokolade,
ein Interview mit Radio Ost-
friesland, Besuche im Weltla-
den und beim Bürgermeister.
Zudem baten sie verschiedene
Akteure auf die Bühne.

Neben Grußworten von
Bürgermeister Heinz-Werner
Windhorst und Schulamtslei-
terin Talea Eiben gab es mu-
sikalische Beiträge, vorgetra-
gen durch die Lehrkräfte
Hartwig Oldenettel am Kla-
vier und Lisa Sörös, Gesang,
sowie den beiden Sechstkläss-
lerinnen Tomke Garbrandts
und Elisa Bär.

Höhepunkt war dann die
Überreichung des Fairtrade-
School-Siegels durch die Fair-
trade Referentin Kramer. An
diesem Abend wurde immer
wieder das große Engagement
der beteiligten Schülerinnen
und Schüler, aber auch der
Lehrkräfte, insbesondere der
Leiterin der Fairtrade-Gruppe
der Schule, Maren Pepplink-
huizen, gelobt.

Mit Kostproben von Pro-
dukten aus fair gehandelten
Rohstoffen wie Bananen- und
Ananas-Smoothies, Bulgur-Sa-
lat, Schoko-Muffins und Kaffee
- alles selbst hergestellt - und
präsentiert durch Schülerin-
nen des Hauswirtschaftskurses
von Johanna Helmers, klang
der Abend aus.

Klassenfahrt nach
Neuharlingersiel
IGS Waldschule Egels führte
einen Mathewettbewerb in
den sechsten Klassen durch.

Von ANNA HILBERS und
SAMANTHA SCHMELZER

Neuharlingersiel. Die Klas-
senfahrt des sechsten Jahr-
gangs der IGS Waldschule
Egels ging nach Neuharlin-
gersiel. In der neuen Jugend-
herberge hatte man sehr viele
Wahlmöglichkeiten an Un-
terhaltungspunkten und Pro-
grammen, wie zum Beispiel
eine Kanufahrt oder einen
kleinen Bogenschießkurs für
Einsteiger und andere sportli-
che Aktivitäten. Für kleine
Wissenschaftler gab es ver-
schiedene Forschungsangebo-
te, wie zum Beispiel „Das wei-
ße Gold“. Hierbei ging es um
den weißen Schatz des Mee-
res, das Salz.

Zum Frühstück gab es al-
lerlei Sachen zum Wählen.
Aber auch zum Mittag- und
Abendessen gab es ein riesiges
Büffet. An einem Abend gab
es sogar selbst gemachte
Hamburger und Schokopud-
ding. Die Zimmer waren groß
und sehr gemütlich. Jedes
Apartment hatte sein eigenes
WC (wäre auch schlimm ge-
wesen, wenn nicht).

Da der Strand in der Nähe
war, konnte man ihn auch gut
zu Fuß erreichen. In seiner
Freizeit konnte man sich im
Teehaus „Kluntje“ oder im
„School of Rock“ vergnügen.
Die fünf Tage in der Jugend-
herberge waren sehr unter-
haltsam. Am letzten Abend
fand sogar eine Disko statt. Da
ging richtig die Post ab.
Es war eine schöne Woche –
aber sie ging viel zu schnell
vorüber.

Die neunten Klassen machten Praktikum
Von JANKA SCHÜTTE

In den Wochen vor den Herbst-
ferien, vom 13. Oktober bis zum
24. Oktober, gingen die neunten
Klassen in ihr erstes zweiwöchi-
ges Berufspraktikum. Ich habe
mein Praktikum beim Heimat-
blatt in Aurich absolviert. Dort
durfte ich mit zu zwei Presse-
konferenzen, habe eigene Arti-
kel verfasst und musste ein Te-
lefongespräch führen. Das
Praktikum fand ich sehr gut, da
es viel Spaß gemacht hat. Die
Kollegen haben mich sehr
freundlich empfangen, haben
mir alles genau erklärt und mir
viel geholfen. Besonders toll
fand ich, dass dort immer ein
lustiges Klima herrschte und ich
viel machen durfte. In der Re-
daktion habe ich viele neue Er-
fahrungen sammeln können und
habe mehr über mich selbst he-
rausgefunden. Ein Praktikum in
einem Betrieb halte ich generell
für sinnvoll, da man die Berufe
kennen lernt und die Berufswahl
für die Zukunft näher eingren-
zen kann.

Das gesunde
Frühstück
Äpfel, Gurken, Paprika mit
Kräuterdipp, Müsli mit
Milch, Brötchen mit Wurst
und Käse, Kakao und Oran-
gensaft: Die Schüler des 5.
Jahrgangs hatten wieder die
freie Auswahl zum Frühstück
in der ersten Stunde am letz-
ten Montag.

Wie schon im letzten
Schuljahr bekommen auch
diesmal die Fünftklässler an
zehn Montagen ein gesundes
Frühstücksbüffet angeboten.
Zusätzlich zur Mittagsver-
pflegung in der Mensa, aber
auch als Ergänzung zum
Hauswirtschaftsunterricht in
der 5. Klasse werden den
Schülern die Grundelemente
gesundheitsbewusster Er-
nährung praktisch gezeigt.

Zusammen mit ihren
Klassenlehrern üben die
Kinder dabei gleichzeitig
auch das soziale Miteinander
des gemeinsamen Essens.
Das macht allen Beteiligten
großen Spaß.
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