Ein herzliches Dankeschön…
…an alle Spender während des Schuljahresanfangsgottesdienstes am 21.08.2010:
Die Kollekte ergab 1237,52 €, so dass wir 618,76 € für die Hochwasseropfer nach
Pakistan (an die Kinderhilfsorganisation „Plan“) überweisen konnten und demnächst
618,76 € an unsere Partnerschule in Manka (Tansania) senden werden. In diesem
Zusammenhang sei auch noch einmal herzlich dem Vorbereitungsteam gedankt,
welches diesen schönen Gottesdienst organisierte und durchführte. (M. Seffner)
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Termine
11.10.10
9.00 - 12.00
12.10.10
12.10.10
18.00
14.10.10
8.00 - 12.00
18.10. - 22.10.10
25.10. - 29.10.10
25.10. - 05.11.10
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19.00
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08.11.10
10.11.10
12.11.10
13.11.10
19.11.10
19.00
26.11.10
29.11.10
30.11.10
08.12.10
14.12.10

Reihenuntersuchung 4.Klässler H2
Exkursion Natur/Global H3 nach Güstrow
Infoabend Evaluation
Reihenuntersuchung 4.Klässler H3
Herbstferien
sozialdiakonisches Praktikum 8. Jahrgang
Betriebspraktikum 9./10. Jahrgang
Mitgliederversammlung Förderverein
Exkursion Natur/Global H2 nach Ueckermünde
Abgabe Mappe soz.-diak. Praktikum 8. Jahrgang
Zweifelderballturnier
Elternsprechtag
Schulfest
Jugendgottesdienst St. Johannes OG
Weihnachtsbasteln UG/MG
flexibler Ferientag
engl. Theater MG/OG
Adventsmarkt Hort
Weihnachtskonzert/-singen

Wenn Sie etwas über unser Schulinfo veröffentlichen möchten, bitte ans Schulbüro
wenden. Verantwortlich: K. Müller (k.mueller@evs-nb.de)
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 08.12.10

Evaluation an unserer Schule
Nachdem in den vergangenen Jahren seitens der Schule aber auch seitens der
Elternschaft immer wieder Teilbereiche der Arbeit an unserer Schule auf
unterschiedlichen Wegen evaluiert wurden, steht nun eine „große“ Evaluation an –
vielleicht haben Sie über die Elternvertreter oder über die Plakate, die derzeit in
allen Häusern zu sehen sind, schon davon gehört bzw. gelesen. Eine Arbeitsgruppe,
zusammengesetzt aus Lehrkräften, Eltern, Schülern und Beiratsmitgliedern bereitet
dies seit Herbst 2009 vor, so dass es jetzt langsam konkret wird. Zu einer
Informationsveranstaltung am Dienstag, 12.10.2010, 18.00 – ca. 20.00 Uhr in
der Aula Haus 4 (Neustrelitzer Str. 6) sind alle Mitglieder der Schulgemeinschaft,
Mitarbeiter, Eltern, Schüler, herzlich eingeladen. Im Rahmen dieser Veranstaltung
wird das gewählte Projekt EchriS (nähere Informationen auch unter
http://www.echris.org/index.html) vorgestellt. (M. Seffner)
Eine dringende Bitte…
… zur Abmeldung von kranken Kindern: Bitte rufen Sie morgens möglichst vor
Unterrichtsbeginn im Schulbüro an, um uns vom Fehlen Ihres Kindes in Kenntnis zu
setzen. Andernfalls “suchen“ wir die fehlenden Kinder, was mitunter recht aufwändig
ist, da wir die Eltern häufig nicht gleich unter den angegebenen Telefonnummern
erreichen. Recht kostenintensiv ist es auch, da wir sehr häufig teurere
Mobilfunknummern anrufen müssen. Diese Bitte richtet sich ausdrücklich auch an
die Eltern der Schüler aus den Obergruppen. (M. Seffner)
Elternsprechtag
Am 12. November haben alle Eltern am 1. Elternsprechtag dieses Schuljahres die
Möglichkeit von 14 bis 18 Uhr die Fachlehrer Ihres Kindes/Ihrer Kinder zu sprechen.
