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Grußwort	der	AG	Schülerzeitung	

Hallo	liebe	Schüler:innen,	

wir	 freuen	uns,	dass	wir	 für	euch	endlich	mal	eine	eigene	Schülerzeitung	zusammenstellen	
konnten.	 Jeden	 Mittwoch	 in	 der	 5./6.	 Stunde	 haben	 wir	 uns	 getroffen,	 um	 interessante	
Themen	für	unsere	Schule	zu	sammeln.	Wir	haben	festgestellt,	dass	es	gar	nicht	so	leicht	ist	
und	 viel	 Zeit	 braucht,	 eine	 Zeitung	 zu	 erstellen.	 Gerade	 die	 Lockdowns	 während	 der	
Pandemie	 haben	 unser	 Projekt	 stark	 verzögert.	 Dennoch	 haben	 wir	 uns	 bemüht,	 euch	
verschiedene	 Inhalte	 zu	 liefern.	 Hoffentlich	 ist	 das	 Lesen	 nicht	 langweilig	 und	 für	 jeden	
etwas	dabei.				

Wir	wünschen	euch	viel	Spaß	beim	Lesen	und	hoffen,	dass	euch	die	erste	Ausgabe	von	JKS-
Freetown	gefällt!	

Eure	Schülerzeitung	
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„Außerdem	habe	ich	auch	gemerkt,	dass	das	Arbeiten	
anstrengend	ist“	
Betriebspraktika	im	Herbst	2021	
	
	
Auch	 in	 diesem	 Schuljahr	 haben	 unsere	 Schüler	 ihr	 Betriebspraktikum	 absolviert.	 Ein	
Schülerpraktikum	 dient	 der	 beruflichen	 Orientierung	 und	 wird	 in	 einem	 Unternehmen	
durchgeführt.	 Das	 Praktikum	 dauert	 normalerweise	 zwei	 Wochen.	 Diese	 Zeit	 hilft,	 eine	
Vorstellung	vom	Arbeitsleben,	den	eigenen	Interessen	und	der	beruflichen	Perspektive	zu	
bekommen.	Hier	berichten	Leon,	Jannik	und	Pablo	von	ihren	Erfahrungen.		
	
	
Ich	 habe	 mein	 Praktikum	 im	 Alten	 Amt	 in	 Lemförde	 gemacht	 und	 habe	 folgende	 Berufe	
kennengelernt:	 Straßenbauer,	 Gärtner	 und	 Wassermeister.	 Zu	 den	 Tätigkeiten,	 die	 ich	
ausgeführt	 habe,	 gehörten	 Laub	 harken,	 Fegen,	 Wasserproben	 entnehmen,	 Schieber	 für	
Wasserleitungen	aufschlagen	und	drehen,	Leitungen	auf-	und	abklemmen.	Am	meisten	Spaß	
hat	mir	das	Entnehmen	der	Wasserproben	gemacht	und	die	Schieber	im	Marissa	Ferienpark	
auf	-	und	zuzudrehen.	Ich	hatte	zu	Anfang	das	Praktikum	aufgrund	von	zu	langer	und	immer	
wieder	 derselben	Arbeit	 abgebrochen,	 aber	 später	 das	 Praktikum	erfolgreich	 beendet.	 Ich	
weiß	jetzt,	dass	ich	auf	dem	Bauhof/Wasserwerk	nicht	arbeiten	möchte.	
	
																																																																																																																																																													L.	S.	
			
Ich	habe	mein	Praktikum	im	
REWE	 Getränkemarkt	 in	
Bassum	gemacht.	Dort	habe	
ich	 den	 Ausbildungsberuf	
des	 Kaufmanns	 im	
Einzelhandel	
kennengelernt.	 Ich	 habe	
gelernt,	 wie	 man	 mit	 dem	
Hubwagen	 richtig	 umgeht,	
wie	man	die	Regale	auffüllt	
und	 auch,	 was	 mit	 den	
Leergutkisten	 passiert.	 Mir	
persönlich	 hat	 das	 Lager	
sehr	 gefallen,	 weil	 es	 kühl	
war	 und	 ich	 mich	 in	 den	
Pausen	auf	Paletten	gesetzt	
habe.	
Ich	 musste	 sehr	 gut	 im	 Kontakt	 mit	 dem	 Kunden	 sein,	 weil	 ich	 z.B.	 helfen	 musste,	 wo	
bestimmte	Getränke	stehen.	Mir	hat	der	Einblick	ins	Berufsleben	gebracht,	dass	das	Arbeiten	
gar	 nicht	 so	 einfach	 ist,	weil	man	 z.B.	 auch	 bei	 schwierigen	 Kunden	 freundlich	 sein	muss.	
Außerdem	habe	ich	auch	gemerkt,	dass	das	Arbeiten	anstrengend	ist.	Mir	persönlich	hat	das	
Praktikum	sehr	gefallen.	
																																																																																																											
