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Termine
27./28.06.11
29.06.11
01.07.11
04.07. – 12.08.11
13.08.11
18.08.11
30.08.11
31.08.11
01.09.11
09.09.11
10.09.11
16.08. – 19.08.11
16.08. – 19.08.11
16.03.12
30.04.12
18.05.12

Pensenbuch- bzw. Zeugnisgespräche
13.45
feierliche Zeugnisübergabe Schulabgänger
8.00 – 10.00 Zeugnisübergabe
10.30
Abschlussgottesdienst
11.30
Schuljahresende
Sommerferien
10.00
Einschulungsgottesdienst
19.00
Elternversammlung Hort (Haus 4)
19.00
Elternversammlung UG
19.00
Elternversammlung MG
19.00
Elternversammlung OG
ab 16.00
Arbeitseinsatz Außenanlagen Haus 4
ab 9.00
Arbeitseinsatz Außenanlagen Haus 4
Kennenlernfahrt MG
Studienfahrt 7/8
flexibler Ferientag
flexibler Ferientag
flexibler Ferientag

Wenn Sie etwas über unser Schulinfo veröffentlichen möchten, bitte ans Schulbüro wenden.
Verantwortlich: K. Müller (k.mueller@evs-nb.de)
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 10.08.11

Zum Schuljahresende
… danke ich zunächst einmal allen Lehrkräften, Erzieherinnen, den FSJ- und FÖJlern sowie den
Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern für das von ihnen in dem zu Ende gehenden, erneut arbeits- und
erlebnisreichen Schuljahr Geleistete. Ohne deren Kompetenz und Einsatz wäre vieles nicht möglich gewesen.
Gleichzeitig danke ich allen Schülern und all denen aus der Elternschaft, die uns in den unterschiedlichen Bereichen
unterstützt haben. Besonders hervorgehoben seien an dieser Stelle einmal der Schulbeirat und der Elternrat. Nur in
dieser Gemeinschaft kann Schule erfolgreich bestehen und weiter entwickelt werden.In diesem Sinne freue ich mich
schon auf eine gute und zielorientierte Zusammenarbeit im kommenden Schuljahr! Vorher wünsche ich aber allen
Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft, besonders unseren Schülerinnen und Schülern erholsame Sommerferien. (M.
Seffner)
Baumaßnahmen im Sommer
In den Sommerferien erfolgt nun die lange angekündigte und geplante Grundsanierung des Schulhofs am Standort
Schulstraße. Da jedoch die Planung und vor allem die Überprüfung aller Unterlagen durch unseren Schulträger länger
dauerten als ursprünglich vorgesehen und es sich letztlich auch um ein recht komplexes Vorhaben handelt, werden
die Arbeiten leider nicht während der Sommerferien abgeschlossen werden können, so dass mit Beeinträchtigungen
noch bis ca. Ende August zu rechnen sein wird. Das bedeutet u.a., dass der Hort während der Ferien Haus 4 in der
Neustrelitzer Straße 6 nutzen wird. Alle weiteren sich daraus ergebenden Konsequenzen werden Ihnen dann zu
Beginn des neuen Schuljahres mitgeteilt.
Darüber hinaus beginnt die Stadt Neubrandenburg am 4.7.11 mit der Sanierung in der Ringstraße hinter der Schule.
Diese Arbeiten können sich auch noch bis in die erste Unterrichtswoche hinziehen, was zur Folge hat, dass die
Ringstraße in dieser Zeit nicht mit dem PKW befahren werden kann. Bitte berücksichtigen Sie das, wenn Sie Ihre
Kinder zur Schule oder in den Hort bringen bzw. von dort abholen. (M. Seffner)
Verabschiedung von Mitarbeitern
Nach nur einjähriger Tätigkeit an unserer Schule verlässt uns Herr Castaneda schon wieder, da er seine
Tätigkeitsschwerpunkte künftig in anderen Bereichen in Neubrandenburg sieht. Herr Castaneda hat uns maßgeblich
dabei geholfen, den Spanischunterricht im abgelaufenen Schuljahr qualitativ hochwertig abzudecken und v.a. auch
weiter zu entwickeln und so auch Maßstäbe gesetzt, die nun von anderen gehalten und ausgebaut werden müssen.