Alle Schüler/Innen haben dafür bereits Anmeldeformulare von ihren
Stammgruppenlehrern erhalten. Bitte geben Sie diese bis spätestens zum 14.10.
an die Schule zurück. (J. Jürges)
Unser erstes Jahrbuch 2009/10
können Sie zum Preis von 7 Euro plus x (Druckkosten 10 Euro) noch in beiden
Schulbüros erwerben. Es informiert komplett farbig gedruckt auf 168 Seiten über die
Aktivitäten des Horts, der Untergruppen, der Mittelgruppen und Obergruppen im
vergangenen Schuljahr. Mit ihm lässt sich freudig auf das aktuelle Schuljahr und die
nächsten erlebnisreichen Schuljahre Ihres Kindes schauen. Haben Sie schon ein
Exemplar? Es könnte auch eine ansprechende Geschenkidee für Familie und
Freunde sein! (G. Heide)

Hurra wir haben gewonnen…!
...den Sonderpreis „Schule“ beim 10. Plattdeutsch-Literaturwettbewerb des
Nordkurier 2010. Unseren Text „Fiete makt Geschichten“ findet man nun auch in der
Anthologie. Wir schrieben das Buch unter Anleitung von Fr. Voß und Fr. Winter.
Gewonnen haben wir 250 €. Wir, das sind Anna Gniffke, Desiree Remy, Jessica
Jank, Lisa Seneberg, Katharina Seffner, Theresa Meindl und Tristan Henniges. Mit
dem Geld wollen wir unser Buch veröffentlichen. (Anna Gniffke, Theresa Meindl und
Katharina Seffner)
Mittagspause Schulstraße
Das Essenangebot von Sodexo wird von sehr vielen Kindern angenommen – das
freut uns natürlich, zeigt es doch, dass die Bemühungen der sich damit seit
mehreren Jahren beschäftigenden Arbeitsgruppe offenbar erfolgreich sind. Das hat
aber auch zur Folge, dass unser Essenraum immer wieder an seine
Kapazitätsgrenzen stößt, weshalb folgende Regelungen angewandt werden:
- Die Kinder der Mittelgruppen essen in der Mittagspause von 12.10 – 12.45
Uhr.
- Die Kinder der Untergruppen essen „gestaffelt“ nach dieser Mittagspause
bis ca. 13.45 Uhr unter Verantwortung des Horts.
- Kinder, die ihre Karte vergessen haben, können ihr Essen erst erhalten,
wenn alle anderen Kinder ihr Essen haben.
- Kinder der Mittelgruppen, die das Essenangebot von Sodexo nicht nutzen,
können leider in der Mittagspause auch nicht in den Essenraum – sie
können ihr mitgebrachtes Essen aber gern im Klubraum einnehmen.
(M. Seffner)
Öffnungszeiten Klubraum Schulstraße
Betreut von unseren FSJlerinnen Laura und Lena hat der Klubraum täglich in der
Mittagspause von 12.10 – 12.45 Uhr für alle Schüler unserer Schule geöffnet. Von
13.30 – 16.00 Uhr können alle Schüler ab der 5. Jahrgangsstufe den Klubraum
nutzen, z.B. zum Spielen, Lesen, Quatschen, Musikhören, Hausaufgaben
erledigen…. (M. Seffner)
Zweifelderballturnier
Es ist schon eine Tradition geworden, im November ein Zweifelderballturnier
durchzuführen. In diesem Jahr wird das Turnier am 10.11.10 in der Halle der
Fachhochschule (Rostocker Straße) von 16.00 bis 18.00 Uhr stattfinden. Wir hoffen,
dass viele Mitspieler um den Sieg kämpfen werden. Anmeldeformulare werden
rechtzeitig ausgegeben. Also bis bald! Wir freuen uns auf gemeinsame sportliche
Stunden. (A. Uxa)

Liebe Eltern und Schüler der Mittel- und Obergruppen,
die Fahrt zur Buchmesse nach Leipzig im März 2011 ist vorbereitet. Wir laden Sie
herzlich ein, uns auf dieser Literaturreise zu begleiten. Die Abfahrt ist für Freitag,
den 18. März 2011, einen frei beweglichen Ferientag, geplant. Für das
Abendprogramm soll die Leipziger Innenstadt bis ca. 22 Uhr erkundet werden.