		 	 	 	 	 	 	 																																							J.	S.	
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Mein	 Praktikum	 habe	 ich	 in	
Diepholz	 bei	 der	 Tasche	 OHG	
gemacht.	 Dieser	 Betrieb	
beschäftigt	sich	hauptsächlich	mit	
der	 Pflasterung	 und	
Entpflasterung.	 Der	 Beruf,	 der	
dort	 ausgebildet	 wird,	 ist	 der	
Gartenlandschaftsbau	 als	
Gärtner.	Es	wird	nicht	 im	Bereich	
Baumschule	 ausgebildet.	 Meine	
Tätigkeiten	 waren	 das	 Pflanzen	
von	 Bäumen,	 Büschen	 usw.	 Ich	
habe	 auch	 gepflastert,	
entpflastert	 und	 Beete	

umgegraben.	 Dazu	 habe	 ich	 die	 Pflanzen	 gemulcht,	 doch	 das	Mulchen	 erfordert	 sehr	 viel	
Kraft.	Mein	 größtes	 Problem	während	 der	 Arbeit	war	 daher	 tatsächlich	 das	Mulchen.	Mit	
diesem	Praktikum	habe	 ich	 einen	 Einblick	 ins	 Berufsleben	 eines	Gärtners	 bekommen.	 Der	
Beruf	des	Gärtners	hat	mir	sehr	gefallen,	aber	er	ist	nicht	unbedingt	so,	wie	andere	denken.	
																																																																																																																															 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 											P.	P.	
	
TIPP:	 Unter	 www.meinpraktikum.de	 findet	 ihr	 eine	 Menge	 Wissenswertes	 zum	 Thema	
Schülerpraktikum.	
	
___________________________________________________________________	
	
	

Buchtipp	
„Tschick“	von	Wolfgang	Herrndorf	
	
„Tschick“	 ist	 ein	 Abenteuerroman,	 den	 wir	 gerade	 im	
Deutschunterricht	 gelesen	 haben.	 Die	 beiden	 14-jährigen	
Jungs	 Maik	 Klingenberg	 und	 Tschick	 (eigentlich	 Andrej	
Tschichatschow)	 unterscheiden	 sich	 stark	 voneinander.	
Maik	wohnt	in	der	elterlichen	Villa	mit	Pool	und	allem,	was	
dazugehört.	Tschick	wiederum	wohnt	in	einem	der	Ghetto-
Hochhäuser	 in	 Berlin-Hellersdorf.	 Aber	 das	 ist	 noch	 nicht	
alles:	Während	Maik	 der	 Ruhige	 und	 Vernünftige	 ist,	 zeigt	
sich	 Tschick	 als	 der	 coole,	 aber	 schwer	 zugängliche	
Einzelgänger.	 In	 den	 Sommerferien	 erscheint	 Tschick	 bei	
Maik	 mit	 einem	 geklauten	 Lada.	 Mit	 viel	 Proviant	 und	
Selbstvertrauen	 beginnt	 eine	 abenteuerliche	 Reise	 durch	
das	ländliche	Ostdeutschland.																		
																																																																																																	L.	G.	
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Fünf	Hotkeys,	die	du	bestimmt	noch	nicht	kanntest	
	

Hotkeys	 oder	 Shortcuts	 sind	 Tastenkombinationen,	 die	 eine	 Aktion	
ausführen.	Damit	kann	man	bei	geübtem	Umgang	Zeit	sparen.	
	

• Wenn	du	deine	Schrift	FETT	(dick	gedruckt)	haben	möchtest,	kannst	du	das	oben	in	
der	Leiste	einstellen.	Du	kannst	es	aber	auch	so	machen:		
*+	(dein	Wort,	was	du	fett	haben	möchtest)+*		
In	etwa	so:	*JKS	FREETOWN*	=	JKS	FREETOWN.	

	
• Wenn	du	deine	Schrift	unterstrichen	haben	möchtest,	kannst	du	das	oben	einstellen.	

Das	kann	man	aber	auch	hier	anders	machen:		
	_+(DEIN	WORT)_	=	DEIN	WORT	

	
• Wenn	dein	Programm/Spiel	sich	aufgehängt	hat,	kannst	du	es	oben	rechts	mit	dem	X	

schließen.	Aber	was,	wenn	es	hier	auch	nicht	reagiert?		
Mach	es	so:	Alt+F4		
Damit	kannst	du	alle	Programme	schließen	und	sogar	deinen	PC	oder	Laptop	
herunterfahren.	

	
• Wenn	du	gerade	in	einem	Spiel	bist	und	es	auf	Vollbild	haben	willst,	also	auch	die	

Taskleiste	nicht	sehen	möchtest,	drücke	einfach	„F11“	und	et	voilà	-	hast	du	Vollbild!	
(Wird	aber	nicht	von	jedem	Spiel	unterstützt!)	

	
• Wenn	 du	 einen	 Screenshot	machen	möchtest,	 drücke	 einfach	 die	Windows-Taste+	

„Druck“,	und	sofort	wird	ein	Screenshot	gemacht.	
	
Alle	 Hotkeys,	 die	 hier	 beschrieben	 sind,	 gelten	 für	Windows.	 Bei	MacBooks	 oder	 anderen	
Betriebssystemen	gibt	es	teilweise	auch	andere	Hotkeys.	
	 	 	 	 	 	 	 	 																						 	 														L.	G.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Zwei	weitere	wichtige	Hotkeys,	die	das	Arbeiten	mit	Word	erleichtern	können:		
Text	markieren,	Tastenkombination	drücken	und	schon	ist	der	Befehl	zum	Kopieren	oder	

Einfügen	gegeben.	
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UMFRAGE:	Leben	und	Schule	in	der	Pandemie	
	
