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Anstehende 
Ereignisse 

 Sommerfest am 
20.6. 

 Tanz in den Mai 
am 30.4. – 1.5. 

 Sportspieletag 
am 19.6. 

 

Die meisten Schüler des RecknitzCampus betreiben viel zu wenig oder 
gar keinen Sport, was natürlich sehr schade ist, denn an unserer Schule 
gibt es zahlreiche Angebote an Sportaktivitäten, wo für jeden etwas 
dabei ist. Anstatt diese zu nutzen, sitzt der Großteil aller Schüler zu 
Hause vor PC oder vor der Spielekonsole. Eine Studie ergab, dass 15% 
aller Schüler in Deutschland zu dick sind, da sie keinen Sport betreiben, 
sie bewies auch, dass Kinder, die Sport treiben, bessere Noten haben 
als Kinder, die keinen Sport betreiben.  
Sport zu treiben ist ziemlich wichtig, denn man sitzt ja schon den ganzen 
Tag in der Schule und bewegt sich kaum. Ob Reiten oder Fußball, Boxen 

oder Schwimmen, fit bleiben und Sport treiben ist nicht schwer! 
 Die Reporter haben sich zur Aufgabe gemacht, herauszufinden wie, wo 
und wann welcher Sport angeboten wird. Wir recherchierten für euch, 

was es in Laage und Umgebung für Sportangebote zusätzlich zu 
denen in der Schule gibt. 

Wir hoffen, wir motivieren euch auch Sport zu treiben. 
 

Sport ist Mord?  
Denkst du, aber zum Glück beweisen wir dir das Gegenteil!! 



Handball 
Du willst an deine Grenzen gehen und deinen 

Teamgeist beweisen? Dann komm zum Handball! 
Wann?: Mittwoch, 16.00-17.30 und Freitag, 16.00-

17.30 
Wo?: Laager Sporthalle 

Wie teuer?: einmalige Aufnahmegebühr €10,- + 
monatlich €8,- 

Mit wem?: Frau Proba 
Für wen?: Mädchen Jahrgang 2000, 2001 

 

  

Sportangebote  

Boxen- kein Sport für 
Weicheier!!  

Jetzt wird ausgeteilt! 
Wann?: Im dritten Block am Montag;  

bei Belieben auch abends, 
Mittwochabend und Freitag im 

vierten Block 

Wo?: In der Sporthalle 

Training ist bei Herr Neubacher 
und/oder Hennig Burmeister  
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In der Schule/ im Verein - Ertrinken schwer gemacht!!! 
 
In der Schule:  
Die Schwimmgruppe wird von Frau Hagen und Herrn Jungerberg 
geleitet. Für Schwimmanfänger, wie auch für Vereinsschwimmer ist 
es ein gutes Training und macht viel Spaß. 
Treffpunkt: Bushaltestelle beim Ballhaus 
Wo: Schwimmhalle in Kronskamp 
Wann: Dienstag  
Uhrzeit: 13:55 -15:15 Uhr 
Kosten: frei  
 
Im Verein: 
Wo: Schwimmhalle Kronskamp 
Angebote: 
Jeden Montag um 16:45 – 17:45 Uhr ist in der Schwimmhalle das 
Anfängerschwimmen. Parallel dazu findet das Kinder- und 
Jugendtraining ohne Leistungsanforderung statt. Jeden Mittwoch findet 
um 16:45 – 17:45 Uhr das Nachwuchsrettungsschwimmen statt. Es 
gibt für alle Familien das Familienschwimmen um 17:45 – 18:45 Uhr. 
Danach endet der Tag mit Rettungsschwimmen/Ausbildung um 18:45 
– 19:45 Uhr.  
Jeden Donnerstag gibt es für alle noch nicht ausgelasteten Schwimmer 
um 18:45 – 19:45 Uhr das Kinder-und Jugendtraining mit 
Leistungsanforderung. Und um 18:45 - 19.45 Uhr findet das 
Tauchtraining statt. 
Julia & Mareike 