Ebenfalls ein Jahr hat Pastor v. Samson an unserer Schule unterrichtet und uns damit sehr geholfen, den Unterricht in
Klasse 9 (Gym) abzudecken. Vielen Dank für die uneigennützige Hilfe an Herrn v. Samson und auch an die St.Johannis-Gemeinde, die ihm den nötigen Freiraum dafür gewährte.
Auch wenn sie uns noch bis Ende August unterstützen werden, so müssen wir uns dann nach einem Jahr von
unseren beiden FSJlern, Laura Derst und Lena Albrecht, verabschieden, die im vergangenen Schuljahr im Klubraum,
in der Bibliothek, im Förderbereich und im Hort eingesetzt waren.
Wir danken ihnen allen ganz herzlich für die bei uns geleistete Arbeit, für ihren Einsatz für unsere Kinder und
wünschen ihnen für ihre Zukunft alles Gute, v.a. Gesundheit und Gottes Segen. Sowohl die Schüler als auch das
Kollegium werden sie in guter Erinnerung behalten. (M. Seffner)
Stundenplan 2011/12
Noch konnten wir nicht alle Lehraufträge endgültig vergeben, da noch nicht alle dafür notwendigen Entscheidungen,
an denen z.B. auch unser Schulträger, die Evangelische Schulstiftung in Mecklenburg-Vorpommern und Nordelbien,
beteiligt ist, getroffen werden konnten. Fest steht allerdings, dass selbstverständlich alle Unterrichtsstunden durch
entsprechend qualifizierte Fachlehrkräfte erteilt werden. Daraus ergibt sich leider, dass wir auch in diesem Jahr den
neuen Stundenplan keinesfalls vor den Sommerferien erstellen und Ihnen mitteilen können, denn außerdem müssen
wir noch darauf warten, zu welchen Zeiten die Stadt Neubrandenburg (als Eigentümerin der Sporthallen) uns welche
Sporthalle zur Nutzung überlässt. Gleiches gilt für die Zeiten in der Schwimmhalle. Wir sind aber optimistisch, den
Stundenplan am ersten Schultag verbindlich mitteilen zu können. (M. Seffner)
Unterrichtszeiten an der EVA
Zum Schuljahr 2010/11 haben wir neue Unterrichts- und Pausenzeiten eingeführt, die sich so im Wesentlichen
bewährt haben, allerdings mit einer Ausnahme: Für die Schüler der Obergruppe, die am Nachmittag z.B. von der 6.
bis zur 9. Stunde durchgängig Unterricht haben, sind diese vier Stunden ohne Pause zu lang, weshalb wir für diese
Fälle am Nachmittag noch einmal eine zehnminütige Pause eingeplant haben (siehe unten). (M. Seffner)
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Auf die Plätze – fertig –los,
und los ging unser Sportfest. Am 01.06.2011 trafen wir uns um 8 Uhr auf dem Sportplatz Bergstraße zu
unserem alljährlichen Sportfest. Um es gleich vorweg zu sagen, nach Meinung der LehrerInnen und der
SchülerInnen wurde es das schönste Sportfest, das die Schule je erlebt hat. Um 8:15 begannen alle Schüler
und Schülerinnen mit einer gemeinsamen Erwärmung, die Wendy und Theresa vorbereitet hatten. Dann ging es
für die Kinder der 1. – 5. Jahrgänge mit den Wettkämpfen los: es wurde gesprungen, gelaufen und geworfen
und jeder gab sich Mühe, die bestmöglichen Ergebnisse zu erreichen. Die Jahrgänge 6 - 9 begannen um 8:30
mit einer Fun-Olympiade. 10 verschiedene Stationen lockten mit lustigen Spielen und Preisen.
Um 10:30 gab es dann ein weiteres Highlight: unsere große Schulstaffel. Jede Stammgruppe stellte ihre besten
Läufer auf und alle anderen feuerten ihre Mitschüler lautstark und emotional an. Sieger wurde die Staffel 2 um
den Schlussläufer Jan Lukas Carmienke. Herzlichen Glückwunsch!!! Nach der Staffel begann für die Großen
der Leichtathletikwettkampf und die Kleinen ließen den Vormittag bei der Fun-Olympiade ausklingen.