Anfang	2020	gab	es	den	ersten	Corona-Infizierten	in	Deutschland.	Nur	wenig	später	war	das	
Thema	nicht	mehr	aus	unserem	Alltag	wegzudenken.	Hygienemaßnahmen	müssen	seitdem	
beachtet	 werden,	 regelmäßige	 Tests	 mussten	 durchgeführt	 werden	 und	 selbst	 der	
Schulbesuch	war	nicht	immer	möglich	und	wurde	durch	das	Distanzlernen	ersetzt.	Seit	dem	
ersten	 Halbjahr	 2021/2022	 sind	 wir	 wieder	 im	 Präsenzunterricht	 und	 viele	 sind	 bereits	
geimpft.	 Aber	 die	 Unsicherheit	 und	 Angst	 vor	 der	 weiteren	 Entwicklung	 bleiben	 noch,	
während	 wir	 in	 das	 dritte	 Jahr	 mit	 Corona	 gehen.	 Dies	 haben	 wir	 zum	 Anlass	 für	 eine	
Umfrage	zu	diesem	schwierigen	Thema	genommen.		
Es	wurden	15	Fragen	gestellt,	bei	denen	es	jeweils	drei	Antwortmöglichkeiten	gab.	Rund	25	
Schüler:innen	der	Grundschule	und	etwa	80	Schüler:innen	der	Sek	 I	haben	die	Fragebögen	
ausgefüllt.		
Beide	 Schulformen	 haben	 wir	 getrennt	 voneinander	 ausgewertet.	 Die	 auffälligsten	
Ergebnisse	wollen	wir	hier	vorstellen.	
	
	
Frage	3:	Wie	hast	du	die	Lockdowns	zu	Hause	bzw.	in	der	Gruppe	erlebt?	
	

	
	
Hier	wurde	deutlich,	dass	die	die	Mehrheit	der	Grundschüler:innen	in	erster	Linie	froh	war,	
dass	sie	weniger	Unterricht	hatten.	Bei	den	Schüler:innen	der	SEK	I	gab	es	keine	eindeutige	
Mehrheit.	 Die	 meisten	 Stimmen	 verteilen	 sich	 hier	 einigermaßen	 gleichmäßig	 zwischen	
Antwortmöglichkeit	 eins	 und	 drei.	 Zwar	 sagen	 die	 meisten	 Schüler:innen,	 dass	 sie	 es	 toll	
fanden,	 mehr	 Zeit	 mit	 der	 Familie	 oder	 Gruppe	 verbringen	 konnten,	 aber	 nur	 wenige	
Stimmen	dahinter	befinden	sich	diejenigen,	die	es	als	Vorteil	 sahen,	weniger	Unterricht	zu	
haben.			
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Grundschule	 SEK	I	

Es	war	toll,	mehr	Zeit	mit	der	Familie	oder	Gruppe	verbringen	zu	können.	

Ich	war	von	der	vielen	Zeit	zu	Hause	oder	in	der	Gruppe	genervt.	

Ich	fand	es	gut,	dass	wir	weniger	Unterricht	hatten.	
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Frage	7:	Wie	hat	dir	das	Angebot	der	Notbetreuung	gefallen?	
	

	
	
Der	 Lockdown	 war	 für	 alle	 Menschen	 eine	 große	 Herausforderung.	 Aber	 nicht	 alle	
Erwachsene	waren	im	Home-Office,	so	dass	sie	sich	um	ihre	Kinder	kümmern	konnten.	Auch	
die	Dienste	in	den	Wohngruppen	ließen	dies	nicht	immer	zu.	Aus	diesem	Grund	konnte	bei	
der	Schule	eine	Notbetreuung	beantragt	werden.	Obwohl	Schüler:innen	beider	Schulformen	
lieber	in	die	Notbetreuung	wollten,	war	die	Mehrheit	mit	der	Situation	zufrieden.	Besonders	
auffällig	war	dies	in	der	SEK	I.	
	
Frage	14:	Wie	findest	du	es,	dass	wir	in	den	Klassen/Schulen	Masken	tragen	müssen?	
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Ich	war	zu	Hause	und	wollte	lieber	in	die	Notbetreuung.	

Ich	war	in	der	Notbetreuung	und	wollte	lieber	nach	Hause.	

Ich	war	mit	der	Situation	zufrieden.	
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Ich	finde	es	gut,	da	wir	uns	damit	schützen.	 Ich	finde	es	blöd,	weil	Masken	sehr	nerven.	

Mir	ist	es	egal.	
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Auch	 bei	 dieser	 Frage	 gab	 es	 einen	 großen	 Unterschied	 zwischen	 den	 Antworten	 der	
Grundschüler:innen	 und	 den	 Schüler:innen	 der	 SEK	 I.	 Den	 Grundschüler:innen	 gefällt	 das	
Tragen	 der	 Mund-Nase-Maske	 zwar	 auch	 nicht,	 aber	 fast	 genauso	 vielen	 ist	 der	 Schutz	
wichtiger,	den	die	Maske	bietet.	Allerdings	steht	die	gleiche	Menge	dem	Tragen	der	Maske	
auch	 gleichgültig	 gegenüber.	 Ganz	 anders	 ist	 es	 in	 der	 SEK	 I,	 denn	 hier	 gab	 es	 mit	 54	
Schüler:innen	eine	sehr	große	Mehrheit,	die	von	den	Masken	genervt	ist.	16	Stimmen	gab	es	
für	den	Schutz	durch	die	Maske,	während	neun	Schüler:innen	ankreuzten,	dass	es	ihnen	egal	
sei.		
Einen	interessanten	Unterschied	zwischen	beiden	Schulformen	gab	es	auch	bei	Frage	11,	bei	
der	 wir	 wissen	 wollten,	 ob	 die	 Schulen	 zu	 spät	 oder	 zu	 früh	 wieder	 öffneten.	 In	 der	
Grundschule	 gab	 es	 keine	 eindeutige	 Aussage,	 während	 in	 der	 SEK	 I	 eine	 sehr	 deutliche	
Mehrheit	meinte,	dass	die	Schulen	viel	zu	früh	wieder	öffneten.		
Fragen	 zu	 IServ	 wurden	 von	 der	 Grundschule	 nicht	 beantwortet,	 da	 dieses	Medium	 dort	
noch	nicht	genutzt	wird.	In	der	SEK	I	ist	IServ	aber	auch	noch	nicht	ganz	angekommen,	denn	
eine	Mehrheit	gab	an,	dass	sie	nicht	über	die	Hardware	verfügt,	um	IServ	nutzen	zu	können.	
Die	 Kommunikation	 mit	 den	 Lehrer:innen	 war	 aufgeteilt	 zwischen	 IServ-	 und	 	 E-Mail-
Verkehr.	
	