               

 

Sportangebote am RecknitzCampus 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

RecknitzCampus 

Schulstraße 13 

18299 Laage 

Telefon: 

038459 - 66780 

E-Mail: 

mail@recknitzcampus.de 

Unsere Themen 

sind Eure Themen  

 

Gewinner des Rezitationswettbewerbes 
1. Platz: Pauline Hoenig (5d) 
2. Platz: Julian Stolzke (6b) 
3. Platz: Mona Kainert (5d) 

 

 

Die aktuelle Umfrage/Wettbewerbe 

Du denkst, Lesen macht keinen Spaß? Da denkst 
du falsch!  
 
Die Klassenstufen 8-12 konnten am Vorlesewettbewerb teilnehmen. 
Der Wettbewerb fand am 8.3.2013 im Kindergarten der Volkssolidarität 
Laage statt. Viele Kindergartenkinder, die bald schon selber in die 
Schule gehen, haben den Teilnehmern gespannt zugehört. Vorgelesen 
haben die Teilnehmer aus mehreren Büchern und Kurzgeschichten z.B. 
„ Die Schwalben-Christine“ und „ Der Struwwelpeter“. Begleitet zum 
Lesewettbewerb wurden sie von Frau Kopplow und Frau Ruschke. Sie 
saßen in der Jury, die ebenfalls gespannt zuhörte und alles kritisch 
beurteilte. Am Ende gewann Kristin Elsner und alle hatten viel Spaß. 
Johanna & Franziska 
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Chemieolympiade 
Es ist still. Nichts raschelt, keiner redet. Ich höre nur das leise Kratzen von 
Kugelschreibern auf Papier. Alle arbeiten an den gerade ausgeteilten 
schriftichen Aufgaben der diesjährigen Chemieolympiade unserer Schule am 
18.3. Ich sitze mitten im Geschehen, nicht mal die Stühle knarren. Langsam 
wird es ein wenig lauter, weil die Ersten mit den Experimenten beginnen. 
Etwa 20 Schüler hantieren um mich herum und arbeiten fleißig. Kein 
Mädchen ist dabei, was mich wirklich überrascht. Interessieren sich Mädchen 
wirklich nicht für Chemie? Nach etwa 45 Minuten sind die ersten Genies 
fertig. Das Getuschel geht los – doch niemand lässt sich stören. „Wer 
möchte, kann sich jetzt Kuchen und etwas zu trinken holen“, hört man Frau 

Wirkus und Frau Redmann sagen und jetzt wird es wirklich laut. Viele gehen 
sich Kuchen holen, erleichtert darüber, die Aufgaben bewältigt zu haben. Zum 
Ende der Stunde sind dann auch die Letzten fertig und holen sich ihr 
verdientes Stück Kuchen. Schwierige Aufgaben liegen hinter ihnen. Die 
Aufgaben sind angemessen, es gibt je Klassenstufe immer mindestens ein 
Rätsel, die Aufgaben werden schriftlich erledigt und Experimente sind auch 
dabei. Die Gewinner sind auf der Homepage nachzulesen.  
Maja  
 

           

 

Haustiere, ihr habt oder wollt unbedingt welche haben? Na, 
dann passt mal auf! 
 
Hund und Katze sind ja sehr bekannt und beliebt unter den 
Haltern, aber es gibt auch noch andere Tiere, die man halten 
kann, wie z.B. Pferde, Hamster oder auch Spinnen. Hört sich 
zwar verrückt an, eine Spinne zu halten, ist aber genauso 
normal wie Hunde zu halten. Diese verschiedenen Tiere 
brauchen unterschiedlich viel Pflege: Wo Hunde sehr viel 

