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GRUSSWORT
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern, liebe Kolleginnen
und Kollegen, liebe Freundinnen
und Freunde des Gymnasiums
Fallersleben,

hinter uns liegt ein ereignisreiches und trotz der Kürze der
Zeit mit vielen Veranstaltungen
ausgefülltes erstes Halbjahr: Wir
haben uns mittlerweile in den
frisch renovierten Gebäuden
des D- und E-Trakts eingelebt,
und der längere Fußweg zum
Verwaltungsgebäude wird von
betroffenen Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie
Besucherinnen und Besuchern
als sportliches Zusatzangebot
wahrgenommen.
Unser 40-jähriges Schuljubiläum liegt nun mit all seinen besonderen Höhepunkten hinter
uns: Da ist zum einen der Sponsorenlauf „Run for Help“ vom 24.
September 2015 zu nennen, der
die sagenhafte Summe von fast
50.000 € zugunsten der Kinderkrebshilfe sowie der Hospizarbeit in Wolfsburg eingebracht
hat. Das ursprüngliche Spendenziel „40 Jahre – 40.000 Euro“
ist damit weit überschritten
worden – einen ganz herzlichen
Dank dafür an alle Läuferinnen
und Läufer, Sponsorinnen und
Sponsoren sowie Eltern, die
die Veranstaltung tatkräftig unterstützt haben, sowie an die
Fachgruppe Sport für die Organisation!

Aber auch unser Schulfest am 1.
Oktober 2015 ist im Rückblick
zu nennen, bei dem wir die
frisch renovierten Klassenräume, die modern ausgestatteten
naturwissenschaftlichen Fachräume sowie die großzügige
naturwissenschaftliche Sammlung einweihen konnten. Vorangegangen war an diesem Tag
ein Festakt, zu dem wir als Festredner den ehemaligen Kultusminister und Präsidenten des
niedersächsischen Landtags,
Herrn Professor Rolf Wernstedt,
begrüßen durften, der eine
bildungspolitisch anregende
Festrede gehalten hat, die wir
hier in Auszügen wiedergeben
dürfen.
Zu diesen Veranstaltungen sind
Bilderstrecken in dieser Ausgabe der GyFazette finden, ebenso wie zu kleineren, jahrgangsbezogenen Veranstaltungen,
die nach den großen Festtagen
und während der dann folgenden Klassenarbeiten bzw.
Klausurenphase stattgefunden
haben.
„40 Jahre GyFa – das Gestern
feiern, das Morgen gestalten“
hat für interessante Begegnungen und abwechslungsreiche
Tage gesorgt sowie dafür, Schu-

le auch einmal anders kennen
zu lernen als dies im normalen
Schulalltag möglich ist.
Im zweiten Halbjahr werden
wir die Schulentwicklungsprozesse, die wir mit der Zukunftswerkstatt im Februar 2015 begonnen haben, nun fortführen,
und wollen insbesondere die
pädagogische Arbeit und das
soziale Lernen der Schülerinnen
und Schüler in den Mittelpunkt
der Entwicklungsprozesse der
kommenden Jahre stellen.
Hierzu planen wir einen Pädagogischen Tag als schulinterne
Lehrerfortbildung zum Thema
„Klassenlehrerschaft“ und wollen unser bewährtes Konzept
zum Methoden- und Kommunikationstraining in den Jahrgangsstufen 5-7 weiter entwickeln.
Verena Akkermann
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PERSONELLE VERÄNDERUNGEN
Zu unserer großen Freude und
Überraschung konnten wir
noch nach Beginn des Schuljahres eine neue Lehrkraft einstellen, die mit der Fächerkombination Latein und Geschichte
aus Baden-Württemberg zu uns
gezogen ist: Frau Elisabeth Skiba hat zum 16. Oktober 2015
ihren Dienst als Studienrätin am
Gymnasium Fallersleben angetreten und sich sehr schnell in
das Kollegium integriert. Unsere Schülerschaft konnte sie
in diversen Förderstunden im
Fach Latein schon gut kennenlernen.
Zum Ende des ersten Halbjahres
können wir unseren Studienreferendarinnen und -referendare, die ihre Examensprüfungen
erfolgreich bei uns absolviert
haben, gratulieren: Frau Christina Lego (Englisch, Werte und
Normen), Frau Anna Skrypczak
(Deutsch, Erdkunde) sowie Herr

Felix Stindt (Mathematik, Physik) haben zwar ihre Prüfungen
hinter sich gebracht, werden
jedoch zum Teil noch bis Ende
Februar bei uns bleiben.
Zum 2. Halbjahr konnten wir
zwei weitere Planstellen besetzen: Frau Constanze Pahl
(Englisch, Deutsch) wird zum 1.
Februar 2016 als Studienrätin
an das Gymnasium Fallersleben
kommen, ebenso wie Frau Julia
Gierschner (Mathematik, Politik/
Wirtschaft), die jedoch erst zum
1. März an unsere Schule wechseln wird.
Ihr Referendariat werden bei
uns zum 1.2.2016 aufnehmen:
Frau Julia Janßen (Physik, Geschichte), Frau Nina Läßker
(Englisch, Sport) sowie Frau Lisa
Nehring (Spanisch, Französisch).

ELISABETH SKIBA

CONSTANZE PAHL
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Verena Akkermann

JULIA GIERSCHNER

PERSONELLE VERÄNDERUNGEN

Aus dem Integrationsreferat 13
der Stadt Wolfsburg wechselte Frau Tonia Körner an unsere
Schule.
Sie bildet zusammen mit
Frau Sabine Glaser seit dem
9.11.2015 unser Sekretariatsteam.
Frau Körner lebt in Wolfsburg,
ist verheiratet und hat ein Kind.

JULIA JANSSEN

NINA LÄSSKER

LISA NEHRING
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NEUES VOM BAU
Der Fortschritt der Bauarbeiten im zweiten
Bauabschnitt im Schulzentrum Fallersleben
ließ sich auch von außen gut beobachten:
Es fanden umfangreiche Abbrucharbeiten
statt, die sämtliche Verbindungsbauten
zwischen den Gebäudetrakten abgerissen
haben, außerdem wurde unser C-Trakt entkernt und seine Fassade wurde entfernt; nun
ist sie notdürftig mit Plastikfolien geschützt,
bis im Mai eine neue Fassade errichtet werden soll.
Derzeit findet mit witterungsbedingten Unterbrechungen der Rohbau der sogenannten „Wolken“ statt, d.h. der runden Anbauten
an die bestehenden Trakte, für die derzeit
an drei Stellen die Fundamente vorbereitet
werden: Die Kunst- und Musikwolke ist vom
Durchgangsweg Mobilbau zum D-Trakt gut
zu erkennen, zur Karl-Heise-Straße hin entsteht die große Freizeit- und Mensawolke
sowie die kleinere Verwaltungswolke.
Bei der zeitlichen Planung des zweiten Bauabschnitts wurden entsprechende zeitliche
Puffer für unvorhergesehene Zwischenfälle eingeplant, sodass der geplante Umzug
nach Ende des zweiten Bauabschnitts weiterhin für Sommer 2017 angestrebt werden
kann.
Wie der Presse zu entnehmen war, werden
die Sporthallen von der Stadt Wolfsburg
nicht mehr als behelfsmäßige Flüchtlingsunterkunft geplant. Der im Zuge des Umbaus
des Schulzentrums avisierte Abriss und Neubau der Sporthallen ist jedoch ebenso wie
die Gestaltung der Außenanlagen des Schulzentrums aufgrund der Überarbeitung des
städtischen Haushalts noch nicht terminiert,
d.h. derzeit steht noch nicht fest, wann diese
Maßnahmen umgesetzt werden sollen. Fest
steht aber, dass die derzeit laufenden Arbeiten am zweiten Bauabschnitt, wovon die Sanierung unseres C-Trakts sowie der Neubau
der oben genannten Wolken betroffen ist,
wie geplant auch stattfinden kann.
Verena Akkermann
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SINFONIEKONZERT
AUSFLUG DER KLASSE 10B MIT FRAU
WIATR ZU EINEM FESTKONZERT
Ludwig van Beethoven – Sinfonie Nr.9 d-Moll
Am Donnerstag-Abend, den 8.
Oktober 2015, besuchten wir
anlässlich der 25 Jahre deutschen Einheit ein Festkonzert in
der Stadthalle Gifhorn. Für uns
alle war dies ein neues Erlebnis,
denn bisher hatte keiner von
uns jemals ein Orchester live
gesehen, geschweige denn ein
Konzert der klassischen Musik.
Wir waren alle sehr gespannt
wie sich so etwas anhört, denn
niemand von uns hörte bis
dahin in seiner Freizeit Stücke
von z.B. Ludwig van Beethoven. Wir hatten Plätze in der
ersten Reihe und konnten somit die einzelnen Personen
mit ihren Instrumenten, sowie
auch den Dirigenten sehr gut
beobachten. Bevor das Stück
anfing gab es aber noch ein
Erlebnis was wir eigentlich
gar nicht erwartet hätten. Der
Bundestagsabgeordnete Hubertus Heil kam vor Beginn auf
die Bühne und hielt eine Rede.
Besonders berührt waren wir
von seinen eigenen Erlebnissen die ihn mit dieser Sinfonie
verbinden. So weit so gut…
Das Orchester saß schon bereit
und nun warteten wir alle gespannt auf den Dirigenten und
auf den Beginn der 9. Sinfonie.
Das Publikum wurde leise und
gab bis Ende der Sinfonie keinen Ton mehr von sich. Dazu
muss ich noch sagen, dass es
erstaunlich war was für unterschiedliche Menschen da
waren. Kinder, Schüler, Politi-

ker, Menschen mit
Behinderungen, ältere Menschen und
sogar
Flüchtlinge
waren da. Im Orchester saßen ebenfalls Menschen aus
verschiedenen Nationen wie
z.B. Italiener, Asiaten etc. Wir
stellten fest: Musik verbindet.
Nun ging es dann endlich los.
Es war erstaunlich wie sehr sich
die Musiker konzentriert haben
und wir waren von Anfang an
überrascht, dass es gar nicht
so langweilig war wie Manche
von uns dachten. Es war durchgehend eine sehr entspannte
und angenehme Atmosphäre
und wir hörten alle sehr aufmerksam zu und beobachteten das Orchester sehr genau.
Man konnte genau sehen wie
die Musiker sich verhielten
und besonders der Dirigent
war auffällig. Es war bewegend
wie die Musiker mit jeder Note
und mit jedem Ton mitfühlten
und wie manche Musiker eins
mit ihrem Instrument waren.
Obwohl sich vieles wiederholt
hatte wurde uns keine Sekunde langweilig. Es war alles genau strukturiert und genau
geplant. Es war erstaunlich das
Orchester zu beobachten und
ein ganz besonderes Erlebnis.
Zum Finale kamen dann noch 4
Solisten hinzu und wir konnten
genau beobachtet wie nervös
und aufgeregt sie waren, denn
sie standen direkt vor uns. Im

Hintergrund stand dazu noch
ein Chor und es war ein sehr
schönes Zusammenspiel zwischen Chor und Orchester. Dadurch wurde es nochmal spannend und das Stück bekam ein
atemberaubendes Ende. Nach
70 Minuten still sitzen und zuhören und gucken war es vorbei. Das Publikum klatschte Minuten lang und die Solisten und
der Dirigent verbeugten sich
immer wieder. Wir bekamen einen wunderbaren Eindruck in
die „Welt der Erwachsenen“ und
wir sind froh und dankbar, dass
Frau Wiatr uns diese Eindrücke
ermöglicht hat und haben nun
eine ganz neue und vor allem
positive Erfahrung gemacht.
Eins muss ich zum Schluss aber
nochmal anmerken… Wir alle
sind erstaunt das ein Mensch
der taub ist es in 7 Jahren schafft
so ein sensationelles Stück zu
komponieren ohne nur ein
Stück davon gehört zu haben.
Wir haben großen Respekt und
können es nur jedem empfehlen sich auf jeden Fall einmal
so ein Orchester live anzugucken, denn das ist ein Ereignis
was man nicht verpassen darf
Lauren Pietz, im Namen der
Klasse 10b
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RUN FOR HELP

