Ausgabe Nr. 3, Juni 2010‐Schülerzeitung der CJD Christophorusschule
Nienburg; Erwachsene 1,50 €, SchülerInnen 0,50 €

Heute erscheint die dritte Schülerzeitung unserer Schule. Zur Redaktion gehören bisher
Jaqueline Heusmann, Michelle Reuschel, Daniel Kirsch, Janina Lewak, Wolfgang Meier und
Irene Südmersen sowie SchülerInnen, die uns zeitweise als freie Journalisten zur Verfügung
standen.
Macht doch auch mit ! Wir treffen uns jeden Mittwoch von 13:00 – 14:00 Uhr im Computerraum.

Das Redaktionsteam
wünscht Euch tolle sonnige
Ferien, wir sehen uns im
August !

In unsere Schule wird investiert!
Im vergangenen Schuljahr hat sich an unserer Schule viel ereignet.
Unsere Schülerfirma betreibt bereits seit mehr als zwei Jahren einen Kiosk.

Aus dem Kioskbetrieb ist inzwischen ein richtiges Cafe´mit Sitzplätzen
geworden. Das Schülercafe´„Christo“ wurde am 20.08.2009 neu eröffnet. Es
hat drei Mal die Woche, montags, mittwochs und donnerstags, geöffnet. In der
ersten Pause für die Oberstufe und in der zweiten Pause für die Unterstufe.
Montags und donnerstags verkaufen zur Zeit Frau Albert und Herr Baron mit
ihrer Klasse leckeres Essen, z. B. belegte Brötchen, Muffins, Apfelpfannkuchen,
Obst oder Eistee und Kakao. Alles haben sie vorher frisch zubereitet.
Mittwochs ist meistens die E4 mit Frau Klose im Einsatz. Bei besonderen
Ereignissen ist das Schülercafe´natürlich auch geöffnet.

Zurzeit sind fünf Tische und die passenden Stühle im Raum vom Schülercafe.
von Jaqueline Heusmann

Wir haben endlich einen Naturwissenschaftsraum.

Die Eröffnung war am 03. Juni 2010. Nach dem offiziellen Teil haben die
SchülerInnen die neuen Räume gleich gestürmt.
Herr Stahlhut‐Borchert hat Versuche gezeigt. Alle SchülerInnen erwarten im
nächsten Schuljahr spannenden Physik‐ und Chemieunterricht.

Eine neue Sporthalle können wir leider nicht bauen. Seit diesem Schuljahr
haben wir aber die Möglichkeit, die Sporthalle in Holtorf zu nutzen.

Gespräch mit Herrn Baron, unserem Sportlehrer
Herr Baron, wie gefällt es Ihnen in der neuen Sporthalle?
Ich bin begeistert.
Herr Baron, welche Rückmeldung bekommen Sie von den SchülerInnen, die in
der Sporthalle mit Ihnen Sport haben?
Ich bekomme von den SchülerInnen nur positive Rückmeldung.
Können sie den Sportunterricht ohne Probleme durchführen?
Ja nur die Fahrt dauert zu lange.
Wie hat sich der Sportunterricht verändert?
Wir können alle Sportarten, die für die Schule geeignet sind, machen.
Wie lange dauert die Fahrt zur Halle?
10 Minuten hin und 10 Minuten zurück, macht 20 Minuten.
Wie verhalten sich die SchülerInnen während der Fahrt?
Sehr gut, nur es dauert lange bis alle im Bus sind.
Haben Sie immer genug Busse zur Verfügung?
Ja klar.
Freuen Sie sich, dass Sie eine größere Halle zur Verfügung haben?
Ja, sehr.
Wie lange unterrichten Sie schon Sport?
16 Jahre lang.
Wie lange wollen sie noch Sport unterrichten?
So lange wie meine Gesundheit das zulässt.
von Michelle Reuschel und Daniel Kirsch

Einige besondere Ereignisse in diesem Schuljahr
Witamy!‐ Willkommen!
Das CJD Nienburg nimmt seit 17 Jahren am deutsch‐polnischen Jugendaus‐
tausch mit Ostroda teil. Das sind viele Jahre – und trotzdem wird es niemals
langweilig. Die Jugendlichen (ab 12 Jahre) treffen sich abwechselnd eine Woche
lang mit ihren Betreuern in Nienburg oder in Ostroda. Gemeinsame Ausflüge,
Spiele und viele andere Aktivitäten bringen jede Menge Spaß am Kontakt mit
den „Fremden“.