Vielen	Dank	an	alle,	an	der	Umfrage	teilgenommen	haben	!	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 																 														L.	G.,	J.	S.	
__________________________________________________________________________	
	

Sand	statt	Unkraut	
Basketball-	und	Volleyballfeld	wurden	hergerichtet	

	
Vor	 einigen	 Monaten	
sah	der	Volleyballplatz	
nicht	so	schön	aus:	das	
Netz	 war	 kaputt,	 aus	
dem	 Sand	 kam	 viel	
Unkraut	 und	der	 Sand	
war	 vor	 lauter	
Tannennadeln	 und	
Blättern	 kaum	 zu	
sehen.	 Dank	 des	
Einsatzes	 der	
Schülerinnen	 und	
Schüler	 unserer	
Berufseinstiegsschule	

ist	 das	 Spielfeld	 nun	
wieder	bespielbar.	Das	
Unkraut	 wurde	

entfernt,	der	Sand	wurde	gefräst	und	ein	neues	Netz	wurde	aufgehängt.	Das	Volleyballfeld	
ist	endlich	wieder	bereit,	 so	dass	man	da	drauf	 spielen	könnte.	Aktuell	 gibt	es	das	Wetter	
aber	nicht	her.	Wir	müssen	also	bis	zum	Frühling	warten,	bis	der	Ball	fliegen	kann.	
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Auch	der	Basketballplatz	wurde	schon	vom	Unkraut	befreit.	Was	hier	noch	fehlt,	sind	zwei	
neue	Körbe	inklusive	Bretter.		
Je	mehr	die	beiden	Plätze	genutzt	werden,	umso	weniger	Unkraut	wird	es	geben.	Nutzt	die	
Pausen	 also	 aktiv.	 Bälle	 hierfür	 kann	man	 sich	 bei	mehreren	 Lehrkräften	 am	Wietingshof	
ausleihen.	
Für	 das	 Frühjahr/den	 Sommer	 werden	 Turniere	 für	 beide	 Plätze	 geplant.	 Wegen	 Corona	
kann	man	 aber	 noch	 nicht	 sagen,	wie	 das	 Ganze	 aussehen	 kann.	 Dennoch	 kann	 jederzeit	
geübt	werden,	um	sich	auf	dieses	Event	vorzubereiten.		
	

																																				 										M.	G.	
__________________________________________________________________________	

	

Lego	mit	iPads	steuern	
Anschaffung	von	Lego	Education	Prime	durch	die	Schule	
	
Im	vergangenen	Schuljahr	hat	unsere	Schule	eine	große	Spende	für	Lego	Education	erhalten,	
um	den	Unterricht	spannender	zu	machen.	Für	alle,	die	nicht	wissen,	was	Lego	Education	ist,	
stellt	es	euch	so	vor:	Es	ist	so	wie	Lego	Technic,	das	man	programmieren	kann.	Dafür	gibt	es	
ein	 Programm	 auf	 den	 neuen	 iPads,	 Motoren	 und	 verschiedene	 Sensoren.	 Die	 Sensoren	
können	 ganz	 verschiedene	 Funktionen	 übernehmen.	 Es	 gibt	 Bewegungssensoren,	
Farbsensoren	und	Drucksensoren.		
Herrn	Krumme,	der	die	Anschaffung	organisiert	hat,	haben	wir	mal	gefragt.	Auf	die	Frage,	
wie	teuer	die	Anschaffung	war,	fing	das	große	Rechnen	an.	Soviel	sei	gesagt:	Es	sind	mehrere	
tausend	 Euro	 ausgegeben	 worden.	 Aktuell	 hat	 die	 AG	 „Robotic“	 sehr	 viel	 Spaß	 und	 baut	
teilweise	Roboter	nach	und	bauen	sogar	manche	Roboter	selber.	Während	des	Baus	wird	auf	
dem	iPad	programmiert,	wann	und	wie	ein	Motor	angesteuert	wird.	Bisher	wurden	folgende	
Geräte	 bereits	 gebaut:	 ein	 Safe,	 ein	 Farbsortiermaschine,	 ein	 beweglicher	 Skorpion,	 eine	
Wurfmaschine	sowie	viele	verschiedene	Fahrzeuge.		
Wer	noch	mehr	darüber	erfahren	möchte,	kann	sich	an	Herrn	Krumme	wenden.	Vielleicht	ist	
ja	im	nächsten	Schulhalbjahr	ein	Platz	in	der	AG	frei?	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 																					 	 F.	N.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Das	selbst	
konstruierte	
Gefährt	von	G.	H.	
mit	dazugehöriger	
Programmierung.		 	
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Musik	nur	für	Profis?	
Unsere	Schule	hat	einen	neuen	Musikraum	bekommen	
	