Am 24.9.2015 fand zum fünften Mal unser Spendenlauf „Run for Help“ statt. Die gesamten Einnahmen kamen auch diesmal sozialen Einrichtungen in der Stadt Wolfsburg zugute.
Durch das große Engagement aller Beteiligten konnten fast 50.000 € erlaufen werden. Ein
herzliches Dankeschön an alle, die diesen Lauf
ermöglicht oder die durch ihre Spende zum
Erfolg beigetragen haben und natürlich an alle
Läuferinnen und Läufer.
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RUN FOR HELP
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FESTAKT JUBILÄUM

In feierlichem Rahmen sprachen Frau Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist im Namen des Ortsrates und
der Stadt Wolfsburg und Herr Hoffmeister im Namen
der Landesschulbehörde dem Gymnasium Fallersleben ihre Glückwünsche aus. Als Festredner stellte Herr
Kultusminister a.D. Prof. Rolf Wernstedt die bildungspolitischen Herausforderungen der Gegenwart dar.
Auch die SV, vertreten durch Isabel Kitzmann und Philina Meyer, würdigte das Schuljubiläum in ihrem Beitrag. Auf sprichwörtlich gedeihliche Zusammenarbeit
setzten Frau Henkel als Schulleiterin der Realschule
und Herr Cubba als Schulleiter der Hauptschule.
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FESTAKT JUBILÄUM
CHANCEN UND PFLICHTEN VON LEHRENDEN UND LERNENDEN
Vortrag zum 40-jährigen Bestehen des Gymnasiums Fallersleben am 1. Oktober 2015
von Prof. Rolf Wernstedt, Niedersächsischer Kultusminister von 1990-1998 und Präsident des Niedersächsischen Landtages von 1998-2003, gekürzt.
Ich habe in den letzten 14 Tagen zwei bildungspolitisch bedeutsame Begegnungen gehabt: Die
Bild am Sonntag vom 13. 9. titelte einen Bericht
über Schule und listete die angeblich 7 ewigen
bildungspolitischen Fragen auf, und dann habe
ich mir vor zehn Tagen den Film „Fack ju Göhte 2“
angesehen.
Beides waren Begegnungen der besonderen Art.
Die BamS meint, zu den ewigen Fragen gehörten,
dass
•

es zu viele Hausaufgaben gebe,

•

die Schule zu früh beginne

•

die Elterntaxis den Schulanfang beunruhigen,

•

das sog. Turbo- Abitur eingeführt sei,

•

ob Smartphones im Unterricht gebraucht
werden dürften,

•

die Länder zu viele Bildungskompetenzen
hätten und

•

dass die Gesamtschulen die Gymnasien gefährdeten.

Aus meiner Sicht, der eines ehemaligen Schülers,
Studenten, Lehrers, Lehrerausbilders, Bildungspolitikers in allen möglichen Rollen bis zum Präsidenten aller deutschen Kultusminister (1997)
und der eines Vaters und Großvaters kann ich nur
sagen, dass die 7 ewigen Fragen der BamS sich
nicht um Bildung drehen, sondern um die Voraussetzungen und Bedingungen, unter denen
Lernen je nach Sichtweise besser oder schlechter
gelingt.
Ich will gar nicht über den Unsinn reden, der

Smartphone-Nutzung oder dem Turbo-Abitur
den Ewigkeitsstatus anzudichten, wo beide nicht
einmal 10 Jahre existieren. (...)
Und was den Film „Fack ju Göhte 2“ betrifft, ist
mir außer einiger nachdenklicher Szenen der Klamauk, die totale Künstlichkeit und Unernsthaftigkeit der Geschichte in Erinnerung.
Mit Bildung hat das alles nichts zu tun... .
Ich möchte stattdessen heute einige Gedanken
durchspielen, die sich nach meinen Erfahrungen
beim Nachdenken über Bildung in der Tat immer
wieder stellen.
Die Leitvorstellung aller Bildungsreden der letzten 60 Jahre ist die der Chancengleichheit. Sie
meint, dass alle staatlichen und privaten Bildungseinrichtungen die Aufgabe haben, jeden
jungen Menschen so weit es geht zu fördern, damit er im Leben zurecht kommt. ... Alle Lehrenden
und Verantwortlichen ... werden aufgefordert und
in die Pflicht genommen, ihren Lernenden alle
Chancen zu ermöglichen ... und ihre ganze Tätigkeit diesem Ziel zu unterwerfen. (...)
Chancengleichheit unterstellt aber auch, ohne es
ausreichend zu problematisieren, dass alle Lernenden, ob klein oder groß, ihre Chancen auch
wahrnehmen wollen und können.
Das muss man noch weiter ausführen. Denn welche Chancen haben Lehrer, diesen gewaltigen
Erwartungen der Gesellschaft und der Politik gerecht zu werden?
Manche Eltern geben ihre Erziehungsaufgaben
gleich selbst an die Schule ab. Ich kenne Klagen
von Grundschullehrerinnen, dass sie den Kindern
beibringen müssen, wie man Schuhe anzieht, einen Ranzen packt oder mit Messer und Gabel isst.
Dennoch ist der Druck gewaltig, damit aus den
„Kindern“ etwas wird. Lehrerinnen und Lehrer
11

FESTAKT JUBILÄUM
müssen sich heute darauf einstellen, dass es
keine Selbstverständlichkeiten im Verhalten der
Kinder und Jugendlichen gibt. Gleichzeitig ist die
Sehnsucht nach guten Abschlüssen übermächtig, weil viele wissen, dass die Chancen auf Arbeit
und Geld-Verdienen in der Regel über Bildung
sich vermehren.
Dennoch wird die Lernlust der Kinder/Jugendlichen im Laufe der Jahre vielfach geringer.
Die Schule wird als Zwangsaufenthalt empfunden, was sie für die Schüler rechtlich wegen der
Schulpflicht und für die Lehrkräfte wegen ihrer
selbst verschuldeten Berufsverpflichtung ja auch
ist.
Wie macht man daraus einen erträglichen, ja gar
lustvollen Ort?
Die Schule muss sich so geben, dass die Chancen wahrgenommen werden können. Und das
können die Lehrkräfte natürlich nicht allein bewerkstelligen. Sie benötigen dazu vielfache Unterstützung materieller und personeller Art. Hier
ist die Stelle der Dauererwartungen und vielfach
-klagen über die unzureichende oder gar versagende Politik.
Überdeutlich wird das in diesen Tagen bei
der Frage der Förderung schulpflichtiger
Flüchtlingskinder. Was nützt die Verpflichtung
zur Chancengleichheit, wenn die Kinder/Jugendlichen keine deutschen Sprachkenntnisse haben
oder schulisches Lernen gar nicht kennen?
Es gibt aber auch genug deutsche und (...) hier
geborene oder [lange hier] lebende ausländische
Kinder, deren elterliche Herkunft eher bildungsfern oder bildungsgleichgültig ist.
Ihnen nützt das Recht auf Chancengleichheit
überhaupt nichts, weil sie die Chancen gar nicht
wahrnehmen können.
Vor der Forderung nach Chancengleichheit steht
daher die Frage der Chancenbefähigung. Dies ist
meistens die direkte Folge der sozialen Verhältnisse. Der Zusammenhang zwischen tatsächlicher Bildungsbeteiligung und sozialer Herkunft
ist nirgends so stark wie in Deutschland nach al12

len PISA- Studien seit 15 Jahren.
Nun ist das in der Regel an den Gymnasien strukturell vom Lehrpersonal und den bildungsfreundlichen Elternhäusern anders. Aber seitdem an
Gymnasien und Gesamtschulen in Ballungsräumen mehr als 50 % eines Jahrgangs lernen und
auch Abschlüsse machen, ist auch hier die inhaltliche Nähe zu Bildungsvoraussetzungen differenzierter und besser als vor 40 Jahren. In Wolfsburg
gingen damals nur etwa 15% zum Gymnasium.
Diese Zahl zu vermehren war der bildungspolitische Grund, auch diese Schule zu gründen, wie in
den 60er und 70er Jahren in Niedersachsen an 71
Orten. Es gab in den 60er Jahren 38 und in den
70er Jahren 33 Gymnasialgründungen in Niedersachsen.
Sie dienten der Chancenverbesserung der Kinder,
weil die Gesellschaft bessere und längere Qualifikationen benötigte und die Eltern diese Chancen
auch einforderten. Eine Garantie, dass dies in allen Fällen gelingt, war damit nie verbunden.
Aber diese Begründung geriet in inneren Konflikt
mit einer anderen Art von Bildungsvorstellung.
Chancengleichheit ist ein verdeckt ökonomischer
Begriff.
Dieser Aspekt ist berechtigt, denn wer wollte
nicht, dass die jungen Menschen gut gebildet
und ausgebildet (Berufsbildende Schulen) in den
Beruf und ins Studium gehen?! Das ist einsichtig
und der Stolz eines jeden Einzelnen, der an diesem Prozess beteiligt ist, den Kindern selbst und
auch den Lehrerinnen und Lehrern und Eltern.
Aber ist unsere Vorstellung von einem erstrebenswerten Leben allein von seiner wirtschaftlichen
Einsatzfähigkeit geprägt?
Was wollen wir eigentlich für Menschen? Solche,
die sich im Wettbewerb fachlich durchsetzen und
sonst keinerlei Interessen entwickelt haben? Wie
z. B. kulturelle, musische, sportliche, politische Beteiligung? Oder gar selbstbewusste kritische und
rücksichtsvolle Menschen, die sich nichts gefallen
lassen?
Wie hoch sind ethische Grundauffassungen ver-
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ankert?
Das ist in dieser Zeit eine berechtigte Frage nachdem ans Licht gekommen ist, dass die selbst
ernannten Elite-Banker mit betrügerischen Spekulationen Millionen um ihr Vermögen gebracht
haben und selbst unser geliebtes VW-Unternehmen bis an den Rand des Erlaubten oder gar darüber hinaus gegangen ist.
Vor einigen Monaten machte die Klage einer
15jährigen Schülerin Furore, dass es ein Unding
sei, dass sie in der Schule nichts darüber erführe,
wie man ein Konto einrichtet und andere lebenspraktische Fragen. Sie erhielt überwältigenden
Zuspruch.
Solche Forderungen können praktisch sein, haben aber mit den Anforderungen an eine langfristig wirkende Kompetenz nichts zu tun, sich
Aufgaben selbständig zu stellen und zu lösen.
Die Frage, wie ich ein Bankkonto einrichte, ist vordergründig. Pädagogisch sinnvoll ist es, am Beispiel der Einrichtung eines Kontos zu lernen, was
man berücksichtigen muss, um ein praktisches
Problem überhaupt lösen zu können.
Gebildet ist man nicht, wenn man etwas weiß
(das schadet natürlich nichts), sondern wenn
man weiß, wie man zu Wissen kommt und was
das bedeutet. Die Allgegenwart des Internet garantiert lexikalisches Wissen an fast jedem Ort der
Welt, sei es im Kinderzimmer, dem Partyraum, am
Strand im Restaurant oder im Hörsaal. Wonach
ich suchen muss und will, ist die entscheidende
Frage.
Und das ist auch die entscheidende Frage bei
der Nutzung der neuen Medien, einschließlich
des Smartphones, ohne die moderner Unterricht
nicht mehr möglich erscheint.
Smartphones sind gleichsam ein Lebensmittel
geworden, erst für junge Leute, zunehmend auch
für ältere. (...) Aber auch hier gilt, dass ein aufgeklärter und gebildeter Umgang mit den Smartphones oder anderen Medien einen reflektierenden Kopf voraussetzt.

