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Auf dem diesmaligen Titelbild
seht ihr die Schülerinnen
(Elisabeth Warncke, Annemarie
Niemann, Jasmin Horan, Nadine
Sievert, Pia Ahrend) der AG
„Puppenspiele“ verkleidet wie
ihre Puppen! Im Hintergrund erkennt man natürlich Frau Lindemann, wie sie leibt und lebt.

Neue Ausgabe!
Es ist schon Winter, die Zeit vergeht so schnell! Die Hälfte des Schuljahres ist beinahe
vorbei und der erste Schnee (und hoffentlich verspätete oder ausfallende Busse )
steht uns bevor. In dieser Ausgabe möchten wir euch mit einigen winterlichen, weihnachtlichen Dingen auf die schönste Zeit des Jahres einstimmen, euch aber auch über
wichtige Themen, wie die oftmals vollgestopften Busse, informieren, Wir, die Redaktion
eurer Schülerzeitung, wünschen euch viel Spaß beim Erkunden dieser Ausgabe!

Ein Wort zur letzten Ausgabe
In der letzten Ausgabe haben wir einen Vergleich der verschiedenen Angebote zu LoomBändern von zwei Geschäften in Laage angestellt. Dabei haben wir das oberste Zeitungsmacher-Gebot nicht beachtet: Wir haben nicht tiefgründig genug recherchiert und euch somit
einen Vergleich präsentiert, den man nicht gut nachvollziehen konnte und der auch zu wenige, vergleichbare Angebote enthielt. Aus Fehlern lernt man –gerade wir jungen Redakteure;

Das Bus-Problem?! Nur Gemecker oder berechtigte Aufregung?
Dazu haben wir einige Schüler, die jeden Tag mit dem Bus zur Schule fahren, befragt .

Paul Blum ist 14 Jahre alt
und fährt mit der Linie 211.
Er hat uns gesagt, dass der
Bus immer am Mittwoch voller ist als an anderen Tagen.
Aber er sagte, dass der
Bus immer pünktlich ist.

Benjamin Lüth ist 13
Jahre alt, er fährt mit
der Linie 211. Er erzählte uns, dass der
Bus immer sehr voll ist,
weil die Erstklässler
ihre Schultaschen immer auf den Nebenplatz stellen.

Julian Hanebrink ist 13
Jahre alt und fährt mit
der Linie 230. Der Bus
kommt immer pünktlich, aber dafür ist er
immer sehr voll.

Luca Timer ist 11 Jahre
alt und fährt mit der Linie 211. Dieser Bus sei
nur manchmal voll, es
fährt nämlich ein zweiter Bus.

Anna-Lena Hoenicke
ist 14 Jahre alt und
fährt mit der Linie 210.
Sie sagte uns, dass sie
einen zweiten Bus bekommen haben, da der
erste Bus zu voll war.

Schön und günstig: Weihnachtsgeschenke vom Bastel-Club
Zu Weihnachten beginnt wieder die große Suche nach Geschenken. Leider kosten diese nicht
gerade wenig und schnell leert sich dann das Portmonee. Wir haben zwei wunderschöne Ideen
nur für euch gefunden, die das Taschengeld verschonen und jedem ein Lächeln ins Gesicht
zaubern
Du brauchst: 1. Kienäpfel

2. Holz- oder Katonpapier

Ganz einfach gemacht! Schneide in Blütenform
Blättchen aus dem Papier und klebe die Blütenblätter mit Flüssig- oder Heißkleber in den
Hülsen der Kienäpfel fest. „Besonders schön wirken die Weihnachtsblumen, wenn man zwei ver-

schiedene Papiere nutzt und unterschiedliche
Größen. Man kann sie auch zusammen mit anderen Basteleien verschenken, wie süßen Eulchen oder Weihnachtsmännern“, rät Frau Hartmann aus der Bastel-AG.