Daher ist es für die Teilnahme in diesem Jahr notwendig, dass Sie Ihr Kind
begleiten bzw. ein Elternteil Ihres Vertrauens die Aufsicht für Ihr Kind in vollem
Umfang übernimmt.
Unsere Jugendherberge befindet sich in diesem Jahr auf Schloss Colditz. Dort
erwarten uns Übernachtung und Frühstück ( www.jhbcolditz.de). Am Samstag, den
19. März 2011, wollen wir bis ca. 18 Uhr noch einmal aufs Messegelände und dann
gegen 22 Uhr wieder in Neubrandenburg ankommen.
Zu den Kosten:
Busfahrt
25 €
Übernachtung inkl. Frühstück 27 €
Eintritte: Kinder /Erwachsene 13 € / 18 €
Frau Müller nimmt die Anmeldungen nur zusammen mit dem ausgegebenen,
unterschriebenen Elternbrief und dem Betrag von 65 € pro Kind und 70 € pro
Erwachsenen nach Eingangsliste noch bis Freitag, den15.10.2010, für alle im Haus
4 entgegen. (G. Heide)
Bibo-Gewinnspiel für die Obergruppen
Die Bibliothek im Haus 4 wird weitestgehend von unseren
FSJlerinnen Laura und Lena betreut, so dass die Möglichkeit
besteht, diese im Normalfall von 8 bis 16 Uhr zu nutzen.
Weiterhin möchten wir die Attraktivität der Bibliothek erhöhen und
werden deswegen in diesem Schuljahr verschiedene Aktivitäten
anbieten. Eine dieser ist unser Gewinnspiel. Es findet viermal im
Laufe des Schuljahres statt. Beim ersten Mal sind die
Schüler/Innen aufgerufen, uns den Titel und die entsprechende
Seite eines vorgegebenen Textauszuges zu nennen. Unter allen
richtigen Lösungen wird ein toller, individueller Überraschungspreis ausgelost. Am Schuljahresende wird dann noch einmal ein
Gesamtsieger ermittelt. Es lohnt sich also! Schaut doch mal rein
und macht mit! (J. Jürges)
Klassenmusizieren
Wir freuen uns, dass die Kinder der Untergruppen auch in diesem Schuljahr unter
der bewährten und außerordentlich qualifizierten Leitung der engagierten Lehrkräfte
des Musikschulzweckverbands kon.centus viel Freude beim gemeinsamen
Musizieren in der Stammgruppe haben. Vielen Dank an Frau John, Frau BraunRogers und Herrn Krebs, dass sie sich erneut dieser Aufgabe widmen und
gemeinsam mit den Lehrkräften der Schule und den Eltern ständig an der
Weiterentwicklung dieses einmaligen Angebots arbeiten. (M. Seffner)

Das White Horse Theatre kommt an die EVA
Die Schüler der EVA erlernen nun schon seit Jahren ab Beginn der 1. Klasse die
englische Sprache. Mit dem Erlebnis einer Theateraufführung, die ausschließlich
durch muttersprachliche Schauspieler besetzt ist, möchten wir unseren Schülern der
Mittel- und Obergruppen die Möglichkeit geben, ihr bisher erworbenes Sprachwissen
einmal auf andere Art anzuwenden und zu testen. In unterschiedlichen sprachlichen
Niveaus werden zwei Stücke zu sehen sein, die sich fabelhaft in die Lernplanthemen
integrieren.
Das White Horse Theatre kam eher zufällig zu seiner heutigen Hauptaufgabe: die
Schüler deutscher Schulen beim Erlernen der englischen Sprache zu motivieren und
ihnen zu zeigen, dass es keinesfalls immer erforderlich ist, jedes einzelne Wort
verstehen zu müssen, um den Inhalt eines Buches oder eben Theaterstückes zu
verstehen und dabei auch noch Spaß zu haben. Seit 1985 ist das Theater nun auf
Tour durch deutsche Schulen, nimmt in jedem Jahr neue Stücke ins Programm auf
und tut dies, vertraut man den Kritiken, enorm erfolgreich. Wir möchten uns selbst
ein Bild davon machen und haben die Schauspieler eingeladen.
Für die Mittelgruppen steht das Stück: „The Slug in the Shoe“ auf dem Programm;
ein Stück, in dem es um zwei Teenager geht, die mit ihren Eltern so allerhand
Absurdes erleben.