Ich will gar nicht von der Sucht-Gefahr reden,
aber entscheidend ist, dass ich Subjekt bleibe,
das selbst bestimmt, was ich wissen oder kommunizieren will und nicht Objekt hintergründiger
finanzieller oder manipulativer Interessen werde.
[...]
Die Idee der Chancengleichheit enthält in diesem
Verständnis eben auch und notwendig die Idee,
in der sich natürlich ständig verändernden Welt
Orientierungsfähigkeit zu entwickeln.
Sein Leben so einzurichten, dass man nur von außen angeregt wird, erscheint mir als Verrat an der
eigenen menschlichen Entwicklungsmöglichkeit,
jedenfalls als Nicht-Wahrnehmung der Chancen.
So verbindet sich mit der Idee der Chancengleichheit auch die Pflicht, die Chancen so wahrzunehmen, dass die Lernenden sich bewusst werden,
in welchen Zusammenhängen sie stehen, in
welchem Maße ihre Interessen und Tätigkeiten
selbstbestimmt sind.
Gleiche Chancen bedeutet eben auch, gleiche
Chancen zu verlieren, wenn man nicht gelernt
hat, sich anzustrengen.
Selbst in dem von mir eingangs so kritisierten
Film „Fack ju Göhte 2“ gibt es eine Szene, wo sich
die Schülerinnen über Goethes Faust hermachen,
nachdem sie Angst bekommen hatten, ihr Lehrer
würde ihnen abhanden kommen. Dann haben sie
auch den berühmten Satz gelesen: „Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie
erobern muss“. Dieser Satz ist über 200 Jahre alt
und dennoch wahr.
Natürlich glaubt man als junger Mensch, dass alles Alte verachtenswert und bestenfalls museal
sei. Dennoch steckt in Manchem so viel menschliche Erfahrung, dass es auch nützlich sein kann,
[es] sich ... genauer anzusehen. [...]
In diesem Sinne gibt es noch viele alte und gar
nicht langweilige Gedanken, von [denen] ich vermute, dass sie auch noch in 1000 Jahren gültig
sind. Einer ist z. B. Immanuel Kants Aufforderung
„Aude sapere“, Habe den Mut, Dich Deines eigenen
13
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Verstandes zu bedienen.
Chancengleichheit für alle in diesem Sinne ist die
Verpflichtung, die Heranwachsenden dazu zu befähigen, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen und dies einzuüben. Und umgekehrt für die
Lernenden, sich dieser Verpflichtung zu stellen.

Es geht nicht um sinnloses Pauken, unnachsichtige Strafe oder um ausufernde Arbeit. Es geht
um Vorbereitung für ein Leben, in dem nicht
nur ökonomische Gesichtspunkte gelten dürfen,
sondern wo Lebensfreude und Verantwortung
herrschen.

Dies in den verschiedenen Dimensionen der Mathematik, Naturwissenschaften, Sprachen, Geschichte, Politik, Kultur, Religion, Sport anzubieten und zu lernen, heißt (humane) Bildung, ganz
gleich mit welchem Schwerpunkt und welchen
Methoden man es meint.
Das ist für alle anstrengend, für die Lehrerinnen
und Lehrer, die diesen Anspruch auch für sich gelten lassen müssen, für die Lernenden, nicht nur zu
lernen, wenn es Spaß macht, sondern auch, wenn
es mühsam ist.

In diesem Sinne habe ich auch immer die pädagogische Zielsetzung der berühmten PISA-Studie verstanden.
Es geht PISA um „Basiskompetenzen“, „die in modernen Gesellschaften für eine befriedigende
Lebensführung in persönlicher und wirtschaftlicher Hinsicht sowie für eine aktive Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben notwendig sind“.

Der übergeordnete Gesichtspunkt der Vernunft-Geleitetheit hat nicht nur den Gesichtspunkt der individuellen Entwicklung im Blick.
Gemeint ist auch, so viel Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln, dass auch andere Menschen davon etwas haben.
Denn wir lehren und lernen in einer demokratischen Gesellschaft, die an ihre Mitglieder auch
unbequeme Anforderungen stellen muss. In diesem Sinne sind die Lehrkräfte Repräsentanten des
demokratischen Staates und verdienen deshalb
Respekt und Unterstützung.
Lehrkräfte stehen in der ständigen Spannung,
den individuellen Bedürfnissen der Lernenden
und den Anforderungen des demokratischen
Staates gerecht zu werden.
Das ist eine Daueraufgabe, an deren Gelingen die
eigentliche Leistung erkennbar wird. Hier ist der
Ort der tausendfachen didaktischen und methodischen Bemühungen. Nicht immer gelingt es,
sehr oft aber doch.
Damit sind wir mitten in der Leistungsdebatte, an
der so viele Missverständnisse hängen.
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Allerdings ist zu kritisieren, dass PISA zu wenig
auf die gesellschaftliche Verantwortung als Ziel
eingeht, so dass viele PISA-Ergebnisse bis heute
einem kurzsichtigen quantitativen Abfragen geschuldet sind.
Die Idee der Chancengleichheit bleibt eingebunden in die Verpflichtung der Verbesserung von
äußeren Bedingungen (Politik), in die Verpflichtung zur nachsichtigen und beharrlichen Erwartung (Lehrkräfte) und in die Verpflichtung zur
zielorientierten, umsichtigen und nachhaltigen
lebendigen Haltung (Schülerinnen und Schüler).
Wenn eine Seite nicht mitmacht, bleibt alles
nutzlos.
Man darf in dieser Konstellation keine unrealistischen Gedanken haben.
Niemand darf in diesem fragilen Handlungs- und
Kommunikations-Zusammenhang den andern
überfordern.
Aber die zuweilen geschäftsmäßige Gleichgültigkeit der Politik, die häufig undifferenzierte
Dauerklage von Lehrkräften oder die leider vorkommende konsumistische Lernhaltung vieler
Schülerinnen und Schüler sind Gift für die Möglichkeiten der Bildungsprozesse und damit für
eine glaubwürdige Chancengleichheit.

FESTAKT JUBILÄUM
Hinter allem steht allerdings eine spezifische
Vorstellung von Leistung, die ein Ergebnis der
kulturellen, naturwissenschaftlich-technischen
und politischen Entwicklung Europas der letzten
Jahrhunderte ist.

wirklichung und Lebenserfüllung. Er berücksichtigt ausschließlich ziel- und zweckorientiertes Verhalten, insbesondere das Streben
nach sozialem Aufstieg. Mehr Macht, mehr
Prestige oder mehr Geld allein verbürgen
aber weder ein sinnvolles Leben des einzelnen noch der Gesellschaft insgesamt. Materielle Sicherheit ist zwar notwendige Voraussetzung eines menschenwürdigen Daseins,
aber nicht dieses selbst.

Der frühere niedersächsische Kultusminister Prof.
Dr. Peter von Oertzen (1970-1974) hat dies folgendermaßen formuliert:
•

„Die menschliche Persönlichkeit verwirklicht
sich auch in ihren Leistungen. Es kommt jedoch entscheidend darauf an, welcher Leistungsbegriff in Wirtschaft und Gesellschaft
vorherrscht. Auch eine moderne und demokratische Gesellschaft muss, besonders
im Wirtschaftsleben, an ihre Mitglieder bestimmte und nicht geringe Leistungsanforderungen stellen“.

•

„Der herkömmliche Leistungsbegriff orientiert sich fast ausschließlich an Intelligenzleistung, technischer Fertigkeit und sozialem Durchsetzungsvermögen. Menschlich
wertvolle und gesellschaftlich wichtige Fähigkeiten wie Phantasie, Originalität, gesellschaftlich-politisches Verantwortungsgefühl, Kooperationsfähigkeit, moralische und
soziale Empfindsamkeit werden zu wenig
oder gar nicht berücksichtigt.

•

•

Der herkömmliche Leistungsbegriff vernachlässigt fast vollständig den sozialen
Zusammenhang menschlicher Tätigkeit. Er
bewertet vorwiegend die individuelle Leistung, die lediglich an anderen individuellen
Leistungen gemessen wird. Er ist Ausdruck
eines auf die Spitze getriebenen Konkurrenzprinzips, d. h. des Kampfes aller gegen
alle. Das Bedürfnis der Gesellschaft und der
in ihr lebenden Einzelnen nach Zusammenarbeit und gegenseitiger Hilfe bleibt unbefriedigt.

•

Ohne Lebensgenuss und Bildung, ohne
Freundschaft und Liebe, ohne das Streben
nach Wahrheit und ohne innere Befriedigung, die aus den Quellen wie der philosophischen Einsicht oder dem religiösen
Glauben erwächst, ist menschliches Leben
sinnlos.“

Dies ist ein langes Zitat. Es im Zusammenhang zu
verstehen, war mir wichtig.
Peter von Oertzen hat dies geschrieben, obwohl
er Martin Winterkorn nicht kannte und das Internet noch nicht existierte.
Und dennoch hat er Recht.
Eine Schule wie diese sollte allen in ihr und mit ihr
verbundenen Lehrenden und Lernenden sowie
Freunden und Verantwortlichen eine Stätte sein,
in der die Heranwachsenden gute Kenntnisse, nie
enden wollende Neugier und menschliche Züge
erlernen. Diese Art der Selbstbestimmung geht
nur mit Selbstdisziplin, die einem selbst und den
Mitmenschen dient.
Ich unterstelle Ihnen einfach mal, dass Sie sich
alle in den letzten 40 Jahren darum bemüht haben und es in den nächsten 40 Jahren auch tun
werden.
Dazu alles Gute.

Der herkömmliche Leistungsbegriff engt
die Möglichkeiten menschlicher Selbstver15
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Am Nachmittag wurde das Schulgebäude mit einem großen
Fest der Öffentlichkeit präsentiert. Ob in der Geisterbahn oder
beim Speed-Dating, beim Gummistiefel-Weitwurf, der Teebeutel-Wurfkunst, den naturwissenschaftlichen Experimenten und Demonstrationen, der künstlerischen Gestaltung des
Schullogos oder an einem der zahlreichen Kuchenstände - hier
wie bei allen ungenannten Aktivitäten kam auch das ausgelassene Feiern nicht zu kurz.
Beschlossen wurde das gut besuchte Fest bei herrlichem Wetter mit einer großen Luftballon-Aktion.
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WELT-AIDS-TAG
FEIERSTUNDE DER AIDSHILFE WOLFSBURG AUS
ANLASS DES WELT-AIDS-TAGES AM 01. DEZEMBER
2015 - SCHÜLERIN UND SCHÜLER DES GYMNASIUMS FALLERSLEBEN MUSIZIERTEN

Am 01. Dezember 2015 fand im
Rathaus der Stadt Wolfsburg
eine Feierstunde aus Anlass
des Welt-Aids-Tages statt. Diese Veranstaltung stand unter
der Schirmherrschaft von Herrn
Martin Rosik, Personalleiter der
PKW-Marke VW.
Betreut von den Lehrkräften
Agnieszka Wiatr und Dieter Hinrichs und in Anwesenheit von
Bürgermeisterin Bärbel Weist
musizierten die Schülerin Julia

Krause sowie die Schüler Jannis Bühmann, Robin Pahl und
Felix Plettke ein Programm von
klassischer Klaviermusik bis zu
rockigen Pop-Tönen. In einem
ausführlichen Gespräch mit der
Schülerin und den Schülern äußerte sich Herr Rosik sehr angetan von der Qualität der musikalischen Beiträge.
Die Fachgruppe Musik bedankt
sich bei der jungen Künstlerin
und den jungen Künstlern für
ihr Engagement und für eine
sehr gelungene Veranstaltung.
Dieter Hinrichs
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JUGEND DEBATTIERT
„JUGEND DEBATTIERT- DER 5. WETTBEWERB IN FOLGE“
Am Donnerstag, den 14. Januar
2016 fand der 5. Wettbewerb
„Jugend debattiert“ statt. Von
89 Schülern des neunten Jahrgangs qualifizierten sich acht
für den Wettbewerb. Die Vertreter der Klassen waren: Linnea
Ahlgrimm (9a), Lena Kano (9a),
Jan Brüsch (9b), Joey Gründel
(9b), Maj-Britt Maretzke (9c),
Fritz Haller (9c), Pauline Graumann (9d) und Nick Ditschun
(9d).
Nach der Begrüßung des achten Jahrgangs, dessen Schüler
die erste Debatte mitverfolgen
durften, folgten kurze Ansprachen von dem Organisator der
Veranstaltung Herrn Christian
Jochem-Wolzien und Schulleiterin Frau Verena Akkermann.
Den Schülern wurde der Sinn
der Veranstaltung nahegebracht, welche sie auf ihr späteres Berufsleben vorbereiten
solle. Laut der Schulleiterin
lehre „Jugend debattiert“ den
Schüler die Kommunikationsfähigkeit eines gewaltfreien
Gesprächs. Die zweite Debatte
wurde anschließend von dem
neunten Jahrgang mitverfolgt.
In der ersten Debatte befassten
sich Jan Brüsch (Pro 1), Pauline
Graumann (Pro 2), Maj-Britt
Maretzke (Kontra 1) und Lena
Kano (Kontra 2) mit der Streitfrage: „Soll das Tragen von
Jogginghosen außerhalb des
Sportunterrichts an unserer
Schule verboten werden?“ Nach
einer ausführlichen Erklärung
der Streitfrage begann das interessante Streitgespräch, in dem

die Standpunkte
der Beteiligten
deutlich
wurden. Von beiden
Seiten wurden
vielfältige Argumente genannt
und erklärt. In
dieser Debatte
bezogen
sich
die Debattanten stark aufeinander und hinterfragten
sich kritisch. Es wurde an viele
Aspekte gedacht, wie zum Beispiel an die freie Entfaltung der
Jugendlichen, die eigeschränkt
sei, wenn das Tragen von Jogginghosen in der Schule verboten würde. Außerdem wurde
auch auf die Autorität der Lehrer hingewiesen, die im Unterricht keine Jogginghose tragen
dürften. Insgesamt ist die Debatte gelungen und sowohl Zuschauer als auch Debattanten
konnten viel aus dem Gespräch
und dem Feedback mitnehmen.
In der zweiten Debatte traten
Nick Ditschun (Pro 1), Fitz Haller
(Pro 2), Joey Gründel (Kontra 1)
und Linnea Ahlgrimm (Kontra
2) gegeneinander an. Sie debatWie Sie der Presse entnehmen
konnten, hat Maj-Britt Maretzke auch den Regionalwettbewerb für sich entscheiden
können.
Wir gratulieren herzlich und
drücken die Daumen für den
Landesentscheid am 1. März
in Hannover.