Beste Vorleser ermittelt!
Dass Vorlesen Spaß machen kann, konnte das Publikum beim Lesewettbewerb an unserer
Schule bestätigen. Am 27.11.2014 war es soweit: In der Bibliothek Haus 3 fanden sich die besten
Vorleser der Klassenstufe 6 ein, um ihre Leistungen zu messen. Organisiert wurde dieser Höhepunkt von der AG Bibliothek unter Leitung von Frau Clasen. Der beste Leser der 6.Klassen sollte
ermittelt werden.
Aus der Klasse 6a kam Annemarie Schaub, Florian van Heiden aus der 6b und aus der 6c kamen Xenia Rosenau und Lucy Marlen Link. In der Jury waren Frau Möller, Frau Clasen, Miklas
Eric Siewert aus der 6c und Lina Thiede aus der 5c.
Zuerst durften die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ein selbstausgesuchtes Buch vorstellen und
daraus etwas vorlesen. Im zweiten Teil gab Frau Clasen ihnen das Buch „Geister-Ritter“ zum
Vorlesen, denn die Teilnehmer sollten zeigen, wie sie Textstellen lesen können, ohne sich darauf vorzubereiten.
Am meisten konnte Xenia Rosenau in beiden Kategorien
die Jury überzeugen. Sie wurde die Siegerin des Wettbewerbs und hat sich damit für die erste Runde des Bundeswettbewerbs qualifiziert. Wir drücken ihr die Daumen und
weiterhin viel Glück und hoffen, dass sie unsere Schule gut
vertreten wird.
Laura Ramlow und Sara Wiedenbauer

Schmeckt‘s ?
Größtenteils finden die meisten, wie etwa Nicole Müller, Lilli Schmidt, Katharina Knoch und
Jonas Kühn das Essen bei UWM sehr lecker
und die Bedienung sehr freundlich. Ein wenig
werden die Salate bemängelt, außerdem haben
wir mitbekommen, dass unsere Schüler lieber
knuspriges Essen mögen, denn die Pfannkuchen waren etwas lapprig und auch die Haut
von den Hähnchenkeulen.

dass die Kleinen (1.-4. Klasse) bis 11:50 Uhr
und die Großen (5. aufwärts) danach zum Essen gehen. Trotzdem ist die Mittagspause für
viele zu kurz. Durchschnittich steht man 20 Minuten an und hat dann nur noch ca. 10 Minuten
zum Essen Zeit. Wenn man dann noch etwas in
der Pause machen will, rennt die Zeit.
Patricia Köster und Sara Wiedenbauer

Wir finden es klasse, zum Mittag etwas Warmes
und Leckeres essen zu können, nur ist die Organisation noch etwas zu kritisieren, denn man
muss ganz schön lange anstehen und es ist
dadurch auch viel zu laut im Flur.
Obwohl das Problem auch schon dadurch abgemindert wird,
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Wachbleiben und mithören!
Viele Schulen machten mit, es waren rund 1000! Ja, ganze 1000, vereint bei der Radionacht
2014 des Radio-Senders NDR1 vom 29.11-30.11 von 22:05 bis 01:00 Uhr!
Wir, die 5. Klassen, waren auch dabei. In Vorbereitung auf diese lange Nacht haben wir unsere
Räume mit selbst gebastelter Deko geschmückt und das Einleitungslied „Flossen hoch“ einstudiert. Als es dann endlich soweit war, haben wir unsere Matratzen/Matten aufgebaut und das
Einleitungslied auf NDR 1 alle zusammen im Foyer gehört und mitgesungen. Dieser Sender hat
diese Nacht organisiert, die ganze Zeit hindurch konnte man am Radio sitzen und Liedern und
Geschichten lauschen, lustige und traurige waren dabei. Wir sind aber zunächst quer durch
Laage gezogen und haben Bratwurst und Salate gegessen und etwas getrunken, ein Dank dafür an unsere Eltern! Dann haben wir alle in unseren Klassenräumen den Geschichten gelauscht. Zum Thema „Unterwasserwelt“ haben sich viele Kinder ein Unterwasserwesen ausgedacht, zum Beispiel den „Kokoszüngler“, dieses vorab gemalt und an das Radio geschickt. Der
Moderator Ralf Erdenbergen hat dann live in der Nacht mit den Zeichnern der besten Bilder gesprochen.
Besonderen Spaß haben uns natürlich das lange Aufbleiben und das Rumtoben gemacht,
während andere schon schliefen. Endgültig Schluss war dann aber, als ein bestimmtes Lied im
Radio so zu sagen als Signal erklang, damit alle ruhig wurden und schliefen. Das hat ganz gut
geklappt, nach der ganzen Aufregung sind auch die Letzten – zur großen Freude der Lehrerinnen Christel Christ, Tina Sperling, Kerstin Hartmann, Susanne Graichen und Grit Will - sanft
eingeschlummert. So manch einer hat in dieser Nacht von wunderschönen Wasserwesen und
gefährlichen „Kokoszünglern“ geträumt. Die Radionacht war toll und es hat allen Spaß gemacht. Die nächste Radionacht kommt bestimmt!
Tristan Pieper