Die Obergruppen dürfen sich an „Two Gentlemen“ erfreuen, das in Anlehnung an
Shakespeares „Zwei Herren aus Verona“ auf die Erlebniswelt der Schüler
ausgerichtet ist und den Generationskonflikt sehr amüsant darstellt.
Mehr wird an dieser Stelle nicht verraten! Wir freuen uns, einen weiteren
schulischen Höhepunkt für unsere Schüler zu gestalten. (J. Duwe)
Wahlpflichtkurse in den Obergruppen
Die Wahlpflichtkurse Gartengestaltung und Schülercafé/Hauswirtschaft (vorgesehen
sind je drei Wochenstunden) und Printmedien (vorgesehen sind 2 Wochenstunden)
sind mit jeweils einer Stunde weniger im Stundenplan verankert. Das bedeutet, dass
besonders die Praxisanteile verteilt auf die einzelnen Wochentage z.B. in Pausen,
Freistunden, am Nachmittag oder auch mal am Wochenende nach Bedarf und nach
einem Plan der verantwortlichen Lehrkraft durch die Schüler geleistet werden. Die
Schüler haben sozusagen ein Arbeitszeitkonto, führen also ein „Arbeitsbuch“, in
welches sie jeweils die Arbeitszeit und die geleisteten Tätigkeiten eintragen und sich
dann am Ende der Woche von der Lehrkraft des Wahlpflichtkurses abzeichnen
lassen – am Ende jeder Woche müssen die Schüler also insgesamt drei Stunden
(Gartengestaltung und Schülercafé/Hauswirtschaft) bzw. zwei Stunden
(Printmedien) im Theorie- und Praxisteil geleistet haben, i.d.R. also eine Stunde
praktische Arbeit über die im Stundenplan verankerten Stunden hinaus nachweisen.
Die Wahlpflichtkurse Astronomie und Chor sind komplett mit zwei Wochenstunden
im Stundenplan verankert – gelegentliche Verlagerungen z.B. in den Abend werden
von den Lehrkräften geplant und mit den Schülern abgesprochen. (M. Seffner)

Jahresarbeiten des 9.Jahrgangs
Alle Schüler/Innen des 9. Jahrgangs haben in diesem Schuljahr eine Jahresarbeit
zu schreiben. Dazu bestand für jeden Schüler/jede Schülerin die Möglichkeit, sich zu
einem Thema seiner Wahl anzumelden. Die verbindliche Bestätigung des Themas
oder auch die Zuweisung eines Themas erfolgte am 04.10.2010. Nun haben alle
Zeit, ihre Jahresarbeit zu schreiben. Die entsprechende Fachlehrkraft steht dem
Schüler/der Schülerin unterstützend zur Seite. Die fertige Arbeit ist bis zum
17.03.2011 bei der betreuenden Fachlehrkraft abzugeben. Wir wünschen allen
Schülern/Schülerinnen viel Erfolg! (J. Jürges)
Methodenwoche für den 7. Jahrgang
Unmittelbar nach den Oktoberferien findet für den 7. Jahrgang eine Methodenwoche
statt. In dieser werden die Schüler/Innen des 7.Jahrgangs unterschiedliche
Arbeitstechniken bzw. -methoden in den verschiedensten Unterrichtsfächern
kennenlernen und üben oder vertiefen. Für diese Woche gilt ein gesonderter
Stundenplan für diese Stammgruppen, der den Schülern/ Schülerinnen durch die
Stammgruppenlehrer mitgeteilt wird. (J. Jürges)
Sozialdiakonisches Praktikum 10. Jahrgang
Einige Schüler des 10. Jahrganges absolvieren seit Beginn dieses Schuljahres ein
freiwilliges sozialdiakonisches Praktikum im Vitanas-Seniorenzentrum an der
Neustrelitzer Straße. An drei Nachmittagen in der Woche unterstützten die Schüler
in den ersten Schulwochen die Arbeit der Mitarbeiter des Seniorenzentrums. Sowohl
von den Schülern als auch von den Kollegen der Einrichtung gab es viele positive
Rückmeldungen. Ein wichtiges Anliegen ist mir, den Dank und die Hochachtung der
Mitarbeiter des Seniorenzentrums an meine Schüler weiterzuleiten. Es ist durchaus
nicht selbstverständlich, freiwillig in seiner Freizeit mit alten Menschen zu arbeiten!