Nach einer Woche ist sich niemand mehr fremd. Im Gegenteil: es fließen
Tränen, der Abschied fällt immer schwer. Ganz nebenbei lernt man dabei etwas
über das jeweilige Land, die Menschen, ihre Träume und Wünsche, oft sogar
ein wenig die Sprache.
In diesem Jahr kommen die Ostrodaer nach Nienburg (12. – 18.09.2010). Wir
verbringen dann gemeinsam ein paar Tage in Waldheim bei Landesbergen.
Anschließend ist ein buntes Programm im CJD Nienburg geplant.
Wer Lust hat, daran teilzunehmen, kann sich gern bei uns melden (Frau Nie‐
mann, Herr Baron, Herr Meinshausen, Frau Albert). Voraussetzung ist ein
Mindestalter von 12 Jahren und die Lust auf Neues, vor allem sich mit der
polnischen Sprache, Kultur und den Menschen zu beschäftigen.
Do widzenia! – Auf Wiedersehen!
von Angelika Albert

Hier folgen einige begeisterte Stimmen zum letzten Jugendaustausch:
„Hallo, ich bin Jan‐A.: Ich war beim Austausch mit dabei und bin zufrieden. Wir
waren in einem Internat und von dort aus haben wir Ausflüge gemacht. Es war
dort eine Disco und wir waren auch auf einer Insel.“
„Hallo, ich bin Kevin F.: Ich war beim Austausch dabei. Mir haben die Insel und
die Häuser, die auf der Insel waren, gut gefallen. Mir haben auch die
Austauschschüler gut gefallen, sie waren freundlich und nett. Weil ich gut
Polnisch kann, habe ich viel übersetzt.“
„Hallo, ich bin Pascal S:. Ich war auch mit in Polen. Mir hat die Stadt und die
Insel gefallen. In der Stadt konnte man gut und günstig einkaufen.“

Lernfreizeit in den Herbstferien
Die Lernfreizeit ist gut für die Erholung und sportliche Kinder, die auch mal
etwas anderes machen wollen.

Wir konnten etwas nachholen, wenn wir Aufgaben in der Schule nicht
verstanden haben. Zuerst haben wir gearbeitet und dann am nächsten Tag
haben wir erst voltigiert und dann haben wir wieder gearbeitet.

Wir bekamen auch etwas zu Essen und zu Trinken, ein Bett und einige Duschen.
Für Bettwäsche und Sonstiges mussten wir selber sorgen. Wer mitwollte,
musste sich erst dazu anmelden. Als wir alles konnten, mussten wir alles
vorführen, was wir gelernt haben. Wir haben eine Vorführung gemacht, in der:
Eltern, Omas, Opas, Tanten und andere Familienmitglieder das Publikum
waren. Alle haben gesehen, was wir gelernt haben.

Mit dabei waren : Frau Wolters und Frau Wikner (Reitlehrerin)
Kamera : Frau Brinkmann
SchülerInnen: Svenja , Manuel , Esmeralda, Caroline, Jan, Sarah, Michel,
Joshua, Eric und ich.
Die Lernfreizeit war auf einem Hof in Bruchhausen‐Vilsen
von Janina Lewak

Sumo‐Turnier: Wir messen uns mit der
Friedrich‐Fröbel‐Schule
In freundschaftlicher und fairer Atmosphäre haben wir uns mit den
SchülerInnen der Fröbelschule sportlich gemessen.

Die Profis zeigen wie es geht. Regeln sind einzuhalten!

Jungen und Mädchen waren gleichermaßen beteiligt.

Natürlich haben wir den Pokal gewonnen!!!

Hauptschulprojekt
der SchülerInnen der 8. und 9. Klassen an der BBS Nienburg vom 20.01. bis
07.04.2010, jeweils mittwochs. In elf verschiedenen Berufsfeldern konnten die
SchülerInnen Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten ausprobieren, und somit eine
Berufsorientierung erhalten.