„Kinder haben keinen Platz mehr?“ - Der „Busgipfel“ und seine Folgen
Seit Schuljahresanfang gab es Probleme in mit den Sitzplätzen in unseren Schulbussen. Die
Kinder mussten stehen im Bus, da die Busse einfach auf einigen Linien zu voll waren (siehe unsere Umfrage von Seite 2). Das betrifft z.B. die Linien: Güstrow, Kritzkow und Laage und weitere
Linien. Deswegen kam es zu einem Zusammentreffen auf dem so genannten „Busgipfel“, auf
dem alle beteiligten Seiten vertreten waren, unter anderem Frau Stelley vom Schulverwaltungsamt, Herr Beutling von unserer Schule, Vertreter der rebus sowie Eltern- und Schülervertreter.
Bei diesem Treffen wurden die
Probleme besprochen. Festgestellt wurde, dass es einige überlastete Busse gibt, aber gleichzeitig auch Busse, die über viele
freie Plätze verfügen. Man überlegte gemeinsam, wie man diese
Probleme am besten lösen könnte, und kam zu dem Entschluss,
dass die Fahrpläne der Busse so
umgestellt werden, dass es in den Problemzonen ab dem 1. Dezember einen zweiten Bus gibt.
So fährt beispielsweise auf der Strecke Kritzkow – Laage früh ein zweiter Bus.
Das ist eine Lösung, mit der alle zunächst zufrieden sein können, und wir danken dem rebus Team für sein Entgegenkommen! Falls es weitere Probleme geben sollte, meldet euch bei uns!
Sara Wiedenbauer und Anna-Lena Schmidt

Englisches Theater begeisterte wieder einmal
Wie jedes Jahr kam das White Horse Theater an den RecknitzCampus und begeisterte die
Schüler. Das White Horse Theater ist ein Tourneetheater, das englische Theaterstücke an deutschen Schulen aufführt.
Bei uns wurden am 20.11. 14 drei verschiedene Theaterstücke für die Klassenstufen 4-12 aufgeführt, die verschiedene Schwierigkeitsgrade entsprechend der Fremdsprachenkenntnisse der
Schüler aufwiesen.
Wir sahen das Stück „A slap in the Face“, das für die Klassenstufen 7-9 aufgeführt wurde. Es war
witzig und zum Schluss auch romantisch. Auf der Bühne ging es um einen Jungen, der im Schulunterricht in Tagträume verfiel und sich die lustigsten Sachen vorstellte. Alan verliebte sich in seine Klassenkameradin Melissa Brown und versuchte sie für sich zu gewinnen. Dabei war es witzig anzusehen, welche verschiedenen Optionen unsere Realität uns bieten kann. So geriet Alan
immer wieder in peinliche Situationen, aus denen er sich mit Lügen herausreden musste. Warum
das Stück „A slap in the face“ heißt? Ganz einfach: Bei seinen Tagträumen muss Alans Klassenkameradin und am Ende auch feste Freundin Melissa
Brown ihn in die Realität zurückholen und das mit einer
Ohrfeige ins Gesicht.
Insgesamt fanden wir das Theaterstück sehr gut und interessant, weil es uns zum Lachen brachte und man alles gut verstehen konnte. Besonders gefallen hat uns,
wie die Schauspieler das Publikum –oftmals vollkommen
spontan- in die Handlung einbezogen haben. Viel gelernt, ohne es zu merken, so macht Englischlernen
Spaß!
Laura Ramlow und Milena Reisberg