Auslauf brauchen, sind Katzen eher Streuner, die ihr eigenes 
Ding machen. Pferde brauchen viel Liebe, Ausdauer und 
Auslauf zum Reiten, Hamster sind das komplette Gegenteil 
und  brauchen außer einem gepflegten Käfig und 
Essen/Trinken nur ab und zu Streicheleinheiten. Und 
Spinnen? Jaa, die brauchen Insekten und ein Terrarium und 
für sehr große Liebhaber: Streicheln kann man sie natürlich 
auch! Also passt auf, dass ihr für euer Lieblingstier auch die 
Anforderungen erfüllen könnt, denn Tiere haben, wie ihr 
wisst, auch Gefühle. Celine  
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In der 12. Klasse ist Stress und viel Lernen angesagt, so kurz vor dem 
Abitur. Um das aber ein wenig aufzulockern, haben sich die Schüler 
überlegt, dass sie eine Mottowoche machen wollen mit den Themen, 
die sie nicht als Abithema nutzen wollen. Das Abithema dieses Jahr 
ist „Abirix und Obelix- die Lehrer spinnen doch!“ Die vielen anderen 
Themen, die man hätte nehmen können, wurden nochmal sorgfältig 
sortiert und es wurden die fünf besten gewählt für die „Mottowoche 
2013“. Ich habe jeden Tag zwei Schülerinnen und Schüler interviewt 
und ein bisschen nachgehakt, was da in der Oberstufe so abgeht und 
natürlich nach einem tieferen Sinn gesucht. 
Montag war das Thema des Tages Trickfilmhelden. Es war lustig 
anzusehen, welche Kostüme jeder von den Zwölfern anhatte und die 
meisten waren sogar selbstgemacht z.B. war das Kostüm von Phil-
Guido Porath sehr beliebt unter den Abiturienten, denn einen 
Superhelden sieht man ja auch nicht jeden Tag. Das Kostüm hat er 
sich komplett allein zusammengebastelt und kreiert.  
Dienstag war das Thema Welt verkehrt - Junge- Mädchen-Tausch. Für 
mich war es eins der lustigsten und spannendsten Themen. Dabei 
sind einige Jungs in ihrer Figur so aufgegangen, dass man echt 
fasziniert war. Dabei haben mir Marc Ode und Anne Katrin 
Wittenburg erzählt, dass sie die ganze Woche normalen Unterricht 
haben und an diesem Tag sogar Sport. Eine lustige Vorstellung…☺ 
Am Mittwoch war das Thema Hippie. Schon als ich in den Raum kam, 
wurde ich freundlich mit einem „Peace“ begrüßt und alle bewegten 
sich sehr langsam und entspannt, so dass man denken könnte, sie 
machen das schon ihr Leben lang so. Dann aber beim Interview war 
aber wieder alles beim Alten und ich habe nachgefragt, ob das nur in 
dieser einen Woche so ist, dass man gemeinsam Spaß hat. Daraufhin 
hat man mir aber das Gegenteil erzählt. Es werde noch eine große 
Party zum Semesterschluss geben und im Allgemeinen sei Spaß in den 
Klassen schon vorprogrammiert, aber das Lernen stehe schon noch an 
erster Stelle. Die Klassenleiterin der 12a, Frau Schmidt, sah an 
diesem Tag mit ihrem bunten Tuch  um den Kopf gebunden auch wie 
ein waschechter Hippie aus. 
Am Donnerstag war das Thema Alpenglühen/ Oktoberfest. An diesem 
Tag haben mir Timm Bartels und Alexander Schmidt versichert, dass 
es für sie das schönste Thema sei und dass sie sich am meisten auf 
diesen Tag gefreut hätten. Sehr spannend fand ich, dass sie wie 
waschechte Bayern aussahen. Die Kostüme hatten sie aus der 
Familie, wurde mir dann verraten. Auch Frau Hauffe,  
Klassenlehrerin der 12b, nahm dieses Thema sehr ernst und zog sich 
ein schönes Dirndl und dazu passende Schuhe an. 
Am Freitag war das Thema Overdressed. In Ballkleidung oder Anzug 
fielen die Zwölfer da schon im Schulalltag aus dem Rahmen. Wie an 
jedem Tag wurde vor Beginn des Unterrichts ein Gruppenfoto im 
Atrium gemacht. An diesem Tag hatte das bei dem ein oder anderen 
schon was von Abiballgefühl.  
Zum Ende der Woche wollte ich dann doch noch mal wissen, welches 
das jeweilige Lieblingsthema gewesen sei. Phil antwortete mit 
Trickfilmfiguren am Montag und der heutige Tag mit dem Thema 
Overdressed. Rebecca antwortete mit dem Thema Hippie am 
Mittwoch. So gehen die Ansichten auseinander. Aber sie fanden im 
Allgemeinen eigentlich alles ziemlich schön. Sehr schade fanden sie, 
dass nicht alle Schüler mitgemacht haben, aber das konnte jeder 
selbst entscheiden, denn es war ja kein Zwang.  
Im Großen und Ganzen war es eine sehr gelungene und gut geplante 
Woche. Alle hatten Spaß, jeder würde es wieder tun. Also, ich freu 
mich auch schon auf die 12. Klasse, die Mottowoche wird sicher eine 
witzige, kurze Entspannung vor den anstrengenden Wochen der 
Abiturprüfungen.    