tierten zu der Streitfrage „Sollen
Kaffeebecher zum Mitnehmen
mit Pfand belegt werden?“ Auch
bei dieser Debatte war es den
Zuschauern möglich, die Gedanken und Meinungen der Schüler
nachzuvollziehen und dem Gespräch zu folgen. Die Pro-Seite
befasste sich vor allem mit dem
Umweltschutz und der Möglichkeit, durch das Belegen der Kaffeebecher mit Pfand die Städte
und Meere sauberer zu halten.
Darauf konterte die Kontra-Seite
mit der Tatsache, dass sich viele
Haushalte in Deutschland nicht
an das bestehende Pfandsystem
für andere Dinge halten und somit die Wahrscheinlichkeit, dass
sie es in diesem Fall tun würden,
relativ gering sei.
Nach langer Diskussion zwischen den Jury-Mitgliedern
wurde beschlossen, dass MajBritt Maretzke (9c), Fritz Haller
(9c) und Pauline Graumann
(9d) an dem Regionalwettbewerb, der am 3. Februar 2016 im
Wolfsburger Schloss stattfindet,
teilnehmen werden.
Bericht: Julia Matheis
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SEMINARFACH-PRÄSENTATION
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SEMINARFACH-PRÄSENTATION

Im 4. Semester präsentieren
die Schülerinnen und Schüler der Seminarfachkurse alljährlich Teile ihrer Arbeit der
Schulöffentlichkeit.
In vielen Räumen am Außenstandort in Westhagen
wurden sehr unterschiedliche
Exponate ausgestellt und alle
waren zum Mitmachen, Ausprobieren und Diskutieren eingeladen.

21

NATURERKUNDUNGSSTATION

EIN TAG IM NEST

Am 24. November 2015 waren wir mit unserer Klasse im
NEST in Wolfsburg (Naturerkundungsstation), wo wir das
Thema „Team“ bearbeitet haben. Es war ein schöner Tag
mit abwechslungsreichen Spielen, aber manche waren
auch ziemlich anstrengend und schwer. Bei diesen Spielen
kam es auf besondere Teamarbeit an. Letztendlich hat es
viel Spaß gemacht und wir haben alle Aufgaben gut gemeistert. Außerdem hat es unsere Klasse sehr zusammen
geschweißt, so dass wir uns schon auf den nächsten Ausflug freuen. Dieser wird im Dezember nach Wolfenbüttel
gehen.
Von Lucie Lenz und Daniel Iguacel Capell, Klasse 5b
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HUNDETAG
Auch in diesem Schuljahr fand erneut der „Hundetag“ für die 5. Klassen statt. Im Rahmen des Biologieunterrichts beschäftigten sich die Fünftklässler am 26.11. einen Tag mit verschiedenen Aspekten
rund um den Hund. Das besondere Highlight war dabei der Besuch von der Polizei mit Polizeihund
Missi sowie zwei Besuchshunden der Malteser Braunschweig mit ihren Besitzern. Lesen Sie dazu den
Bericht dreier Schüler/innen der Klasse 5c:
Der Hundetag war besonders
abwechslungsreich. Wir haben
einen interessanten Film über
die Geschichte des Hundes geschaut. Es war schade, dass der
Assistenzhund nicht kommen
konnte. Die Besitzerin hatte
kurzfristig abgesagt. Nachdem
wir den Film geguckt hatten,
sind wir aufgeregt zum Polizisten mit seinem Hund Missi gegangen. Herr Fischbach hat uns
viel über den Hund erzählt und
gezeigt. Der Hund hat Silvesterknaller und weitere illegale
Dinge gesucht, die vom Polizisten zuvor versteckt worden
sind. Danach lernten wir die
Besuchshunde kennen. Diese besuchen zum Beispiel alte
Leute im Altenheim. Die zwei
Hunde waren niedliche, mittelgroße Hunde. Sie führten viele
Kunststücke und Tricks auf. Die
Hunde hatten keine Angst vor
vielen Menschen und ließen
sich gerne von uns streicheln.
Wir haben uns alle sehr über
den Hundetag gefreut und waren traurig, als er vorbei war.
Eine Wiederholung wäre toll!
Charleen Heimberg (5c)
Manel Tappenbeck (5c)
Mit Hilfe von Emily Jacobs (5c)
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FÖRDERVEREIN

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern, Mitglieder und Freunde des Fördervereins!
Zwar hat das Jahr 2016 schon begonnen, trotz allem erlauben Sie uns einen kurzen Rückblick auf einige Aktivitäten auf das Jahr 2015 zu werfen.
In Vorbereitung auf
das
Schuljubiläum
fand die Projektwoche statt. Durch die
Zuschüsse des Fördervereines, war es
möglich,
sämtliche
Projektthemen ohne
zusätzlichen finanziellen Aufwand der Eltern umzusetzen.
Gerne haben wir auch
den
Sponsorenlauf
„Run for Help“ tatkräftig und finanziell
am
Verpflegungsstand unterstützt.
Zum dritten Mal hat
der Förderverein am Weihnachtszauber im Schlosshof teilgenommen. Mit Hilfe der Lehrer
und Mitglieder des Fördervereines konnten wir Schmalzbrote mit Harzer Käse und Gurken
anbieten. Wieder einmal stellte sich der GyFa-Stand als willkommener Treffpunkt ehemaliger und aktueller Schüler / Eltern dar.
Am 27.12.2015 fand traditionell das Ehemaligenfußballturnier statt. Hierbei organisierte
der Förderverein die Verpflegung mit Brötchen
und Getränken. Abends ehrten wir im Brauhaus
die drei besten Mannschaften, sowie das Organisationsteam der Turnierleitung, mit einem
kleinen „Dankeschön“.
Unser „Dankeschön“ gilt natürlich auch allen
Mitgliedern. Ohne Ihre finanzielle und tatkräftige Unterstützung hätten wir viele Aktivitäten
für die SchülerInnen nicht realisieren können.
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Damit der Förderverein auch weiter so helfen kann, möchte ich auf unsere alljährliche, ordentliche Mitgliederversammlung, am 29.2.2016 um 20:00 Uhr im Brauhaus Fallersleben, hinweisen. Topthema dieser Versammlung wird die Neuwahl des Vorstandes sein.
Hierzu sind alle Mitglieder und Interessierte herzlich eingeladen.
Die Tagesordnung der
Mitgliederversammlung, sowie aktuelle
Informationen
und
Termine des Fördervereines entnehmen
Sie bitte der Homepage:
gyfa.de/elternbe reich/foerderverein/
Der Vorstand des Fördervereins wünscht Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute für
das Jahr 2016.
Mit freundlichen Grüßen
Meinhard Dobbratz
Vorsitzender Förderverein GyFa

Ein geringer Beitrag mit großer Wirkung! Werben Sie für den Förderverein bzw. werden Sie, sofern noch nicht geschehen, Mitglied.
Einen Antrag hierfür finden Sie auf der o.g. Homepage.
25

PRESSESPIEGEL

S LE BEN

Freitag, 25. September 2015

lt
k

s Ernteonntag,
raditioSaal des

s-Frühinschaft
it ihren
verbrinUnterbte Big
der Leir.
7. Sepund am
18 bis
für das
en. Der
jeweils
eschoss
ffmannranstale Tages-

Oktober,
Westeranz aufUhr an
orberei17 Uhr
chgezoaden die
malzbrot

ch
rf

stammmann in
.
Am
19 Uhr,
Stuben
Foto-Inob mit
fortge, sind
ockeren
usch geBildgeg. Jeder
bringen.
chkeiten
Laptop
eßen.
Gilde0, Mail
de oder
Stuben.

In vier Gruppen starteten Schüler und Lehrer des Gymnasiums am Windmühlenberg zum „Run for help“. Viele schaffFotos (4): regios24/Helge Landmann
ten zehn Runden, also 20 Kilometer.

„Auf die Plätze, vierzig, los!“
Fallersleben 750 Schüler und Lehrer machen mit beim Sponsorenlauf zum 40. Geburtstag des Gymnasiums.
Von Claudia Caris

Geburtstagswetter herrschte gestern Vormittag zum fünften „Run
for help“ des Gymnasiums – passend zum Auftakt der Veranstaltungen, die die Schule zu ihrem
40-jährigen Bestehen auf die Beine gestellt hat. Das Ziel: Gemäß
dem Sponsorenlauf-Motto „auf
die Plätze, vierzig, los!“ sollen
40 000 Euro zusammenkommen.
Ob das gelingen wird, wird sich
erst in den nächsten Tagen zeigen,
wenn die Schüler losziehen, um
bis zum 10. Oktober die bei ihren
Sponsoren zugesagten Spendengelder einzusammeln. Denn auch
wenn die Schüler vorher eine Zusage bekamen, wieviel die Unterstützer – meist aus der Familie –
je gelaufener Runde ums Schulzentrum spenden wollen, wird anschließend meist spontan mehr
gespendet.

„Es werden wohl etwa
5000 Runden, also
rund 10 000 Kilometer
zusammenkommen.“
Ulrike Knaust, Fachobfrau der Fachschaft Sport am Gymnasium

Außerdem wird voraussichtlich
erst im Laufe des heutigen Tages
feststehen, wieviele Runden die
rund 750 Läufer – darunter rund
ein Dutzend Lehrer – gestern geschafft haben. Doch die ersten
Meldungen klingen super: 3100
gemeldete Runden hatte die Fachobfrau der Fachschaft Sport am
Gymnasium, Ulrike Knaust, gestern Nachmittag bereits erhalten,
doch noch knapp ein Drittel aller
Meldungen stand da aus. „Es werden wohl etwa 5000 Runden, also
rund 10 000 Kilometer zusammenkommen“, rechnete sie.
Beachtlich: Mehr als 110 Schüler vom fünften bis zum zwölften
Jahrgang sind sogar das festgelegte Maximum von zehn Runden –
also 20 Kilometer und damit fast
einen Halbmarathon –, gelaufen,
freute sich die Sportlehrerin.
Eine, die sich das vorgenommen
hatte, war Caroline (17) aus Fallersleben. Die Schülerin, die viel
Sport treibt, meinte kurz nach
dem Start: „Ich habe die ganzen
Nachbarn als Sponsoren mobilisiert. Lassen wir uns überraschen.“
Den Startschuss gegeben hatte
gestern Morgen Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist als Schirmherrin. Nachdem sie zusammen mit

Auch ein Rollstuhl war kein Hindernis: Björn machte ebenfalls mit, er wurde
von Mitschülern geschoben. Das Team schaffte sieben Runden.

Schirmherrin Bärbel Weist gab den
Startschuss zum Sponsorenlauf.