Nach den Herbstferien und dem Betriebspraktikum werden die Schülergruppen
wechseln, so dass weitere Schüler des 10. Jahrganges die Möglichkeit zu diesem
Praktikum nutzen können. Diese Wechsel wird es im Verlauf des Schuljahres noch
einige Male geben. Somit werden viele Schüler noch einen weiteren Zeitraum mit
den Senioren arbeiten. Ich wünsche meinen Schülern weiterhin gute Erfahrungen
und viele schöne Stunden bei ihrem Praktikum. (G. Dombdera)
Tanzkurs
Das Tanzhaus an der Neustrelitzer Straße bietet für die Eva einen Tanzkurs an. Der
Kurs richtet sich an die Schüler der 8. - 10. Klasse.
Beginn: 07.11.2010, 10.00 Uhr (evtl. Verlegung auf den Nachmittag)
Dauer: 6 Sonntage à 1,5 Stunden
Kosten: 45,00 € pro Person
Bei Interesse meldet euch bitte über Familie Bulmahn an, Tel.: 039603 20368.
Anmeldeschluss ist der 25.10.10. (M. Bulmahn)

Schulfest
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!
Das Schulfest findet am 13. November 2010 statt. Näheres
entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Informationsblatt. Wer uns
beim Auf- oder Abbau, mit Salaten oder leckeren Nachtischen helfen
kann, meldet sich bitte bei den Stammgruppenelternvertretern oder
trägt sich in die Listen in den Stammgruppen ein. Wir freuen uns auf
Sie! (Orga-Team Schulfest)
Schulelternrat
Der Schulelternrat hat sich turnusgemäß am 14. September zu seiner ersten Sitzung
in diesem Schuljahr getroffen. Wie in jedem Jahr diente dieses erste Treffen vor
allem dem gegenseitigen Kennenlernen. Die aktuellen Arbeitskreise des Elternrates
– Schulessen, Evaluation, Klassenmusizieren, Elternakademie und Schulfest –
haben ihre Arbeit vorgestellt. Alle Arbeitskreise können auch von Eltern, die nicht im
Elternrat sind, unterstützt werden. Aktuelle Termine finden Sie jeweils auf der
Homepage der Schule (Informationen des Elternrates finden Sie dort unter Partner
der Schule). Das nächste reguläre Treffen des Elternrates findet am 30. November
2010 statt. (J. Wegner)
Schulessen
Liebe neue Eltern und Schüler. Auch an unserer Schule gibt es einen Arbeitskreis
Schulessen. Wir treffen uns regelmäßig bzw. bei Bedarf mit Herrn Petzki von
Sodexo. Fragen oder Anregungen bitte an eltze.arndt@O2online.de oder Tel:
0395/3698816. Im Übrigen weisen wir auf die Feedback-Fragebögen von Sodexo,
die in der Kantine ausliegen, hin. (S. Eltze-Arndt)
Aktuelles vom Förderverein
Der plötzliche und unerwartete Tod von Dr. Bernhard Grünert hat uns alle tief
erschüttert und betroffen gemacht. Mit ihm verlieren wir einen engagierten
Menschen, der sich in den letzten Jahren sehr stark für unsere Schule und den
Förderverein engagiert hat. Dies hat er auch durch die langjährige Mitarbeit im
Vorstand des Fördervereins dokumentiert. Unsere Gedanken sind in dieser
schweren Zeit bei seiner Familie; wir trauern mit ihr.
Dieses Ereignis hat auch Auswirkungen auf unsere nächste Mitgliederversammlung,
für die wir noch einmal ganz herzlich einladen möchten. Sie wird am 26.10.2010 um
19.00 Uhr im Haus 4 stattfinden. Die Einladungen dazu sind an die Mitglieder in den
letzten Tagen per Post verschickt worden. Wir würden uns natürlich aber auch
freuen, wenn wir zu dieser Gelegenheit Interessierte begrüßen könnten, die sich
auch persönlich in die Arbeit des Fördervereins mit einbringen wollen. Die
Tagesordnung können Sie im Internet auf der Homepage der Schule einsehen.