	
	
	
In	 der	 Wichernstraße	 hat	 unsere	 Schule	 einen	 neuen	 Musikraum	 bekommen.	 Viele	
Instrumente	 stehen	 unseren	 Schülern	 für	 den	 Unterricht	 oder	 ein	 AG-Angebot	 zur	
Verfügung.	
Wenn	man	den	Raum	betritt,	kann	man	seine	eigene	Stimme	kaum	hören.	Das	liegt	daran,	
dass	der	gesamte	Raum	mit	einem	Schallschutz	bedeckt	wurde.	Decken	und	Wände	sind	mit	
kleinen	Schaumstoff-Pyramiden	beklebt.	Dadurch	wird	der	Schall	der	eigenen	Stimme	oder	
der	Instrumente	nicht	von	den	Flächen	zurückgeworfen.	Ein	Hall	wird	dadurch	verhindert.	
Neben	 dem	 Schallschutz	 gibt	 es	 in	 dem	 Raum	 natürlich	 viele	 Instrumente.	 Wenn	 man	
reinkommt,	 sieht	 man	 ein	 komplettes	 Schlagzeug,	 welches	 viel	 Platz	 einnimmt.	 Daneben	
stehen	 zwei	Akustikgitarren,	eine	E-Gitarre	 sowie	ein	E-Bass.	 Ein	Mikrofon	 für	den	Gesang	
darf	natürlich	nicht	fehlen.	Xylophone,	Schellenringe,	Triangel,	Trommeln	und	viele	weitere	
Instrumente	machen	 den	 Raum	 komplett.	 Insgesamt	 hat	 die	 Ausstattung	 ca.	 14.000	 Euro	
gekostet.	
An	 alle,	 die	 es	 interessiert:	 Der	Musikraum	 ist	 unten	 bei	 der	 5.	 und	 der	 6.	 Klasse	 in	 der	
Wichernstraße	ganz	hinten.	Der	Musikraum	wird	aber	nur	genutzt,	wenn	keiner	gestört	wird.	
Das	heißt,	nur	wenn	keine	umliegenden	Klassen	im	Unterricht	sind	(z.B.	während	der	AG,	in	
der	Pause	oder	beim	Sport).		
Ein	Tipp	zum	Schluss:	Wenn	man	ein	Instrument	lernt,	sollte	man	jeden	Tag	üben,	um	gut	zu	
werden.	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																												T.	K.	
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Steckrübeneintopf	und	eine	offene	Bürotür	
Interview:	Schulleiter	Nils	Mosel	stellt	sich	vor	
	
	
Hallo,	 Herr	 Mosel!	 Was	 machen	 Sie	 eigentlich	 als	 Schulleiter	 der	 JKS	 Freistatt?	
	
Hi!	 Ich	 habe	 einige	 Stunden	 im	 Unterricht	 und	 bin	 den	 Rest	 der	 Zeit	 viel	 im	 Büro.	 Da	
beschäftige	mich	mit	Konzepten,	mit	Plänen	oder	mit	sogenannten	Erlassen,	woran	wir	uns	
als	 Lehrer	 und	 ihr	 als	
Schüler	 halten	 müsst.	 Die	
sind	 so	 ähnlich	 wie	 unsere	
Gesetze.	 Manchmal	
kommen	 Leute	 mit	 Fragen,	
die	 ich	 versuche	 zu	
beantworten.	Grundsätzlich	
versuche	ich	es	immer	so	zu	
gestalten,	 dass	 meine	
Bürotür	 geöffnet	 ist	 und	
jeder,	 der	 irgendetwas	 von	
mir	 wissen	 möchte,	
reinkommen	 kann.	
	
Welche	 Ausbildung	 haben	
Sie?	
	
Nach	dem	Abitur	habe	ich	an	der	Sporthochschule	Köln	angefangen	Sport	zu	studieren.	Dort	
habe	 ich	 mein	 Diplom	 gemacht	 und	 eine	 Lehrtätigkeit	 als	 Sportlehrer	 an	 unserer	 Schule	
aufgenommen.	 	Nebenbei	habe	ich	nochmal	Sonderpädagogik	studiert.	Dann	wird	man	ein	
richtiger	 Förderschullehrer.	 Danach	 habe	 ich	 mein	 Referendariat	 gemacht	 (das	 ist	 die	
eigentliche	 Lehrerausbildung	 in	 der	 Schule)	 und	 nach	 dem	 Referendariat	 habe	 ich	 eine	
sogenannte	 Schulleiterqualifizierungsmaßnahme	 gemacht.	 Diese	 ging	 auch	 über	 ein	 Jahr.	
Und	jetzt	habe	ich	eigentlich	alles,	um	dieses	Amt	offiziell	ausüben	zu	dürfen.		
	
Wollten	Sie	schon	immer	Lehrer	werden?	
	