Bildungsfahrt zur Sicherheitspolitik in Europa
Morgens um kurz vor 5 Uhr
trifft man normalerweise niemanden in Rostock, doch am
05.11. versammelten sich rund
40 Jugendliche, im Alter von 14
-19 Jahren am Busbahnhof in
Rostock. Der Grund dafür war
die anstehende Bildungsfahrt
zur Sicherheitspolitik nach
Brüssel. Als dann auch endlich
die 5 Betreuer und 2 Jugendoffiziere, die die Schüler betreuten, eintrafen, wurde auch nicht
lange getrödelt und der Bus
fuhr ab. Wenn auch noch ein
bisschen müde, aber voller Motivation und Vorfreude wurden
sie in eine kleine Ortschaft in
der Nähe von Aachen kutschiert. Dort, in Geilenkirchen
ist das Zentrum für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr
und es warteten neben einem
warmen Mittag noch viele Informationen auf die Schüler. Sie
erfuhren alles rund um das
Thema „Rüstungskontrolle in
Europa“ und ihnen wurde außerdem ein Blick in die Waffenkammer gewährt. Den restlichen Abend verbrachten sie im

Bus auf dem Weg nach Brüssel. Am späten Abend erreichte
der Bus die Jugendherberge,
die mitten im Zentrum Brüssels
lag. Noch nicht ganz ausgeschlafen fuhren die Jugendlichen nach dem Frühstück zum
„NATO Headquarters“. Es wäre
niemals ohne die Hilfe der Bundeswehr möglich gewesen, dieses stark gesicherte Gebiet zu
besichtigen. Die Fahrt wurde
nämlich von der Bundeswehr
organisiert und teilweise auch
finanziell übernommen. Im
Hauptsitz der NATO wurden
sie in einem 4-stündigen Vortrag ausführlich über die Aufgaben der NATO aufgeklärt. Am
Nachmittag trafen sie sich mit
einer Referentin der European
People’s Party in EPP und diskutierten über das zukünftige
Europa. Den Abend ließen sie
mit einigen Kennenlernspielen
und individueller Stadterkundung ausklingen. Am nächsten
Tag freute sich das Europäische Parlament auf den Besuch der Schüler und der Abgeordnete von Werner Kuhn

führte sie durch den Besucherteil des Parlaments und erklärte, wie alltägliche Sitzungen
ablaufen und was der Sinn dahinter ist. Nach dem Mittag gingen sie zur Europäischen Kommission und begaben sich anschließend auf einen kleinen
Stadtbummel. Am Samstag
konnten sie dann endlich mal
etwas länger schlafen, bevor
die Schüler sich um 10 Uhr mit
den Führern am „Atomium“ trafen. Eine wahnsinnige Aussicht
beeindruckte sehr und so konnten sie sich vielleicht einen kleinen Überblick von Brüssel verschaffen. Nach dem Sightseeing ging es auch gleich weiter
in die Stadt, wo einige das Parlamentarium besichtigten. Danach begaben auch sie sich
zum Shoppen. Am Sonntag
mussten sie leider wieder Belgien verlassen und am Abend
hatte Rostock alle Schüler wieder. Für alle war es sicherlich
eine sehr anstrengende, aber
sehr lehrreiche Reise mit hohem Spaßfaktor.
Miriam Quade