Die Arbeit im Berufsfeld Sozialpflege

Präsentation der Arbeitsergebnisse im
Berufsfeld Ernährung / Mehl

Frau Dohrmann und David hat es geschmeckt!
Berufsfeld Ernährung / Fleisch
Im letzten Schuljahr haben viele SchülerInnen erfolgreiche Praktika gemacht.
Teilweise haben die Praktikumsbetriebe unseren SchülerInnen sehr gute
Beurteilungen ausgestellt. Dies wird ihnen hoffentlich auch später bei der
Ausbildungsplatzsuche helfen. Im nächsten Schuljahr wird der Fachpraxis‐
unterricht an unserer Schule, zunächst ab Klasse 8, ausgebaut.

„Ehemalige“ besuchen uns gern und berichten über ihre
Erfahrungen!
Hier ein Bericht von Dilber:
„Als ich neu an die BBS Nienburg gekommen bin, fühlte ich mich schlecht und
musste mich erst einmal eingewöhnen. Da ich von einer kleinen Schule
gekommen bin, war es erst schwierig mit der großen Schule und den großen
Klassen. An der Christophorusschule haben die LehrerInnen viel mehr
durchgehen lassen und waren viel lockerer als an der BBS. Bevor ich den ersten
Schultag an der BBS hatte, habe ich aber schon Herrn Dralle kennen gelernt.
Der ist Sozialpädagoge an der BBS Nienburg. Da kann ich immer hingehen,
wenn ich Probleme habe.
Jetzt, wo ich schon länger an der BBS bin, habe ich mich an die Schule und die
Klassen gewöhnt. Es ist jetzt gut so. Ich lerne jetzt auch lesen und schreiben,
wir machen aber mehr Praxis als Theorie.“
aufgezeichnet von Thomas Hartmann

„Ehemalige“ mischen sich auch immer wieder gern unter unsere
SchülerInnen! Hier: unser früherer Schulsprecher während der

Projektwoche der CJD Christophorusschule Nienburg

Schulalltag vom 14. – 17. Juni 2010:
Einblick in die Projektarbeit

„Irgendwie anders“ – Thema der A1

Projekt: „Seifenkiste“

„Kreativwerkstatt“

Thema: „Fußballweltmeisterschaft 2010“

Projekt: „Schulgarten“

Projekt Kunst: „Schulverschönerung“

und…

Projekt „Lesen“

Der Höhepunkt des Projektes „Fußball“ war das Spiel gegen die
Friedrich‐Fröbel‐Schule am 16. Juni 2010.
Diesmal waren wir faire Verlierer. Es gibt sicher bald die Möglichkeit
zu einer Revanche.

„Siegerehrung“

Die Fans waren trotzdem nicht enttäuscht!

Schulabgänger
Benjamin, Enrico, Khaldon, Marcel E. und Nico‐André verlassen nach
diesem Schuljahr unsere Schule
(leider ist es uns nicht mehr gelungen, ein Gruppenfoto zu machen)
Ihnen ebenso wie

Frau Klose und Herrn Schmidt (Julia bleibt!)
für die Zukunft alles Gute!

Vorschau auf wichtige Termine im 1. Schulhalbjahr
2010 / 2011
13.08.2010: Chancengebertag des CJD Nienburg
12.‐18.09.2010: Schüleraustausch mit Ostroda
08.10.2010: Herbstfest der CJD Christophorusschule Nienburg
11.‐12.11.2010: NIBIT
15.‐26.11.2010: Schulpraktikum (ab Klasse 8)
06.‐10.12.2010: Projektwoche
21.12.2010: Weihnachtsfeier
28.01.2011: Zeugnisausgabe

Rätselspaß

"Finden Sie nicht auch, dass mein Sohn
außergewöhnlich begabt ist?" fragt
eine Mutter die Lehrerin ihres
Sprösslings.
"Er hat immer so originelle Einfälle."
"Stimmt", bestätigt die Lehrerin,
"besonders in der Rechtschreibung!"

"Ich will nicht in die Schule!"
"Aber du musst in die Schule!"
"Die Schüler mögen mich nicht, die Lehrer
hassen mich, der Hausmeister kann mich
nicht leiden, und der Busfahrer kann mich
nicht ausstehen."
"Jetzt reiß dich bitte zusammen: Du bist jetzt
45 Jahre alt und der Direktor ‐ du musst in
die Schule!"