Nein!	Ganz	 früher	wollte	 ich	Sportarzt	werden.	Das	 fand	 ich	total	 toll.	Bis	 ich	merkte,	dass	
Sportmedizin	 gar	 kein	 richtiger	 Fachbereich	 ist.	 Man	 müsste	 nämlich	 erst	 Hausarzt	 oder	
Orthopäde	werden	und	dann	die	Zusatzqualifikation	zum	Sportarzt	machen.	Das	wollte	 ich	
nicht	mehr.	 Irgendwann	wollte	 ich	 dann	 im	Bereich	 Sportmanagement	 arbeiten	 und	habe	
das	auch	studiert,	aber	ich	bin	halt	zunächst	Sportlehrer	geworden.	
	
Unterrichten	Sie	auch	andere	Fächer	und	wenn	ja,	welche?	
	
Ja,	 ich	 unterrichte	 aktuell	 die	 NaWi-Fächer	 in	 den	 Abschlussklassen	 und	 leite	 die	
Schülerzeitung-AG	im	Sek.	I-Bereich.	
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Haben	Sie	vorher	auch	woanders	gearbeitet	und	wenn	ja,	wo?	
	
Ich	habe	hier	2007	als	Lehrer	angefangen	und	bin	dann	eigentlich	immer	hiergeblieben.	Im	
Referendariat	musste	ich	aber	noch	an	einer	anderen	Schule	arbeiten	und	dort	ein	bisschen	
Unterricht	machen,	nämlich	vier	Stunden	in	Hauptschule	in	Diepholz.	
	
Wann	und	wo	sind	Sie	geboren?	
	
Ich	bin	im	Jahre	1982	in	Ostercappeln	geboren.	
	
Was	ist	Ihr	Lieblingsessen?	
	
Da	 gibt	 es	 zwei:	 Ganz	 klassisch	 die	 Currywurst,	 Pommes-Mayo!	 Und	 das	 zweite	 ist	 der	
Steckrüben-Eintopf	meiner	Mutter.	
	
Was	sind	Ihre	Hobbys?	
	
Ich	bin	ja	in	einer	Sportfamilie	groß	geworden	und	das	hat	meine	Hobbys	natürlich	geprägt.	
Ich	 habe	 lange	Handball	 und	 Tennis	 gespielt,	 aktuell	mache	 ich	 viel	 Fitness	 und	 lese	 auch	
gerne	 ein	 Buch.	 Was	 ich	 auch	 sehr	 gerne	 in	 meiner	 Freizeit	 mache,	 ist	 Heimwerken.	
Irgendwas	bauen,	reparieren	oder	etwas	gestalten.	Das	entspannt,	lenkt	mich	ab	und	macht	
mir	viel	Spaß.	
	
Was	sind	Ihre	Lieblingssänger	oder	ist	Ihre	Lieblingsband?	
	
Meine	Lieblingsband	über	einen	langen	Zeitraum	ist	U2;	mit	denen	bin	ich	groß	geworden.	
Da	 gab	 es	 mal	 ein	 tolles	 Konzert	 auf	 Schalke	 mit	 60.000	 Leuten,	 das	 ist	 bei	 mir	
hängengeblieben.	Einen	Lieblingssänger	habe	 ich	aktuell	nicht,	aber	über	die	 Jahre	müsste	
das	Bryan	Adams	sein.	
	
Was	sind	ihre	drei	Lieblings-Songs?	
	
Das	 ist	 auf	 jeden	 Fall	 „Summer	 of	 69“	 von	 Bryan	 Adams.	 Damit	 verbinde	 ich	 viele	
Erinnerungen.	Dann	mag	 ich	 „Basket	 Case“	 von	Green	Day.	 Außerdem	gibt	 es	 noch	 einen	
australischen	Singer-Songwriter	namens	Carus	Thompson,	der	hat	ein	Lied,	zu	dem	ich	einen	
sehr	engen	Bezug	habe.	Der	Titel	liegt	mir	auf	der	Zunge,	fällt	mir	aber	gerade	nicht	ein.	
	
Haben	Sie	ein	Lieblingsbuch?	
	
Da	fällt	mir	ein	Buch	ein,	das	ich	als	Jugendlicher	bestimmt	zehnmal	gelesen	habe.	Das	habe	
ich	 immer	 wieder	 in	 den	 Ferien	 verschlungen.	 „Die	 Goonies“	 von	 James	 Kahn.	 Kann	 ich	
jedem	empfehlen,	vor	allem,	wenn	man	auch	den	Film	gesehen	hat.	
	
Das	wäre	dann	auch	schon	die	letzte	Frage	gewesen.	Vielen	Dank!	
	
	
			 	 	 	 	 	 	 	 																																												K.	F.,	L.	G.	
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Gewinnspiel	
	
Knackt	 dieses	 Rätsel!	 Wenn	 ihr	 das	 geschafft	 habt,	 schickt	 eure	 Lösung	 per	 E-Mail	 an:		
jks-freetown@jks-freistatt.de		
	
Einsendeschluss	ist	der	11.	März	2022.	Unter	allen	richtigen	Einsendungen	verlosen	wir	fünf	
Brötchen-Gutscheine	für	das	Bistro.	
	