Eine Weihnachtsgeschichte: In Kälte gefangen - Die Liebe verschlang
Man sagt, dass jedes Ende auch ein Anfang sein kann. Wie der seichte Spätwinterschnee würden die Probleme und alles Unheilvolle unter der weißen Decke verschwinden.
Doch was, wenn die Kälte des Winters nicht weichen will? Wenn die Herzen allen Lebens wie die
Oberfläche des Mühlenbaches erstarren? Zerstört sie grausam schließlich alles Heilige und
Herzliche oder wird sie sich schließlich als ein Held in anderer Gestalt erweisen?
Nun, die Geschichte wird es zeigen…
Still lag das kleine Bauerndorf weiß umhüllt in der fröhlichen Zeit des Advents da.
In den Häusern leuchteten flackernd Kerzen und der Duft nach gebackenen Lebkuchen erfüllte
die Luft. Eine kleine Gruppe von lachenden Kindern mit vor Kälte rosigen Wangen zog selbstgebaute Schlitten über die rutschigen, alles verschlingenden Schneehänge.
Nichts deutete auf das grausige Geschehen der letzten Wochen hin und doch hing ein dunkler
drohender Schleier über dem Dörfchen im eisigen Schnee.
Sorgenvolle Mütter riefen ihre Kinder eilig wieder ins Innere der Häuser, denn ihre Herzen waren
bereits in zitternde Angst geschlossen. Jede neue Adventwoche verschwanden geliebte Menschen, ohne eine einzige Spur im tiefen Schnee zu hinterlassen. Zu Anfang der ersten Woche,
war es die Tochter der Schuhmachers gewesen. Ihr folgten in der zweiten Woche die Zwillinge
des Bäckers und in der dritten Woche drei weitere Mädchen des kleinen Dorfes. Niemand konnte
wirklich sagen, wohin die Mädchen verschwanden, sie nannten den Entführer nur flüsternd „das
Schneemonster“.
Die Angst vor einem erneuten Verlust in der vierten Woche war groß und nicht wenige verboten
ihren Kindern nach draußen zu gehen.
Doch kam es, wie es kommen musste.
In der tiefen Winternacht zum Beginn des vierten Adventstages schien die ganze Welt still zu stehen. Nichts regte sich. Nichts schien die dunkle Finsternis zu durchbrechen. Doch dann hörte
man ein zunächst leises Kreischen, wie Nägel auf einer Kreidetafel, welches stetig lauter wurde
und schließlich alles einzunehmen schien. Ein lautes Rumpeln scheuchte alle Dorfbewohner
ängstlich aus ihren Betten, dann kehrte wieder frostige Ruhe ein.
Und die tiefe Nacht verschluckte vier weitere Mädchen.
Kalt. So kam es, dass Anastasia,
ein Waisenmädchen, in die
schneebedeckte, unbekannte
Welt aufbrach, um ihre verschollene Schwester Darja wiederzufinden. Ihre geliebte Schwester war
alles, was ihr blieb, seitdem ihr
Verlobter vor einiger Zeit in den
tiefen Schneewäldern verschwand, und mit nichts als Lumpen am Leibe stapfte sie frierend
und zitternd durch die starr gefrorene Landschaft. Verloren blickte
sie sich in dem Waldstück um,
durch das sie schritt. Durch den
Schnee sah alles gleich aus.

Die gleichen schwer verhangenen Bäume und Büsche und die gleichen gefrorenen Bäche. Nach
Stunden, so schien es ihr, musste sie sich eingestehen sich verlaufen zu haben. Es wurde kälter
und kälter. Die Zähne und Glieder des Mädchens zitternden schon lange nicht mehr. Klammerte
sich an das alte Spielzeugpferd ihrer Schwester in ihren Händen. Sie fühlte sich leblos, kalt, als
würde sie wie eine Marionette nur noch von unsichtbaren Fäden auf den Beinen gehalten werden. Die Bäume begannen sich zu drehen und die Welt hatte alle Farbe verloren. Anastasia
spürte jedoch nicht mehr, wie ihr Körper vom weichen Schnee aufgefangen wurde.
Kälter.
Erschrocken schlug Ana ihre Augen auf, als sie einen schwachen warmen Schauer über ihren
Körper flackern spürte. Die Welt hatte aufgehört sich zu drehen. Langsam setze sie sich auf und
schaute sich um. Die Wärme kam von einem nahen Kamin, in dem munter ein kleines Feuer
prasselte. Sie befand sich einem dunklen, steinverhüllten Raum mit einer alten, hölzernen Tür.
Auf der anderen Seite des Zimmers wirbelten vereinzelte Schneeflocken durch ein offenes Fenster und schmolzen, ehe sie den Boden berühren konnten. Mit trockener Kehle richtete Ana sich,
am ganzen Körper bebend, auf. Sie spürte einen ihr unbekannten Drang, diesen Raum so
schnell wie möglich zu verlassen. Schwankend stolperte sie auf die imposante Tür zu, griff mit
eisig blauen Fingern nach dem metallenen Griff. Mit ihrer ganzen Kraft zog und stemmte sie sich
gegen die Tür.
Diese jedoch… blieb verschlossen.
Die Zeit verging und Ana konnte nicht sagen, wie lange sie in diesem Raum gefangen war, bis
sie zum ersten Mal diese Stimme in ihrem Kopf vernahm.
Sie war beruhigend und vertraut, doch konnte sie auch nicht sagen, woher sie kam.
Alles, was sie wusste, war, dass sie irgendwas mit dieser Stimme verband und bald darauf vertraute sie ihr.
Eines Tages sprach die Stimme jedoch: „Der Weg zu deiner Schwester ist verborgen. Verschlossene Tür bereitet Sorgen. Über drei Wege musst du gehen und das Licht ersehnen.“ Eine greifbare Stille umgab Ana, als sie weiter nach der Stimme lauschte, doch sie war verstummt. Hilflos
blickte sie sich nach irgendeinem Hinweis in dem leeren Zimmer um. Nach einiger Zeit des Grübelns und im Zimmer Herumwanderns wurde sie durch das plötzliche Leuchten des Schnees aufgeschreckt. Mit geweiteten Augen beobachtete sie, wie der Schnee sich unterhalb des Fensters
in einen silbernen Schlüssel verwandelte.
Schnell rannte sie auf ihn zu und öffnete damit geschwind die eiserne Pforte. Ana stolperte auf
einen schier endlosen, mit Fackeln beleuchteten, Gang hinaus.
„Verschlossene Tür bereitet Sorgen. Über drei Wege musst du gehen und das Licht ersehnen.“
Die verschlossene Tür hatte sie überwunden, blieben noch die drei Wege. Die drei Wege entpuppen sich wenig später als die drei einzigen Türen in diesem elendig langen Flur. Während sie die
erste Tür passierte, spürte sie ein leises Kribbeln, als hätte sie vor langer Zeit irgendetwas Wichtiges vergessen.
Ein knurrender Polarfuchs versperrte ihr den Weg zur zweiten Tür und Ana zuckte zurück, ehe
sie ihm das Spielzeug ihrer Schwester hinwarf. Der Fuchs schnupperte dran und verschwand
schließlich damit, sodass Ana weitergehen konnte. Im zweiten Raum wurde sie plötzlich von einem eisigen Sturm umhüllt und erschrocken sah sie dabei zu, wie sich der kalte Wind in ihre
Schwester Darja verwandelte. Sie war so kalt, als wäre jegliche Wärme aus ihrem Körper verschwunden. „Geh nicht weiter“, flüsterte Darja kühl. „Aber, Darja, warum…? Wir müssen hier
weg. Komm mit mir!“ Doch Darja schüttelte ihren kleinen Kopf und begann sich aufzulösen. „Er
kommt… er kommt, Schwester…“