Ulrike Knaust alle Läufer losgeschickt hatte, machte sie sich mit
Schulleiterin Verena Akkermann
ebenfalls auf die Runde – allerdings im Schritttempo.
Ohnehin waren nicht alle im
Laufschritt unterwegs: Zwischendurch war auch Gehen erlaubt,
und eine Schülerin war mit Walkingstöcken dabei. Ein besonderes Team hatte sich ebenfalls aufgemacht: Mitschüler schoben den
17-jährigen Björn aus dem elften
Jahrgang im Rollstuhl ums Schulzentrum. Angepeilt hatte die
Truppe fünf bis sechs Runden, er-

zur Absicherung, beispielsweise
auf der Karl-Heise-Straße.
Mit von der Partie war auch
Brigitte Werner vom Hospizverein, der zusammen mit dem Heidi-Förderverein für krebskranke
Kinder die Spendengelder erhalten wird. „Ich finde es beeindruckend, dass die Schüler uns unterstützen wollen“, sagte sie.
Auch der Überschuss und
Spenden vom Schulfest sollen übrigens an die beiden Hilfsvereine
fließen. Groß gefeiert wird am
Donnerstag, 1. Oktober: mit einem
Festakt und einem Schulfest.

Problem-Bäume sollen bleiben

zählte Schülersprecherin Isabel
Kitzmann (17) vom zwölften Jahrgang. „Es sind dann sogar sieben
Runden geworden“, freute sich
Björn später. Dass er mitmacht,
sei eine Idee seiner Schulfreunde
gewesen: „Die haben vorgeschlagen, mich zu schieben.“
Viel Unterstützung bei der Veranstaltung hatte das Gymnasium
durch die Eltern: Sie machten an
den Verpflegungsständen – bestückt vom Förderverein, der
Wolfsburger SchulverpflegungsGmbH und einem Supermarkt –
ebenso mit wie als Streckenposten

Geschäftseröffnung

WN 25.9.2015

Fallersleben Der Gehweg in der Bahnhofstraße wird aber saniert.

der
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uschen,
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Getränke und Obst zur Stärkung hatten Eltern und Lehrer an den vielen Verpflegungsständen für die Läufer vorbereitet.
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Da wird sich die Verwaltung etwas
einfallen lassen müssen: Der stellenweise höchst holprige Gehweg
auf der Westseite der Bahnhofstraße soll ausgebessert werden –
aber die Kastanien sollen bleiben.
Das gab Ortsbürgermeisterin
Bärbel Weist im Ortsrat als Ergebnis eines Ortstermins bekannt, der
vorige Woche stattgefunden hatte.
„Es wurde Einvernehmen darüber
erzielt, die Kastanien als Allee zu
erhalten“, berichtete Weist. Der
Grün-Bereich solle nun mit dem
Bereich Straßenbau eine Lösung
finden, bei der die alten Bäume
unbeschadet bleiben.

Mode in Westerstraße
Fallersleben. Die Geschäftswelt in der Altstadt ist um ein Beklei-

dungsgeschäft reicher: Jochen Gräfe hat gestern im früheren Maler-
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40 Jahre Gymnasium Fallersleben

„Gyfa“ist 1975
mit drei Klassen
gestartet
Fallersleben Zum 40-jährigen Bestehen
des Gymnasiums findet ein Festakt statt.
Von Daniela Burucker

Das Gymnasium Fallersleben hat
gerufen – und Ehrengäste sowie
gegenwärtige und ehemalige Lehrer und Schüler strömten am Donnerstag zum Jubelfest. Krönender
Abschluss der Veranstaltungen
zum 40-jährigen Bestehen des
„Gyfa“ war der Festakt in der festlich geschmückten Turnhalle der
Realschule.
In ihrer Ansprache arbeitete
Schulleiterin Verena Akkermann
heraus, welche Bedeutung das
„Gyfa“ für Schüler und Mitarbeiter hat und was eine Schule im Allgemeinen ausmacht. „Es sind die
Menschen und ihre Beziehungen
sowie der Geist des Miteinanders,
die in Erinnerung bleiben“, sagte
sie.
Kurz und knapp fiel der Blick in
Vergangenheit aus. Statt sich intensiv der Geschichte der 1975 mit
drei Klassen und sechs Lehrern
am Standort Westhagen gegründeten Schule zu widmen, stand die
bewegte Gegenwart im Fokus. Dazu zählte ein filmischer Einblick
ins Schulleben, gedreht von fünf
Abiturienten von 2014. Darin kamen ehemalige und derzeitige
Schüler zu Wort. Zudem präsentierte Akkermann die druckfrische Festzeitschrift mit Beiträgen
der Schüler und Statistiken der
Schule. „Die Bandbreite der Beiträge reicht von neckisch bis
ernsthaft“, sagte sie.

„Die Bandbreite
reicht von neckisch
bis ernsthaft.“
Verena Akkermann, Schulleiterin, zu
den Inhalten der Festzeitschrift.

Zum Sponsorenlauf „Run for
help“ räumte Akkermann ein.
„Ich war etwas großmäulig, als ich
40 000 Euro als Zielmarke ausgegeben hatte“. Mit einem Spendenstand von aktuell beinahe
47 000 Euro wurde das Ziel weit
übertroffen.
Als Festredner trat der ehemalige niedersächsische Kultusminister und frühere Landtagspräsident Rolf Wernstedt ans Rednerpult. Er sprach über Chancen und
Pflichten von Lehrenden und Lernenden und gab Denkanstöße.
„Chancengleichheit unterstellt,
dass alle Lehrende ihre Chancen
auch nutzen wollen und können“,
sagte er.
In den Reigen der Gratulanten
reihte sich Ortsbürgermeisterin
Bärbel Weist in doppelter Funktion ein. Als Vertreterin von Oberbürgermeister Klaus Mohrs überbrachte sie Grüße der Stadt
Wolfsburg und überreichte ein gerahmtes Kunst-Poster. Im Namen
Fallerslebens sagte sie: „In unserer alten Stadt ist diese Schule beeindruckend jung“.
Sehr sinnbildlich fiel die Gratulation von Haupt- und Realschule
aus. Deren Schulleiter überreichten einen Apfelbaum, den sie mit
Früchten der bisherigen Zusammenarbeit schmückten.
Auch die Schüler steuerten zum
Gelingen des Vormittags bei. Den
Auftakt machte die Klasse 5b mit
dem Lied „Unsere Schule hat keine Segel“. Mit Saxofon und Piano
spielten Jason Ristok und Lukas
Voß „The Godfather“, und als
Klaviersolistin spielte Julia Krause den Liebestraum von Franz
Liszt. Zu hören war auch das Instrumental-Trio Alexandra Raber
(Geige), Jasmin Werner (Oboe)
und Lena Zwittian (Gitarre).

Schulleiterin Verena Akkermann begrüßte die Gäste des Festaktes in der Turnhalle des „Gyfa“.

Der Festakt gestern Vormittag war gut besucht.

Bärbel Weist überbrachte auch die
Grüße von Oberbürgermeister Mohrs.

Fotos: regios24/Helge Landmann

Der Ex-Kultusminister Rolf Wernstedt hielt die Festrede.

Die Klasse 5b wurde zum Lied „Unsere Schule hat keine Segel“ am Klavier von
ihrer Lehrerin begleitet.

Stolz auf den Neubau für Naturwissenschaften
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Fallersleben Das Gymnasium Fallersleben feiert sein Jubiläum mit einem bunten Schulfest.
Von Stephanie Boy

„Liebe und Spaß – das sind die
Dinge, auf die es wirklich ankommt, im Leben“, erklärte
Schulleiterin Verena Akkermann
und eröffnete damit das Schulfest
am Donnerstagnachmittag anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Gymnaisums Fallersleben.
Mit dem Lied „Je veux“ der
Sängerin Zaz unterstrich der
Französischkurs des 7. Jahrgangs

Bauabschnittes in die „Wolke“.
Darüber hinaus gibt es einen Informatik-Raum, Lichthöfe und
Aufenthaltsbereiche, die auch für
Gruppenarbeiten genutzt werden
sollen.
„Wir haben jetzt eine gemeinsame Sammlung für alle drei Naturwissenschaften – das fördert den
Austausch von Materialien und
Ideen“, freute sich Sammlungsleiter und Fachgruppensprecher
Alexander Nikolajczyk über die
neuen Sammlungsräume.

lehrerin Chemie und Biologie.
Eltern, Großeltern, Schüler und
Geschwister zogen derweil interessiert durchs Gebäude. Luisa
Mnich und Alessa Romani aus
dem 12. Jahrgang verwandelten
Tabea-Aimee (7) beim Kinderschminken in eine Elfe.
Die Schulband mit Sängerin
Alexandra Raber, Sänger Felix
Pletke, Schlagzeuger Maximilian
Erdmann und Jannis Bühmann am
Klavier unterhielt mit Songs wie
„Hit the Road Jack“. Bei herrli-
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mit drei Klassen
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gestartet
gab viel Neues zu entdecken:
Bei „Das Mausekind“ in der
Westerstraße präsentierte Karin Frey aus Ehmen zum Beispiel ihre „Freyhand“-Kollektion mit Taschen und Schnullerbändern; in der Bahnhofstraße feierte Frauke Bohr
gestern Eröffnung mit dem
Geschäft „Goldspross“.

Fallersleben Zum 40-jährigen Bestehen
des Gymnasiums findet ein Festakt statt.

Vielfalt: Musik mit Organist Erik Hoeppe in der Michaeliskirche (l.), Weihnachtliches im Pavillon am Zunftbaum, Spontan-Kunst mit Kerzen am Denkmalplatz.

rung findet am Montag, 23.
November, von 18 bis 20 Uhr
und am Montag, 30. November, von 18 bis 19 Uhr im Obergeschoss des Hofekamphauses statt. Im Preis von 80 Euro
sind sämtliche Speisen und
Getränke, eine Verlosung mit
attraktiven Preisen sowie
beaufsichtigte Garderobe
enthalten.

Super Leistung: Schüler
sammelten 49.775 Euro

Zum Sponsorenlauf „Run for
help“ räumte Akkermann ein.
Das Gymnasium Fallersleben hat „Ich war etwas großmäulig, als ich
gerufen – und Ehrengäste sowie 40 000 Euro als Zielmarke ausgegegenwärtige und ehemalige Leh- geben hatte“. Mit einem Spenrer und Schüler strömten am Don- denstand von aktuell beinahe
nerstag zum Jubelfest. Krönender 47 000 Euro wurde das Ziel weit
Erlös des Sponsorenlaufs: Heidi und Hospiz sind überwältigt
Abschluss der Veranstaltungen übertroffen.
zum 40-jährigen Bestehen des
Als Festredner trat der ehemaFallersleben (amü). 40 Jah- sagte: „Wir sind überglücklich. überwältigt von eurer Leistung“,
„Gyfa“ war der Festakt in der fest- lige niedersächsische Kultusmire Gymnasium Fallersleben – Nach zwei Jahren Planung kön- wandte sich Werner an die
40.000 Euro: Das war das Ziel nen wir jetzt ein Ultraschall- Schüler. Einige haben auch zulich geschmückten Turnhalle der nister und frühere Landtagspräsides Sponsorenlaufs im Sep- Gerät zur Verbesserung der gesagt, ehrenamtlich zu helfen.
Realschule.
dent Rolf Wernstedt ans Rednertember. „Wir haben die Sum- Früherkennung von Krebs für „Tolle Botschafter für das HosIn ihrer Ansprache arbeitete pult. Er sprach über Chancen und
me sogar übertroffen“, jubelte das Klinikum anschaffen.“ Auch piz!“, lobte Braun.
Schulleiterin Verena Akkermann Pflichten von Lehrenden und LerSportobfrau Ulrike Knaust
bei der Übergabe des Spen- Lucas Weiß, Brigitte Werner
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Gymnasiasten erlaufen fast 50 000 Euro
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Adventsausstellungen
In der Region

Stolz auf den Neubau für Naturwissenschaften
Uhr können die Besucher nicht nur
meisterliche Floristik bewundern,
sondern auch riechen: So präsentiert
das Gärtnerei-Team auch in diesem
Jahr wieder eine vielfältige Auswahl
an Duftsträußen mit weihnachtlichen
Gewürzen. Ebenso schön sind auch
die festlichen Lichtersträuße und
Gestecke mit Glitzer und Naturmaterialien sowie vielfältige Dekorationen.
Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Apropos Geschmack: auch für
den Gaumen hat die Gärtnerei weihnachtliche Liköre und BackmischunR24/ne
gen im Angebot.