	
	
	
1.	Wie	heißt	der	neue	stellvertretende	Schulleiter?	
2.	Wie	heißt	die	Straße	bei	der	5./6.	Klasse?	
3.	Wie	viele	AGs	werden	angeboten?	
4.	Welcher	Lehrer	leitet	die	Sport-AG?	
5.	Wie	heißt	die	Hauptstadt	von	Russland?	
6.	In	Berlin	steht	ein	berühmtes	Tor:	Es	ist	das	___________________	Tor.	
7.	Von	welcher	Marke	sind	die	Fahrzeuge	unserer	Schule?	
8.	Wann	ist	der	Tag	der	Deutschen	Einheit?	Am	3.	___________________.	
9.	Zu	den	Schulen	in	unserem	Schulverbund	gehören	die	Schulen	in	Freistatt,	Vechta,	
Ahlhorn	und	___________________.	
10.	Wie	heißt	der	Lieblingsfußballverein	von	Herrn	Krampe	und	Herrn	Bellersen?	
11.	Wer	ist	der	aktuelle	Präsident	der	USA?	Joe	___________________.	
12.	Welcher	Planet	ist	der	Sonne	am	nächsten?	
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Was	ist	eigentlich	diese	Mofa-AG?	
	
Die	Mofa-Arbeitsgemeinschaft	findet	an	unserer	Schule	in	Freistatt	immer	mittwochs	in	der	
5.	und	6.	Stunde	statt	und	wird	von	Herrn	Krampe	geleitet.	Doch	was	wird	dort	eigentlich	
gemacht?	
In	18	Doppelstunden	bereiten	 sich	die	 Schüler	 auf	die	Mofa-Prüfung	 vor.	Dabei	 lernt	man	
sowohl	das	Fahren	als	auch	die	Verkehrsregeln,	die	man	wissen	muss.	Beim	Fahren	mit	den	
schuleigenen	 Rollern	werden	Geschicklichkeitsparcours	 und	 Slalomkurse	 geübt.	 Außerdem	
lernt	 man	 das	 Wenden	 auf	 kleinstem	 Raum	 und	 das	 Bremsen	 mit	 größtmöglicher	
Verzögerung.	 Motorradhelme,	 Lederhandschuhe	 und	 entsprechende	 Kleidung	 gehören	
dabei	zur	Standardausrüstung,	die	die	Schule	zur	Verfügung	stellt.	Um	sich	auf	die	Prüfung	
vorzubereiten,	muss	in	der	AG	vor	allem	das	Erkennen	von	Vorfahrtsregeln	gelernt	werden.		
Sollten	 die	 Teilnehmer	 am	 Ende	 des	 Kurses	 die	 fahrpraktische	 Prüfung	 bei	 Herrn	 Krampe	
bestanden	haben,	so	bekommen	sie	eine	Ausbildungsbescheinigung,	die	für	die	theoretische	
Prüfung	beim	TÜV	benötigt	wird.		
Allerdings	ist	dieser	Kurs	nicht	ganz	kostenlos,	aber	in	der	Schule	zahlt	man	deutlich	weniger	
als	in	einer	Fahrschule.	In	der	Kursgebühr	von	60,-	Euro	sind	die	Kosten	für	die	„Mofa-Box“	
(Lernmaterial)	 und	 alle	 weiteren	 Ausgaben	 (wie	 TÜV-Gebühr,	 Ausstellen	 der	
Prüfbescheinigung,	Wartung,	Benzin	und	Reparaturen)	beinhaltet.		
Leider	 kann	nicht	 jeder	 an	 der	Ausbildung	 teilnehmen,	 da	 ein	 gewisses	Alter	 erreicht	 sein	
muss.	Bei	Kursbeginn	muss	man	14	½	Jahre	alt	sein.		
Wer	noch	Fragen	hat,	wendet	sich	in	der	Schule	gerne	an	den	AG-Leiter	Herrn	Krampe.		

			
																											S.	E.,	W.	N.	

	 					
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Die	Motorroller	der	JKS	Freistatt	
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Therapeutisches	Reiten	in	Heimstatt	mit	Cash	&	Co.	
	
Seit	 Kurzem	 haben	 die	 Schüler:innen	 der	 JKS	 nach	 einer	 längeren	 Pause	 wieder	 die	
Möglichkeit	an	der	Reittherapie	in	Heimstatt	zunehmen.	Das	therapeutische	Reiten	wird	von	
Frau	Tanja	Hadeler	betreut.	Frau	Hadeler	ist	Fachkraft	für	heilpädagogisches	Reiten	und	hat	
einen	 Trainer	 C-Schein	 des	 Deutschen	 Sportbundes.	 Sie	 hat	 uns	 in	 einem	 Gespräch	 über	
dieses	Angebot	informiert.	
Die	Reittherapie	hat	bereits	 im	November	2019	wieder	 ihren	Betrieb	aufgenommen,	doch	
erst	 seit	 Jahresbeginn	 2022	 kann	die	 Schule	 erneut	 dieses	Angebot	 nutzen.	 Inzwischen	 ist	
mit	dem	schwarz-weiß	gefleckten	Cash	ein	neues	Pferd	dazugekommen.	Er	 ist	14	 Jahre	alt	
und	 gehört	 zur	 amerikanischen	
Rasse	 Paint	 Horse.	 Es	 gibt	 in	
Heimstatt	 zwei	 weitere	 Pferde:	
Das	bulgarische	Kleinpferd	Tara	
(eine	 16-jährige	 Stute)	 und	
Titus,	 ein	 großer	 12-jähriger	
Schimmel.	 Alle	 drei	 können	 bis	
zu	 30	 Jahre	 alt	 werden.		
Die	Reittherapie	kann	durch	das	
Versorgen,	 die	 Pflege	 und	
allgemein	 durch	 den	 Umgang	
mit	 den	 Pferden	 helfen,	
Vertrauen	 und	 Bindungen	
aufbauen,	 was	 später	 auf	
andere	 Bereiche	 im	 Alltag	
übertragen	 werden	 kann.	 Ganz	
wichtig	ist	aber	auch	eines:	Jede	
Schülerin	und	 jeder	Schüler	soll	
natürlich	 auch	 großen	 Spaß	
haben.		

