
Anders in mehrfacher Hinsicht 

Am 27.Juni 2019 war Schule mal anders im Recknitz Campus Laage. Dabei bezog sich das 

„anders“ auf die Art des Unterrichts: Viele Lehrer boten Projekte an, die sich deutlich von 

dem sonstigen Unterricht unterschieden. Anders war auch plötzlich das Wetter: Musste am 

Mittwoch noch das Sportfest wegen Rekordtemperaturen ausfallen, war es plötzlich am 

Donnerstag sehr frisch. Und Herr Anders, unser Laager Bürgermeister, war ebenso 

gekommen, um sich die außergewöhnlichen Aktivitäten an unserer Schule anzusehen. 

 

Zunächst versammelten sich die Schüler der Klassen 1-11 auf der Tribüne des Sportplatzes. 

Frau Anja Hauffe, eine unserer Lehrerinnen, eröffnete die Veranstaltung mit vielen witzigen 

Sprüchen. Die Tanzgruppe von Frau Hauffe und Frau Puder kamen mit sehr guter Laune auf 

den Rasen und rockten die Veranstaltung. Viele Gruppen, die einen Programmpunkt 

vorbereitet hatten, schlossen sich an. Trotz der Kälte hatten der Grundschulchor und die 

Immersions-Schüler Spaß zu singen. Weitere Tanzgruppen unserer Schule begeisterten mit 

ihren Choreografien. Alle Grundschüler, die am Englisch-Immersionsunterricht teilnehmen, 

sangen ein Lied, in dem sie viele Nationalitäten in deren Sprachen begrüßten. International 

ging es mit den Akrobaten weiter, die verschiedene Sehenswürdigkeiten der Welt mit ihren 

Menschen-Pyramiden darstellten, verpackt in eine kleine Tanzshow, die begeisterte. 

Wehmut kam auf, als Frau Astrid Weinhold, langjährige Trainerin der Akrobaten, von ihren 

Schülerinnen in den Ruhestand verabschiedet wurde. Als Überraschung für Frau Hauffe, die 

im letzten Jahr behauptet hatte, dass es nicht möglich sei, eine Jungs-Tanzgruppe auf die 

Bühne zu bekommen, kam dann doch eine „Boygroup“ von ca. 15(!) Schülern, die den 

Mädchentanzgruppen in nichts nachstanden. Lustig wurde es, als Lea Pietsch von unserer 



Schülerzeitung den Gewinner der „ Ugly Face Challenge“ nach vorne holte und ihm sein 

Wettbewerbsfoto und einen Gutschein für das am witzigsten verzogene Gesicht überreichen 

konnte. Als Letztes zeigte Conny Künzel mit ihrem Zumba-Team einen abschließenden Tanz. 

Das war die wunderschöne kalte Eröffnung. 

Im Anschluss gingen dann um 9:30 Uhr alle zu ihren Kursen, in die sie sich vorab eingewählt 

hatten. Die 11. Klassen sorgten wieder für Bratwurst und Salate in der Mittagspause. Kurse, 

die angeboten wurden, waren zum Beispiel eine Wanderung durch Laage, Ballspiele, 

Cyanotypie, Fotocomics selber machen, Filmdiskussion, Discofox, Skateboard, Zubereitung 

gesunder Produkte, Roboter, Wasserraketen und Bumerangs bauen, Skat- und 

Schachturnier, Basteln und Origami, Handlettering… Auch Reporter für einen Tag konnte 

man sein, wie wir mit diesem Artikel bewiesen haben. 

Jamie-Jayne Mauch Klasse 7d und Alison Pätzel Klasse 5A 

 

       