Fallersleben Das Gymnasium Fallersleben feiert sein Jubiläum mit einem bunten Schulfest.
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Foto:
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eihnachten – die Zeit der
verlockenden Düfte und
Aromen. Wer sein Zuhause mit weihnachtlichem Hauch versüßen möchte, ist bei der Gärtnerei Dieterichs genau richtig. Denn bei der Adventsausstellung am kommenden Samstag
von 8 bis 16 Uhr und Sonntag ab 10
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als bunte Blumen fürs eigene Zuhause: nämlich in der 5-Sterne-Premium-Gärtnerei Schliebener, die
pünktlich zum Saisonstart sage und
schreibe 7.000 Weihnachtssterne
aus eigener Anzucht in vielen unterschiedlichen Farben und Größen
im Sortiment hat.
Und passend dazu lädt das
Team um Martina und Tim Schliebener vom 20. bis 22. November
zum „Fest der Sterne“ mit großer

korationsartikel mit und ohne Beleuchtung in klassischem Rot und
Weiß, aber auch in modernen Tönen wie glamouröses Kupfer kombiniert mit edlem Weiß, Gold und
Silber oder auch aus natürlichen
Materialien. Dazu kommt der Gourmetbereich mit Feinkostsortiment
– ideal zum Verschenken. Besonderes Schmankerl: Jeden Samstag
im Dezember von 10 bis 13 Uhr
dürfen ausgewählte Köstlichkeiten
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will, die sich in Wolfsburg für
Flüchtlinge engagieren.
„Unser Ziel ist es, nach langfristigen Möglichkeiten zu suchen“,

aber auch kurzfristige Hilfsaktionen auf: Sei es, wenn ein Umzug
aus dem Flüchtlingsheim in eine
Wohnung anstünde – oder beim

dehaus zum Thema „Patenschaften“ statt. Beginn
19 Uhr.

PRESSESPIEGEL

Drei Schüler präsentieren
Umwelt-Projekte in Brüssel
Fallersleben Das Gymnasium ist erstmals Agenda-21-Schule.
Von Claudia Caris

Die Bachpatenschaft für die Mühlenriede, die das Gymnasium nach
der Renaturierung des Flüsschens
übernommen hat, besteht 2015
schon seit zehn Jahren. Was sich
daraus entwickelt hat, zeigen
mehrere neue Auszeichnungen,
die die Schule jüngst erhalten hat.
Sie dokumentieren: Das Gymnasium Fallersleben mischt in Sachen Umwelt-Engagement inzwischen international mit.
Ende September bekam die
Schule im Otterzentrum Hankensbüttel schon zum dritten Mal
in Folge den Titel „Umweltschule
in Europa“ verliehen – verbunden
mit der erstmaligen Auszeichnung
als „Internationale Agenda21-Schule“ für besondere Leistungen bei der Erarbeitung von
Prozessen zur Nachhaltigkeit in
und außerhalb der Schule.
Die erste internationale Auszeichnung war ein besonderes Erlebnis für Sebastian Abelmann
und Jannis Ruprecht (beide 6b)
sowie für Lucas Hartwich (7c) und
Leo Gertig (8b): Die vier Schüler
waren für die Ergebnispräsentation des Projekts „Was(s)erleben an
der Mühlenriede“ zuständig. „Wir
haben dafür die Wassergüte überprüft. Wir haben Dämme gebaut
und mit Steinen aus dem Fluss
ganz viel Sauerstoff erzeugt“, erzählten Jannis und Sebastian.
Bereits im Juli stellten drei Fallersleber Abiturienten von 2014 –
Benjamin Witte, Jonas Schleip
und Tim Hondke – das UmweltEngagement des Gymnasiums
vor: und zwar im Europaparla-

Jannis Ruprecht, Verena Akkermann, Lucas Hartwich, Sabine Pemberneck,
Sebastian Abelmann, Eric Bosker und Beate Täubner (von links) freuen sich
Foto: rs24/Lars Landmann
über die Auszeichnungen für ihr Umwelt-Engagement.

ment! Das Gymnasium hatte unter
der Koordination von Sabine
Pemberneck schon zum dritten
Mal in Folge den Wettbewerb „Big
Jump Challenge“ gewonnen – und
daher ging es für die drei Fallersleber Schüler unter deutschlandweit nur sechs nach Brüssel.
„Wir wollen uns in den nächsten
Jahren noch mehr auf die Mühlenriede konzentrieren“, betonte
Schulleiterin Verena Akkermann
gestern. Darunter wird beispielsweise eine weitere Station für den
Naturerlebnispfad sein, kündigte
Sabine Pemberneck an.
Zwei Film-Beiträge zu den Projekten des Gymnasiums gibt es im Internet unter www.youtube.com/
watch?v=AcLE7heJMAA und
unter www.youtube.com/
watch?v=BBq47jQCAcs.

UMWELTPROJEKTE
Am Projekt „Umweltschule in Europa“ nimmt das
Gymnasium schon seit 2009
teil. Es zielt auf die Entwicklung umweltverträglicher
Schulen und die Verankerung
einer Bildung für nachhaltige
Entwicklung in Lehrplan und
Schulleben. Projektträger ist
die Deutsche Gesellschaft für
Umwelterziehung.
Die „Big Jump Challenge“
ist eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung. Dabei engagieren sich Jugendliche für
den Gewässerschutz und erinnern an das Ziel, dass alle
EU-Gewässer bis 2015 in gutem Zustand sein sollen.
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Zehn Jahre Mühlenriede-Bachpatenschaft
Chronologie
der Bachpatenschaft
in Bildern

-AG
der Mühlenriede
2005: Schüler
junior
Wilhelm Lieven
bepflanzen mit
rlen.
mit Schwarze
die Uferböschung

Zwei Abschnitte der Mühlenriede südlich von Ehmen und Mörse sind inzwischen renaturiert.
2006: Mühlenri
edefest zum Abschluss der Rena
turierung.

„Nur wer die Natur
kennt, kann sie schützen“
Fallersleben Sabine Pemberneck zieht im WN-Interview Bilanz.

2008: Die Mühlenriede-AG gewinnt
nach 2006 erneut den ersten Preis
des Bundesamtes für Naturschutz.

2012: Feier Bilderrahmen-Station als
Start des Naturerlebnispfads.

zwischen
2013: 1. Rieder Entenrennen
.
Fallersleben und Sülfeld

Zehn Jahre ist es her, dass der erste Teil der Mühlenriede renaturiert wurde. Fast seit Beginn dabei
ist das Gymnasium Fallersleben,
neben dem Albert-SchweitzerGymnasium eine von zwei Wolfsburger Schulen, die Bachpatenschaften haben. Als Lehrerin für
Biologie, Chemie und Seminarfach am Gymnasium Fallersleben
koordiniert Sabine Pemberneck
(56), die seit 1990 an dieser Schule
unterrichtet, die Patenschaft.
WN-Redakteurin Claudia Caris
sprach mit ihr über ihre „Entwicklungshilfe“ beim Patenamt, über
sinnlichen Unterricht und über
Ideen für die Zukunft.
Frau Pemberneck, wie ist die Idee
zur Bachpatenschaft entstanden?

2012: Schüler
präsentieren nach
erstem Big-Jump
-Gewinn die Proj
ekte
im Bundestag.

Dr. Christoph Stein vom BUND
kam damals auf die Fachgruppe
Biologie zu und hat uns das Projekt vorgestellt, dass die Mühlenriede renaturiert wird – und ob
wir uns vorstellen könnten, eine
Bachpatenschaft zu übernehmen.
Es gab dann einen Gesamtkonferenz-Entscheid, dass das Gymnasium Fallersleben die Bachpatenschaft übernehmen möchte.
Das heißt, die Mühlenriede war vorher kein Thema an der Schule...
Wir hatten vorher nichts mit der
Mühlenriede zu tun.

Naturtation für den
2014: Feier Hörs
erlebnispfad.

2015: Abiturienten vom Gymnasium
Fallersleben fahren als Gewinn des
dritten Big Jump nach Brüssel und
stellen im Europaparlament die Mühlenriede-Aktivitäten vor.

2015: dritte Auszeichnung
als Umweltschule in Europa und
erste Auszeichnung als Internationale
Agenda-21-Schule.

Grafik (Archiv): Stadt Wolfsburg

Wie waren die Anfänge?
Im September 2005 ging es los.
Ich hatte damals die Mühlenriede-Arbeitsgemeinschaft, wir haben uns immer samstags getroffen. Dabei haben wir nicht nur die
Gewässergüte bestimmt, sondern
auch die Renaturierung begleitet:
Die Uferböschung wurde bepflanzt, die Schüler haben Steine
in den Bachgrund gelegt und
100 Erlen gepflanzt. Dann habe
ich nach dem Vorbild der Naturerkundungsstation eigene Gewässeruntersuchungs-Rucksäcke zusammengestellt. Zusätzlich haben
wir Koffer für chemische Untersuchungen angeschafft. Die Ergebnisse der biologischen, chemischen und strukturellen Gewässergüte wurden auch für die
Bevölkerung in Glaskästen aufgehängt. Es sollte ja ein Projekt für
die Öffentlichkeit sein.

2006 begann dann ja offiziell die
Patenschaft...
Genau, damals noch mit der Mühlenriede-AG. Seit 2008 fahren jedes Jahr Biologie-, Chemie- und
Seminarfachkurse mit ihren Lehrkräften dorthin und führen Gewässeruntersuchungen
durch.
Den jüngeren Schülern haben wir
die Mühlenriede im Rahmen der
Projektwoche angeboten. Vor den
Sommerferien konnten sie dort
zum Beispiel keschern und Staudämme bauen. Im Jahr davor hatten wir das Projekt „Geocaching“
– die Kleinen haben die Caches,
die verborgenen Schätze der
Oberstufenschüler, in der Mühlenriede gesucht.
Man muss die Schüler vermutlich
gar nicht erst dafür begeistern...
Das ist das Tolle an so einem außerschulischen Lernort: Wenn der
Unterricht nicht nur auf Kopien
basiert, sondern Möglichkeiten
bietet, vor Ort im wahrsten Sinne
des Wortes etwas begreifen zu
können. Nur wer die Natur kennenlernt, kann sie schützen. Die
Schüler sind zum Teil überhaupt
nicht von der Mühlenriede wegzubekommen. Mit der AG waren wir
damals auch im Winter draußen,
die Schüler haben da fast schon
wie in einem Wohnzimmer gelebt.
Wir überlegen jetzt sogar, gerade
für die Jüngeren Wandertage zur
Mühlenriede anzubieten.
Vom Engagement hat nicht nur
die Schule etwas. Es gibt inzwischen einen Naturerlebnispfad.

ich mir schon überlegt, eine geschlängelte Brücke zu bauen, für
den Gleichgewichtssinn. Und wir
haben noch weitere Ideen, die ich
aber noch nicht verraten möchte.
Was ist in den zehn Jahren für die
Mühlenriede erreicht worden?
Die Gewässergüte ist deutlich
besser geworden. Wir haben angefangen bei einem Wert von 2,4, inzwischen sind wir bei 1,7. Durch
das Vorkommen von Steinfliegenlarven spielen wir sozusagen in der
oberen Liga mit. Die Vorgabe der
Wasserrahmenrichtlinie beinhaltet ja, dass bis 2015 alle Oberflächengewässer in einem guten Zustand sein sollen. Bei der Mühlenriede ist dies längst erreicht.
Was war für Sie als Lehrerin besonders schön in den zehn Jahren?
Das Schönste ist immer, an der
Mühlenriede zu sein. Die Arbeit
vor Ort macht immer wieder
Spaß. Und es gab viele Meilensteine wie unseren ersten Wettbewerbsgewinn von 500 Euro. Damit haben wir den Bilderrahmen
finanziert. Seitdem kommen uns
immer neue Ideen, um unsere
Arbeit vor Ort beleben zu können,
zum Beispiel das Entenrennen. Es
ist
herrlich,
gemeinsam mit
den Schülern Ideen
zu entwickeln
und
umzusetzen.