Das	 Angebot	 der	 Reittherapie	 ist	
freiwillig,	 aber	 wer	 z.B.	 Angst	 vor	
Pferden	 hat,	 sollte	 einfach	 mal	 ganz	 zwanglos	 mit	 einer	 Kleingruppe	 von	 Teilnehmern	
mitfahren	 und	 sich	 alles	 anschauen.	 Mögliche	 Ängste	 werden	 von	 den	 Pferden	 selbst	
abgebaut,	denn	sie	sind	speziell	ausgebildet.	Die	Pferde	sind	ruhig	und	gehen	auf	die	Kinder	
und	Jugendlichen	zu.	Wer	dann	immer	noch	nicht	direkt	mit	den	Pferden	umgehen	möchte,	
kann	auch	andere	Tätigkeiten	wie	das	Abmisten	oder	Anlegen	von	Hochbeeten	und	die	Ernte	
von	Gemüse	übernehmen.	Eine	normale	Stunde	 in	der	Reittherapie	sieht	 so	aus,	dass	erst	
die	 Pferde	 von	der	Wiese	 geholt	werden.	Das	 Pferd,	welches	 Frau	Hadeler	 für	 die	 Stunde	
ausgesucht	 hat,	 wird	 dann	 geputzt,	 Gurt	 und	 Sattel	 werden	 aufgelegt	 und	 nach	
Aufwärmspielen	 und	 Reitübungen	 geht	 es	 anschließend	 auf	 den	 Reitplatz	 oder	 auf	 einen	
Ausritt	ins	Moor.		
Die	Rückmeldungen	von	den	Kindern	und	Jugendlichen,	die	an	der	Reittherapie	teilnehmen,	
sind	 durchweg	 positiv.	 Oft	 werden	 die	 eigenen	 Erwartungen	 übertroffen	 und	 Ängste	
überwunden.	 Wenn	 ihr	 noch	 nicht	 dabei	 wart	 und	 nun	 interessiert	 seid,	 könnt	 ihr	 euch	
wegen	eines	Termins	an	die	jeweiligen	Lehrer:innen	wenden.			
	 	

G.	mit	dem	Schimmel	Titus	



	 16	

Die	Kunst-Ecke:	Malen	wie	Vincent	
	
Im	ersten	Halbjahr	hat	sich	die	Klasse	von	Herrn	Bellersen	 intensiv	mit	dem	Maler	Vincent	
van	 Gogh	 beschäftigt.	 Dieser	 Maler	 wurde	 1853	 in	 den	 Niederlanden	 geboren.	 Heute	 ist	

Vincent	 van	 Gogh	 einer	 der	
bekanntesten	 Maler	
überhaupt	 und	 seiner	 Bilder	
sind	 teilweise	 viele	 Millionen	
Euro	 wert.	 Zu	 seinen	 eigenen	
Lebzeiten	 konnte	 Vincent	
allerdings	nur	ein	einziges	Bild	
verkaufen.	 Er	 hatte	 starke	
psychische	 Probleme,	 die	 z.B.	
auch	dazu	führten,	dass	er	sich	
ein	Ohr	abschnitt	und	 sich	am	
Ende	 im	 Alter	 von	 37	 Jahren	
erschoss.	
Vincent	 war	 einer	 der	 ersten	
Maler,	 die	 man	 als	 modern	
bezeichnen	 kann.	 Er	 ist	
bekannt	 für	 Bilder	 mit	 dick	
aufgetragener	 Farbe.	 Zu	

seinen	berühmtesten	Gemälden	zählt	die	„Sternennacht“,	die	Vincent	1889	malte,	ziemlich	
genau	ein	Jahr	vor	seinem	viel	zu	frühen	Tod	am	29.	Juli	1890.	
	
Auch	wenn	man	 sich	 das	 originale	 Bild	
nur	 im	Museum	of	Modern	Art	 in	New	
York	 City	 ansehen	 kann,	 begegnet	 es	
einem	überall:	 auf	 Postern,	 Postkarten,	
T-Shirts,	 Taschen	 oder	 sogar	 in	 der	
Werbung.	 Die	 Kunsthalle	 Bremen	
besitzt	übrigens	auch	einen	echten	Van	
Gogh:	„Mohnfeld“.	Das	Bild	stammt	aus	
dem	 gleichen	 Jahr	 wie	 die	
„Sternennacht“.	
Die	Klasse	sollte	nun	genau	beobachten,	
wie	 Vincent	 seinen	 Sternenhimmel	
malte	und	sich	davon	inspirieren	lassen.	
Es	ging	nicht	darum,	den	Himmel	genau	
abzumalen,	 sondern	 mit	 Wasserfarben	
die	 Stimmung	 im	 eigenen	 Bild	
einzufangen.	 Dazu	 gab	 es	 zwei	weitere	
Aufgaben:	 Die	 Landschaft	 aus	 dem	
Original	 sollte	 nicht	 auftauchen,	
sondern	 eine	 eigene	 Idee	 dafür.	
Außerdem	 sollten	 die	 Schüler	 ein	
Collage-Element	einfügen.	Richtig	gut	ist	
dies	beispielsweise	J.	S.	gelungen.		