Neben der Wahl von zwei neuen Vorstandsmitgliedern wollen wir uns hauptsächlich
mit der Auswertung der Fragebogenaktion des letzten Schuljahres beschäftigen.
Dazu wollen wir eine Menge von Ideen diskutieren, wie sich der Förderverein in der
nächsten Zeit ausrichten soll. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. (U. Becker)

Fr. Normann und das Fundraising informieren: Aktuelle Unterstützer
Für die großzügige Unterstützung unserer Schule bedanken wir uns ganz herzlich
bei:
Zahlreiche
Wir bedanken uns bei den vielen Spendern, die in
Buchspender aus der
diesem Schuljahr bereits im Wert von ca. 300,- €
Schulgemeinschaft
Geld- oder Sachmittel (Bücher) zur Verfügung
gestellt haben, um eine weitere Ausstattung der
Schulbibliothek in der Neustrelitzer Straße mit
Fachliteratur zu unterstützen.
„Ehemalige Schüler
Auch die Altschülerschaft des humanistischen
des humanistischen
Gymnasiums Neubrandenburg spendete 300,- € für
Gymnasiums
die Anschaffung weiterer Bücher für die
Neubrandenburg“
Fachbibliothek (im September 2010).
Familie Hanson
Wir danken für die Finanzierung eines individuellen
Tastschreibkurses für Schüler der EVA im Wert von
600,- € (im Juli 2010).
Erfolgreiche Großeinsätze bei Schulhofsanierung in der Schulstraße am 25.09.
und 02.10.2010: Anlässlich der Schulhofsanierung in der Schulstraße kamen zu den
beiden Großeinsätzen an den beiden letzten Wochenenden insgesamt ca. 75 Helfer,
bestehend aus Eltern, Schülern und Mitarbeitern der Schule, zusammen, um die
Arbeiten am ersten Sanierungsteilstück zum Herbst hin zu beenden. Die Hauptarbeit
lag zunächst darin, zwei große Hochbeetanlagen zu bauen - zum einen entlang der
bereits sanierten Grundstücksmauer und zum anderen an der Stelle des alten
Schulgartens um die bestehenden Bäume herum. Dazu mussten Baumstämme auf
Maße gebracht und Holzpalisaden eingesetzt werden, zahlreiche Betonfüße für die
Halterung von Holzpergolen wurden gesetzt und letztlich viel Mulch und Erde
bewegt. In der werdenden „Gartenschule“ wurde eine neue Tafel aufgestellt, so dass
hier fortan Unterricht unter freiem Himmel stattfinden kann. Beim zweiten Termin
stand das Einpflanzen der vielen Bäumchen, Sträucher, Büsche, Blumen und
Kräuter im Vordergrund. Auch einige bestehende Pflanzen wurden noch umgesetzt,
die restliche Erde verteilt und weitere Betonfüße für Pergolenhalterungen in die Erde
gebracht. Zur Stärkung erwartete die Helfer jeweils ein köstliches und reichliches
Mittagsbuffet, das mit viel Kreativität vorbereitet wurde!
Im Namen der gesamten Schule ein riesiges Dankeschön an die vielen großen und
kleinen Helfer, die an diesen beiden Sonnabenden vor Ort waren und mit angepackt
und sich engagiert haben, sei es durch tatkräftige Hilfe im Freien oder in der Küche,
durch Koordination und Organisation oder dem Zur-Verfügung-Stellen von
Werkzeug! Ein besonderer Dank auch an Hr. Sommer der Firma Tollense Gala Bau,
der der Schule bereits im Vorfeld erneut mit Technik und Personal zur Verfügung
stand, um die Arbeiten beim Großeinsatz vorzubereiten (Baumstämme platzieren,
Gräben ausheben und alten Beton beseitigen)!
Damit ist die Sanierung des ersten Teilstückes des Schulhofes fast abgeschlossen.
Bis zum ersten Bodenfrost werden nun noch einige weitere Pflanzen und die
Holzpergolen, die die Schüler unter fachmännischer Anleitung gerade bauen,
eingesetzt. Ebenso werden noch Bänke (ebenfalls selbst gebaut) und Sitzwürfel
aufgestellt. Dann kann der Winter kommen...