Ana versuchte Darja zu greifen und zu sich zu ziehen, aber alles, was sie zu fassen bekam, war
Luft.
Zitternd rief Ana nach Darja. Immer wieder und wieder, doch eine Antwort erhielt sie nie. Am
ganzen Leib bebend stürzte sie auf ihre Knie und ignorierte die Kälte die sich von innen heraus
in ihr ausbreitete. „Hallo Anastasia.“ Ein Schaudern erfasste ihren Körper, als sie die dunkle
Stimme hinter sich vernahm und wie in Zeitlupe wandte sie herum. Sein schneeweißes Gesicht
blickte ihr entgegen und seine nachtschwarzen Augen musterten sie eindringlich. „Du?!“, hauchte sie atemlos und erschüttert rang sie um Worte. „Alle dachten, du wärst… tot! Wieso…? Wieso
hast du die Mädchen entführt?! Was ist mit Darja? Warum hast du mich hierher gebracht?“ Ihr
verloren geglaubter Verlobter lachte freudlos auf und legte seine schneeweiße, kalte Hand auf
ihre Wange. „Es ging immer nur um dich“, knurrte er plötzlich mit Wut verzogenem Gesicht und
zog sie hinter sich durch die dritte Tür.
Am kältesten.
Sie standen in einer großen, weiten Halle. Das Eis funkelte im trüben Licht des Mondes und die
kalte Luft fühlte sich an, als würde sie viele kleine Nadeln atmen. „Als ich verschwand und alle
aufhörten nach mir zu suchen, war ich allein und verloren. Es gab keinen Weg zurück für mich…
nicht ohne dich.“ Ana weinte. Ob von den Schmerzen in ihrer Lunge oder über ihrer beider Verlust, wusste sie nicht. Wie gelähmt schmiegte sie sich an ihn. Kühl trafen ihre Lippen wie ein
Versprechen aufeinander. „Alles endet hier“, hauchte sie traurig und er erwiderte ihren Blick.
Wieder umfing sie die Dunkelheit, doch nun war sie tröstlich und willkommen, als sie ihren letzten Atemzug tat.
(Julia Will & Marie Voirin, inspiriert durch „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ und „Pans Labyrinth“)