Ziel soll sein, mit möglichst vielen Sinnen diesen Bach und sein
Auetal wahrzunehmen. Dafür
gibt es den schiefen Bilderrahmen und die Hörstation.
Als
nächstes
habe

Viele Projekte,
Preise
und Partner
Fallersleben Belohnung
für großes Engagement.
Die Liste der Projekte wird immer
länger. Und mit ihr die Reihe der
Auszeichnungen: Erst vor wenigen
Wochen hat das Gymnasium fast
genau zehn Jahre nach Beginn der
ersten
Mühlenriede-Aktionen
wieder zwei Preise eingeheimst.
Auch die Zahl der Kooperationspartner und Unterstützer kann
sich sehen lassen. Ein Überblick.
Projekte

Das
öffentlichkeitswirksamste
Projekt ist der Naturerlebnispfad.
Die Modelle dafür stellte das
Gymnasium 2012 im Rathaus und
auf dem Tag der Braunschweigischen Landschaft in Wolfsburg
aus. Im Seminarfachunterricht
entstanden Lernspiele, die an der
Grundschule Fallersleben und der
Hans-Christian-Andersen-Schule ausprobiert und 2014 im Rathaus präsentiert wurden. 2014 organisierte das Gymnasium den
Weltwassertag am Gewässeruntersuchungsplatz. Die Schüler initiierten ein Geocaching-Projekt
und das Rieder Entenrennen, das
2016 wieder stattfinden soll.
Preise

Zweimal erster Preis des Bundesamts für Naturschutz, dreimal
„Umweltschule in Europa“, nun
zum ersten Mal Internationale
Agenda-21-Schule, dreimal Gewinn des „Big Jump“, der „Umwelt-Kuss“ – die Zahl der inzwischen errungenen Preise bei Umwelt-Wettbewerben ist enorm.
Partner

Anfangs hat das Gymnasium dem
BUND und dem Mörser Arbeitskreis „Unser Dorf hat Zukunft“
geholfen, inzwischen läuft es auf
Gegenseitigkeit. Eine gute Kooperation pflegt das Gymnasium
laut Lehrerin Sabine Pemberneck
auch mit der Stadt, den Wolfsburger Entwässerungsbetrieben und
dem Aller-Ohre-Verband. Als
Sponsoren halfen schon SchulFörderverein, Ortsrat, VfL, Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg und
Landfrauen sowie als Helfer bei
den Entenrennen die Freiwillige
cc
Feuerwehr Fallersleben.

MÜHLENRIEDE

Sabine Pemberneck koordiniert
die
Bachpatenschaft am Gymnasium Fallersleben.
Foto: rs24/H. Landmann

Das Mühlenriede-Hochwasser im Sommer 2002
führte zu der Entscheidung,
das kanalisierte Flüsschen
wieder in ein natürlich geschlängeltes Bachbett zu
verlegen. Im Mai 2006 wurde
der erste Abschnitt südlich
von Ehmen und Mörse freigegeben. Später wurde ein
zweiter Abschnittt bei Ehmen renaturiert.
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te sich nicht nur Ortsbürgermeister Peter Kassel über die Kosten.
Peter Albrecht, Geschäftsbereich Stadtplanung, konnte sich
dazu in der Sitzung nicht äußern.
Ebenso blieb hinter dem damit
zusammenhängenden und wichtigen Thema der Grundstücks-Enteignung ein Fragezeichen. Das dafür zuständige Personal beim
Land sei derzeit im Bereich der
Flüchtlinge voll ausgelastet – man
müsse abwarten, so hieß es vonseiten Albrechts. Mit der Aussage
gab sich Kassel nicht zufrieden:
„Wir haben dieses Baugebiet voll
mitgetragen“, so Kassel – die Bedingung aber war: eine Umgehungsstraße. „Alles ist so, wie es
sein sollte – nur die Straße fehlt.“
Für den deutlich kleineren
Ortsteil, nämlich Mörse, stehen
für dieses Jahr höhere Investitionen an: Die städtische Kita am
Gutspark in Mörse wird erweitert
– dafür stehen im Programm
825 000 Euro bereit. Doch auch
hier verwunderte eine Zahl die
Mitglieder. „Für den Außenbereich taucht in 2016 keine Summe
auf“, stellte Rüdiger Golz fest.

Die städtische Kita am Gutspark in Mörse wird erweitert.

Fotos (2): regios24/Lars Landmann

Die 31 000 Euro, die dafür vorge-

sehen sind, sind im Ansatz 2015
PRESSESPIEGEL
aufgeführt. „Doch können die Au-

ßenanlagen ja noch fertig sein, bevor der Bau nicht endgültig fertig
ist.“ Eine Antwort der Verwaltung
soll auch hier Aufschluss geben.
Nicht nur positive Effekte wird
der Erweiterungsbau der Kita haben: So stellte die PUG in einem
Antrag fest, dass das Verkehrsaufkommen auf der Hattorfer
Straße weiter zunehmen wird, ist
die größere Kindertagesstätte da.
„Hier sollten wir über eine Verkehrsberuhigung nachdenken“,
forderte Golz. Viel Verkehr, etliche Raser – die Gefahr für die
Schulkinder sei im Bereich des
Zebrastreifens groß, das sprachen
auch Elternvertreter in der Einwohnerfragestunde an.
Welche Möglichkeiten gibt es?
Golz sprach von sogenannten Nasen, also Einengungen auf der
Straße. Wenn nichts helfe, müsse
man über Blitzer nachdenken –
Zustimmung von allen.

Haus
Them

Sandkamp

Auch das Seniorenheim im Kerksiek in Ehmen wächst.

WAZ 24.12.2015

Debatte über Jogginghosen und Becherpfand
Fallersleben Maj-Britt Maretzke und Fritz Haller gewinnen den Schulwettbewerb
„Jugend debattiert“ am Gymnasium Fallersleben.

„Ich würde es gern zum
Bundeswettbewerb in
Berlin schaffen.“
Maj-Britt Maretzke, Siegerin bei „Jugend debattiert“ des Gymnasiums.

PUG läd
Braunk

Fallersleb

Nick Ditschun (von links), Fritz Haller, Joey Gründel und Linnea Aalgrimm debattieren.

Zuerst folgten die Achtklässler
mit der Jury aus Lehrern und
Schülern der Diskussion um Jogginghosen. Voller Überzeugung
sprach sich Maj-Britt Maretzke
für das Kleidungsstück und gegen
jede Reglementierung bei der
Wahl der Bekleidung aus. Die Jury
achtete auf Sprache, Ausdruck,
Überzeugungskraft und
Gesprächsführung und setzte MajBritt in ihrer Gruppe auf den ersten Platz. Ebenso deutlich und
mit viel Sachkenntnis brachte
Fritz Haller vor allen Neuntklässlern seinen Standpunkt für die Erhebung von Becherpfand zum
Ausdruck. Gemeinsam mit MayBritt wird er die Schule beim Re-

gionalwettbewerb am 2. März im
Fallersleber Hoffmannhaus vertreten. Sollte einer der beiden
ausfallen, steht die knapp geschlagene Zweitplatzierte Pauline
Graumann als Ersatz parat. Das
Siegerpaar kommt aus der Klasse
9c von Schulkoordinator und
Wettbewerbs-Organisator Jochen
Bolzin.
„Unser Lehrer hat uns optimal
vorbereitet“, kommentierte Fritz
Haller den Doppelsieg. Gegen die
Nervosität half das nicht. „Die
Schüler haben ihr Thema zehn
Tage und ihren Standpunkt zwei
Tage vorher erfahren“, berichtete
Bolzin. Auch bei Maj-Britt Maretzke war die Aufregung anfangs

Foto: regios24/Lars Landmann

groß. „Das hat sich erstaunlich
schnell gelegt“, berichtete die
14-Jährige. Als Vorbereitung für
die nächste Runde werden sich die
Sieger zusammensetzen. Schulleiterin Verena Akkermann rät zudem, dass beide ihren Beitrag
nochmals von der Jury analysieren
lassen. Nicht zu Unrecht liebäugelt Akkermann mit der Teilnahme am Landeswettbewerb. Immerhin war Jurymitglied Carlo
Pöschke dort im vergangenen Jahr
vertreten. „Wir haben uns in diesem Wettbewerb stets gut präsentiert“, sagt sie. Gewinnerin MajBritt Maretzke denkt schon weiter: „Ich würde es gern zum
Bundeswettbewerb schaffen.“
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Von Daniela Burucker

Soll das Tragen von Jogginghosen
außerhalb des Sportunterrichts
an der Schule verboten werden?
Um diese Frage ging es beim Debatten-Duell beim schulinternen
Finale im Wettbewerb „Jugend
debattiert“ am Gymnasium Fallersleben.
In der zweiten Runde ging es um
das Thema „Sollen Kaffeebecher
zum Mitnehmen mit Pfand belegt
werden?“ In jeder Runde, für die
eine gute halbe Stunde eingeplant
war, stellten sich vier Schüler aus
dem 9. Jahrgang der Diskussion:
Zwei vertraten die Pro-Seite, zwei
argumentierten dagegen. Wer an
das Podium trat, hatte im Dezember bei klasseninternen Wettbewerben des 9. Jahrgangs die Nase
vorn gehabt. Wegen der Umbauten wurde der Wettstreit in den
Hörsaal verlegt. Weil dort wenig
Platz ist, wechselte zur Halbzeit
das Publikum.
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dienst, weil im Krankenhaus
gleich die gesamte Apparate-Medizin vor Ort ist und auch abläuft.
Korsch sagt dazu klipp und

nuten Fahrzeit in Kauf nehmen
müssten.
Hinzu komme, dass die Berufsgruppe der Psychotherapeuten

angestellt würden, oder das von
Korsch selbst gewählte Modell des
„Senior Consultants“, der seine
Praxis an jüngere Kollegen abgibt,

Forderung sei mittlerweile vom
Tisch – aber das sei eine große
Belastung, die nicht jeder tragen
wolle.
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20 Schüler debattieren
um die Wette
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Von Anne Voß

Mindestgewicht für
Models, Energy-Drinks für Minderjährige oder das Singen von
Nationalhymnen an öffentlichen
Schulen – über diese und andere
Themen debattierten am Mittwoch 20 Schüler im Wolfsburger
Schloss. Anlass war der Regionalentscheid „Jugend debattiert“.
Die zwölf Schüler der Sekundarstufe I (8.-9. Klasse) und die
acht Schüler der Sekundarstufe II
(10. bis 12. Klasse) traten in jeweils
zwei Vorrunden gegeneinander an.
Die Teilnehmer kamen vom Gymnasium Fallersleben, der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule, vom
Ratsgymnasium, der GiordanoBruno-Gesamtschule Helmstedt
und vom Phoenix-Gymnasium.
Im Vorfeld des Wettbewerbs
hatten die Schüler zehn Tage Zeit,
sich
auf die Themen vorzubereiten
sonnabend, 6. februar 2016

Wolfsburg.

Sta

und sowohl Pro- als auch ContraArgumente zu sammeln. „Erst
heute haben sie erfahren, welches
Thema sie in welcher Runde debattieren, mit wem und welche
Position sie einnehmen“, erklärte
Ute Greulich, Koordinatorin des
Regionalwettbewerbes.
Zunächst kürten die Lehrer, wer
ins Finale einzieht. Die Finaldebatten wurden von einer externen,
fünfköpfigen Jury bewertet. In der
Sekundarstufe I diskutierten in
der Endrunde Laura Sophie Sabbedotti, Marek Hilbert, Moritz
Müller und Maj-Britt Maretzke
um die Wette. Ihr Thema: Soll in
Niedersachsen eine verbindliche
Grundschulempfehlung für den
Besuch weiterführender Schulen
eingeführt werden? Eine durchaus
anspruchsvolle
Fragestellung
stellt die Jury bei der Siegerehrung fest. Die Debatte entschied
Maj-Britt Maretzke vom Gymna-

Jan-Felix Müller (von links), Marek Hilbert, Laszlo Trabulsi, Maj-Britt Maretzke, Bastian Benito Mielke, Laura Sophie Sabbedotti, Nicolas Schulz und Moritz Müller traten beim Regionalentscheid „Jugend debattiert“ an.
Foto: regios24/Anja Weber

sium Fallersleben vor Moritz Müller vom Ratsgymnasium für sich.
Im zweiten Finale standen sich
Nicolas Schulz, Bastian Benito
Mielke, Laszlo Trabulsi und JanFelix Müller gegenüber. Sie diskutierten darüber, ob bei Kommunal- und Landtagswahlen die
Stimmabgabe auch in Einkaufszentren und Supermärkten er-

fallersleben

möglicht werden soll. Hier gewann
Jan-Felix Müller (Ratsgymnasium) vor Bastian Benito Mielke
(Phoenix-Gymnasium). Die vier
Erst- und Zweitplatzierten werden am 1. März beim Landesentscheid in Hannover antreten. Zuvor geht es vom 11. bis 13. Februar
zum
Regionalsieger-Seminar
nach Bad Nenndorf.
21

Riesige Resonanz: 2000 Klicks
für den Fallersleber Imagefilm
Gymnasiasten hatten den Film gedreht und bearbeitet
Fallersleben (kau). Dieses
Schülerprojekt kann sich sehen lassen: Der Fallersleber
Imagefilm, d
en die Schülergruppe „Klangtapete“ im
letzten Jahr gedreht hatte,
wurde allein auf der VideoPlattform YouTube über 2000
Mal angeklickt.