Johanna  

Wenn die Schulzeit zu Ende geht – Mottowoche in der Zwölften 
Wusstet ihr schon: Es gibt in den 12. Klassen eine „Mottowoche“?! 
 



 

Londonfahrt der 9er 

„Gefahrzone“-London-Fahrt aller 9.Klassen  

 
Ihr fragt euch: Warum Gefahrzone? Nun…stellt euch mal die Stimmung von 65 Schülern in 
zwei Bussen, nach ca. 13 bis 14 Stunden Fahrt vor, höchstens eine Stunde geschlafen und 
total überdreht … Ja, keine gute Stimmung möchte man sagen. Aber natürlich wurde unsere 
Laune noch viel besser und die Mühen haben sich gelohnt, wie wir im Nachhinein sagen 
können.  
Am Beginn unserer Reise waren wir sowieso schon aufgeregt, als wir alle gegen 21.00 Uhr am 
Busparkplatz in Laage standen, die Busse noch nicht vorhanden und einige Schüler noch nicht 
da waren. Die Lehrer liefen eilig herum, um die Schüler einzusammeln und zu überprüfen, wer 
schon da war. Unter ihnen waren Frau Salewski, Frau Zenker, Frau Hennigfeld, Frau Thurm, 
Frau Sperling und Frau Thiel- trotz Pensionierung immer zu einer Fahrt mit Schülern bereit-. 
Uns fuhren vier freundliche Busfahrer von Güstrow Club Reisen, die die zwei Busse dirigierten. 
In unserem Bus (9a und 9b) waren es Karsten, der immer einen guten Spruch parat hatte und 
Frank. Der zweite Bus (9c und 9d) wurde gefahren von Dieter und Martin, genauso witzig. Nach 
der beschriebenen, langen Fahrt erreichten wir Großbritannien und machten uns auf den Weg 
nach Greenwich. Dort hatten wir kurz Freizeit, um uns den Nullmeridian anzuschauen. In 
London angekommen bekamen wir einen wunderbaren Blick auf die Riesenstadt bei einer 
Bootstour auf der Themse. Danach begann die zweistündige, halsbrecherische Busfahrt durch 
London zu unseren Gastfamilien. Unsere Gastfamilien waren alle freundlich und die Zimmer 
und Mahlzeiten waren auch voll in Ordnung. Es war großartig, so viele schöne Orte in und 
außerhalb von London zu sehen. Das London Eye, The Globe Theater, London Tower, Oxford, 
Greenwich, Brighton und The Natural History Museum bereicherten unseren Aufenthalt in 
London. Am Freitag ging es dann leider schon wieder zurück. Schwer fiel der Abschied, aber 
trotzdem freuten wir uns auch darauf, unsere Familien wiederzusehen. Doch hoffen wir auch, 
bald wieder nach London zu kommen. 

Jule und Mareike 

 

 

 

 

 
WE LOVE 

LONDON! 