Unsere neue Reihe: Förderer unserer terstützung für unser Hausaufgabenheft, für
AGs, Wandertage und Klassenfahrten, an die
Schule
Immer wieder hört man davon, dass Laager
Unternehmen und Firmen aus der Umgebung
sich in unserer Schule engagieren. Durch ihre
Unterstützung ermöglichen sie viele Dinge, die
unseren Alltag und die schulischen Höhepunkte verschönern oder gar erst auf diesem Niveau ermöglichen. Wir denken da an die Un-

RecknitzCampus
Schulstraße 13
18299 Laage
Telefon: 038459-66780
E-Mail: mail@recknitzcampus.de

Eure Themen sind
unsere Themen

Spenden für die Ausrüstung unserer Schule
mit Activboards und anderer Technik, aber
auch an die Bereitstellung von Räumen für
Feiern oder Unterricht mal außerhalb eines
Schulraums.
In unserer neuen Reihe möchten wir euch diese Förderer vorstellen, euch infomieren und
uns damit gleichzeitig auch bei ihnen
für ihre Hilfe bedanken.

Eine unserer Schulförderer: Tante Rosi
Wir haben ein Interview mit Frau Hinnah vom Getränkemarkt Hinnah geführt.
Wir: Was genau wird in ihrer Firma hergestellt/gemacht?
Frau Hinnah: Getränke, Zeitschriften,Süßwaren,Eis,Tabakwaren,Handykarten,Geschenkkarten und Bezahlkarten, Imbiss, Geschenkartikel, Waren für den täglichen Bedarf, Hermes und Passbilder
Wir: Wie lange existiert ihre Firma schon?
Frau Hinnah: Seit der Wende (24 – 25 J.)
Wir: Wie viele Angestellte gibt es?
Frau Hinnah: Ich habe 1 Angestellten.
Wir: Warum macht Ihnen Ihre Arbeit Spaß?
Frau Hinnah: Ich habe mit 13 Jahren angefangen zu arbeiten.
Ich habe schon immer mit Menschen gearbeitet.
Wir: Gibt es besondere Höhepunkte innerhalb des Jahres in
Ihrem Unternehmen?
Frau Hinnah: Kaffeekonzert (ob jung ob alt), Shoppingnacht
(Oktober)
Wir: Gibt es etwas besonderes Schönes, an das sie sich erinnern in Ihrer Firmengeschichte?
Frau Hinnah: Es sagen alle Tante Rosi zu mir (ob klein, groß)
Wir: Worin liegen die Gründe für ihre Förderung unserer Schule?
Frau Hinnah: Ich mag sehr gerne Kinder, es ist Gold wert, alles lohnt
sich.

„Wir wollen die Zukunft der Kinder sichern“
Wir haben auchmit Herrn Gerullat von der Firma Gerullat ein Interview geführt.
Wir: Was machen oder produzieren sie?
Herr Gerullat: Wir machen in Laage und im Umkreis Dächer, Dachreparaturen, Maurerarbeiten und anderes.
Wir: Was macht ihnen an Ihrer Arbeit Spaß?
Herr Gerullat: Der Umgang mit anderen Menschen. Das Draußensein an der frischen Luft, dass man jeden Tag etwas Neues erlebt. Was mich fasziniert, sind die Leute und Orte die man kennenlernt, vor allem
kann man die Arbeitsforschritte gut beobachten.
Wir: Gab es einen Höhepunkt auf der Arbeit?
Herr Gerullat: Wir mögen es, wenn ein Haus oder andere Gebäude am Ende ein Richtfest feiern. Manche
oder eher gesagt viele Leute sind auch sehr spendabel und geben uns bei Bauarbeiten zum Mittagessen
eine Mahlzeit.
Wir: Haben Sie noch Zeit für Ihre Familie?
Herr Gerullat: Wir haben natürlich noch Zeit für die
Kinder, so viel Zeit muss sein. In der Freizeit machen
wir etwas zusammen und Sport darf dabei natürlich
nicht fehlen.
Wir: Warum fördern sie die Schule?
Herr Gerullat: Wir wollen die Zukunft der Kinder sichern, indem wir ihnen helfen und sie unterstützen.
Dazu wollen wir eine gute Allgemeinbildung finanzieren. Wir hoffen darauf das auch ein paar der Kinder
zu uns kommen und sich das ganze mal anzugucken,
vielleicht entscheidet sich auch jemand dafür bei uns
Lehrling zu werden.