„So eine Resonanz haben wir
definitiv nicht erwartet“, sagen
Julia Matheis und Luisa Schreiber. Die beiden
14-jährigen
Gymnasiastinnen hatten
an dem Film
als Schauspielerinnen mitge-

beide nicht
wirkt. „Das war
fallersleben
mehr missen.
Stress pur“, sagt
„Das Beste
Julia Matheis im
war die Szene
Rückblick lachend:
in der DrehDie ganzen Somleiter – das
merferien über lieerlebt man
fen die Dreharbeischließlich
ten, häufig von 10
nicht
alle
bis 22 Uhr. „Als
Tage“,
sagt
Beruf
kommt
Luisa SchreiSchauspielerin für
ber: „Trotz Hömich
inzwischen
henangst, die Ausnicht mehr in Betracht“,
sagt sie. Das meint auch Luisa sicht war es wert!“ Julia
Matheis hingegen fand
Schreiber: „Aber als
den Dreh im HoffmannHobby ist es eine tolle
Museum am
Erfahrung!“
spanAber die
nendsErfahten:
rung
„Eiwollen

gentlich wollten wir uns gar
nicht weiter
umschauen –
aber irgendwie
war es dann
doch echt interessant.“
Über Luisa Schreiber kam
auch
Pauline
Graumann
(15) zu dem Dreh, assistierte bei der Te chnik:
„Kameraführung, Licht,
Ton – das war richtig spannend“, sagt sie. Für das
Drehbuch und die Te chnik
waren aber in erster Linie
die damaligen Abiturienten
Tim Hondke, Philip Pausch,

Freuen sich über den Erfolg ihres Film: Luisa Schreiber, Julia Matheis, Wilfried Nehls und Pauline Graumann (v.l.).
Fotos Hensel/Screenshot

Sören Jachlinski und Benjamin
Witte zuständig. Obwohl sie inzwischen studieren, soll das
Projekt
www.klangtapete.eu
weiterlaufen: Einmal im Monat
wollen sich die Film-Liebhaber
treffen. Ihr Ziel: Beiträge für
TV 38 selbst zu produzieren.
Auch Wilfried Nehls, Lehrer
und Ideengeber zum Imagefilm, traut seinen (ehemaligen)
Schülern das zu: „Technisch
sind sie wirklich sehr versiert!“

WN 4.2.2016

WAZ

Termine

Sülfeld. Das DRK lädt heute
von 8.30 bis 16.30 Uhr zum
Kursus Erste Hilfe am Kind in
die Kita ein.
Sülfeld. Die Siedlergemeinschaft lädt heute um 18 Uhr
zur Jahreshauptversammlung
ins Gemeindehaus ein.
Mörse. Der Schützenverein
Tell Mörse lädt heute um 18
Uhr zur Jahreshauptversammlung ins „Chris Inn“ ein.
Fallersleben. Der Geflügelzuchtverein hat heute um 18
Uhr Jahreshauptversammlung im Lindenhof in Nordsteimke.
Heiligendorf. Der Gemischte
Chor hat heute um 18 Uhr
Jahreshauptversammlung im
Schützenhaus.
Sülfeld. Die Schützen laden
heute um 19.30 Uhr zur Jahreshauptversammlung ins
Schützenhaus ein.
Fallersleben. Die Suchtkrankenhilfe lädt morgen um 10
Uhr zur Mitgliederversammlung in die Hoffmannstraße 7
(2. OG) ein.
Fallersleben. Die Suchtkrankenhilfe Fallersleben hat am
Sonntag von 17.30 bis 20.30
Uhr in der Hoffmannstraße 7
Gruppenstunde.
Fallersleben. Im MichaelisGemeindehaus findet morgen
von 11 bis 15 Uhr ein Flohmarkt für Frauen statt.
Fallersleben. Ein besonderer
Rundgang durch die Ausstellung „Wenn Häuser sprechen
könnten – sie würden schreien“ findet morgen um 15 Uhr
im Hoffmann-von-Fallersleben-Museum statt. Kuratorin
Ute Lilly Mohnberg und Fotograf Peter Riewaldt (Fotoclub
Wolfsburg) laden ein.
Ehmen. Morgen ab 15 Uhr
finden in der Turnhalle am
Wasserturm die TischtennisMini-Meisterschaften für
Kinder bis 12 Jahren statt.
Kästorf. Ein Gottesdienst
rund um Gospels und Spirituals findet morgen um 18 Uhr
in der Kirche statt. Der Chor
Vocapella tritt auf.
Fallersleben. Das DRK lädt
am Montag von 14 bis 17 Uhr

WAZ 6.2.2016
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14 ANZEIGEN

Wenn ihr wüsstet, wo ich hingehe,
würdet ihr nicht weinen,
denn mein Weg führt ins Licht.

Björn Gantzer
U 28.9.1998

= 30.10.2015

Es tut weh, dich gehen zu lassen.
Britta und Dieter
Oma und Opa
Kerstin und Frank
mit Gerrit und Wencka
und alle, die ihn lieb hatten
38442 Wolfsburg-Ehmen,
Beerstreuchen 13
Die Beerdigung findet am Freitag,
6. November 2015, um 10:00 Uhr auf
dem Südfriedhof in Ehmen,
Brunsroder Straße, statt.
Auf Wunsch von Björn bitten wir von
Trauergarderobe abzusehen.
Betreuung: Mohr Bestattungen, Mühlenkamp 11,
Fallersleben, % 05362 9880-0

Fast zweiundneunzig Jahre lang
Ging dein sehr bewegendes Leben
Warst immer voller Tatendrang
Und hast alles für uns gegeben

D

Der Abschied von dir fällt uns schwer
Du schliefst friedlich ein, ohne Schmerzen
Wir vermissen dich wirklich sehr
Und tragen dich immer im Herzen

Paula Schumann
* 11.12.1923

† 30.10.2015
Edelgard und Kornelius Volosciuk
Claudia und Melanie Volosciuk

Die
um 1
Die U
engs

Rhode, Sarlingstraße 2
Die Beerdigung findet am Freitag, dem 6. November 2015, um 12.30 Uhr auf dem Friedhof
in Rhode statt.
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26 ANZEIGEN
Die Schulgemeinschaft des Gymnasiums Fallersleben trauert um einen lieben
Schüler und guten Freund, der einen langen und tapferen Kampf gegen seine
Krankheit geführt hat.

Bekanntmachung
der Ortsratssitzungen

Björn Gantzer
* 28.09.1998

† 30.10.2015

Unser Mitgefühl gilt seinen Eltern.
Verena Akkermann Nicole Wegwerth Frank Meiner
Philina Meyer
Schulleiterin
Personalrat
Schulelternrat Schülervertretung

Dich zu verlieren, war unsagbar schwer,
doch dich zu vermissen noch viel mehr.

Danke

Gerda
Schmidt
† 16.10.2015

sagen wir allen, die sich in stiller
Trauer mit uns verbunden fühlten,
ihre Anteilnahme in so vielfältiger
Weise zum Ausdruck brachten und
gemeinsam mit uns Abschied nahmen.
Besonders danken wir dem Team
vom AWO-Heim, Herrn Diakon Wille
für seine einfühlsamen Worte und
dem Bestattungsunternehmen
Gunhild Tschense für die würdevolle
Ausführung.
Ingrid und Otto Pollak
im Namen der Familie
Wolfsburg, im November 2015

Wir trauern um unser Mitglied

RUDOLF EISENRIED
Sein Andenken werden wir in Ehren halten
Kyffhäuserkameraschaft Reislingen/Neuhaus
von 1899 eV.

Amtliche Bekanntmachung

Wer darf Sie im
Betreuungsfall vertreten
und für Sie entscheiden?
Vorsorgevollmacht,
Patientenverfügung, Zeit der
Pflege, letzter Wille
Kostenlose
Informations-Veranstaltung
Samstag, 7. 11., 14.00 Uhr
VfL-Gaststätte
Elsterweg 5, Wolfsburg
Voranmeldung
erbeten:
Tel. 05361 4639619

Verschiedenes

ORTSRAT KÄSTORF
Montag, 09.11.2015, 19:00 Uhr, D
kenberg 1, 38518 Gifhorn. Tages
stellung der ordnungsgemäßen L
Tagesordnung; Genehmigung des
rates Kästorf am 10.09.2015; Ber
in Bildern“; Haushalt der Stadt G
fragen und Anregungen.

ORTSRAT GAMSEN
Dienstag, 10.11.2015, 19:00 Uhr,
nerstraße 2, 38518 Gifhorn. Tage
stellung der ordnungsgemäßen L
Tagesordnung; Genehmigung des
rates Gamsen am 19.05.2015; Be
Verwaltung; Vollzug des Niedersä
Gemeindestraßen; Haushalt der
sen; Anfragen und Anregungen.

ORTSRAT NEUBOKEL
Mittwoch, 11.11.2015, 19:00 Uh
38518 Gifhorn. Tagesordnung: Er
ordnungsgemäßen Ladung, der B
Genehmigung des Protokolls übe
am 09.09.2015; Bericht des Ort
Haushalt der Stadt Gifhorn 2016
Anregungen.
Der Bürgermeister

Vor Eintritt in die Tagesordnungen
Einwohnerfragestunde statt.

Landkreis Gifho
Entrümpelung günstig, BS 05307/4809

Preisgünstige Malerarbeiten
seit ü. 30 J. Maler-, Tapezier-,
Verlege-, Möbelräum- und Montagearbeiten u.v.m., kostenl.
Angebot, keine Anfahrtskosten.
Malermeister Hille
s 0531/ 17424 u. 05341/25583
www.malermeister-hille.de
Fliesenleger frei

0176/24341080

Ausschuss für Jugendhilfe
Dienstag, 10.11.2015, 14:30 Uhr, R
Tagesordnung u. a.: Sachstand
minderjährigen Flüchtlingen im La
über die Förderung der Jugendarb
wurf 2016, Teilhaushalt 4 – Fachbe
Die vollständige Tagesordnung k
Schlossplatz 1, am „Schwarzen Br
Homepage des Landkreises Gifho
Der Landrat

Amtliche Bekanntmachung
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Einberufung d

des MTV

TERMINE
Den ausführlichen Terminplan finden Sie auf der Homepage. Er wird bei Bedarf aktualisiert.
Im Folgenden einige Termine des 2. Halbjahres zur Erinnerung.
KW 07 Di. 16.2.2016
Schulvorstandssitzung		
18:00 Uhr
										
Do. 18.2.2016
Elternsprechtag 8-12		
15:00 -18:00 Uhr
		
KW 08 Di. 23.2.2016
Elternsprechtag 5-12		
15:00 -18:00 Uhr
KW 09 Mo. 29.2.2016
Mitgliederversammlung 		
20:00 Uhr
			Förderverein			
Di. 1.3.2016

Infoabend Grundschulen		

18:00 Uhr

Do. 10.3.2016

Schulelternratssitzung		

19:30 Uhr

Di. 8.3.2016
Infoabend Jg. 6			
			(bilingualer U., NW-Praktika)

18:00 Uhr

KW 11 Mo. 14.3.2016
Infoabend Jg. 5			
			(2. Fremdsprache)

18:00 Uhr

KW 10

Mi. 16.3.2016

Pädagogischer Tag

Do. 17.3.2016

„Känguru der Mathematik“

OSTERFERIEN 		

Fr. 18.3. - Fr. 1.4.2016

KW 14 Mi. 6.4.2016
Fachkonferenzen Leiste A		
16:00 Ma, La, Ku, Bi, PW
							17:30 Ph, WN, Re, Rk, Mu, En
Do. 7.4.2016
Fachkonferenzen Leiste B		
16:00 De, Fr, Ch
							17:30 Ge, Ek, Sn, Sp

KW 15

Do. 7.4.2016

Kommunikationstraining Jg. 6

Mi. 13.4.2016

Methodentraining Jg. 6		

KW 16 Mi. 20.4.2016
Schnuppervormittag für
			Grundschüler/-innen
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KW 19

Mo. 9.5.2016

Mündliches Abitur			

Unterrichtsfrei Jg. 5-11

KW 20

Do. 19.5.2016

Gesamtkonferenz			

16:30 Uhr