Mit der Siegerehrung endete ein ereignisreicher und anstrengender Sporttag. (J. Weygand)
10. Plattdeutsch Wettbewerb Mecklenburg –Vorpommern
Am Sonnabend, dem 28.5.11, sind wir um 8.00 Uhr gemeinsam losgefahren. Die Requisiten waren verstaut
und so ging es nach Greifswald in die Erst-Moritz-Arndtschule, denn dort
sollte der 10. Plattdeutschwett-bewerb stattfinden. Gegen 9.00 Uhr waren
wir da. Die Autofahrt wurde noch zum letzten Auffrischen des Textes
genutzt. Nach der Begrüßung um 10.00 Uhr waren wir die Ersten, die
auftreten mussten. Die Aufregung war groß, die Aula, in der wir spielten,
übrigens auch. Nach den ersten Sätzen und dem ersten tollen Einsatz des
Publikums, das wir mit einbezogen haben, hat das Vorspiel richtig Spaß
gemacht und wir waren alle in der Welt des Fischers und seiner Frau
eingetaucht. Danach konnten wir uns drei Beiträge anderer Schulen
ansehen und testen, wie viel wir davon schon verstehen. Es waren bunte
Programme mit Gedichten, Sketchen, Liedern und kleinen Spielstücken.
Auf das Mittagessen haben wir uns
dann auch sehr gefreut, aber
leider war die Schlange vor der Kantine
sehr lang. Es gab Würstchen, Eis,
Sandwiches und Getränke.
Anschließend haben wir noch
einen Beitrag anhören können, in dem
kleine süße Schweinchen das
Popellied von Gerhard Schöne auf Platt
gesungen haben. War sehr lustig,
aber irgendwie auch ein bisschen eklig.
Ein Glück, dass wir schon
gegessen hatten. Aber die Stimmung
im Saal war gut. Gegen 14.00 Uhr
gab es die Siegerehrung, zu der sich
alle in der Aula versammelten. Es
waren viele Kinder und Erwachsene
da. Einige mussten sogar stehen.
Jessica Jank von unserer Gruppe war
mit einem Solobeitrag vor einer
anderen Jury aufgetreten und bekam dafür neben dem Prädikat „Ausgezeichnet“ den Sonderpreis des Hinstorf
Verlages. Für das Stück „De Fischer un sine Frau“ haben wir ebenfalls das
Prädikat „ausgezeichnet“ erhalten. Bei der Siegerehrung hielten wir fast die
Luft an, als es hieß: „Und der Landessieger in der Kategorie Darstellendes
Spiel ist …..“ und dann atmeten wir glücklich auf: „die Evangelische Schule
„St. Marien“ in Neubrandenburg.“ Freudestrahlend nahmen wir die begehrte
Urkunde und ein Preisgeld von 75,- € in Empfang. Auf der Rückfahrt waren
alle ganz schön geschafft, aber happy. „Truch di dat, schnack platt“ – Jo, wi
sünd wedder dorbi, wenn de nächste Wettbewerb kümmt. (Jessica Jank,
Theresa Meindl, Emily Zahn, Florian Jank, Rikimer Fisch unter Anleitung
von Eva Winter und Diana Voß)
Studienreise Eastbourne 2011
In der Zeit vom 11.4. bis 15.4.2011 fand unsere erste Studienreise nach England für die Schüler der 9. und 10.
Klasse statt. Die Reise führte uns in die im Südosten Englands gelegene Küstenstadt Eastbourne, einer Stadt,
die größenmäßig mit NB vergleichbar ist. Ziel war es, unsere Schüler mit Land und Leuten bekannt zu machen
und die englische Sprache live zu erleben und anzuwenden. Mit dem „Jürgen Matthes
Sprachreiseunternehmen“ haben
wir einen zuverlässigen und
sehr empfehlenswerten Partner für
die Vorbereitung und
Durchführung dieser Studienfahrt
gefunden und freuen uns
schon sehr auf eine weitere
Zusammenarbeit. Unsere
Schüler waren in Gruppen in
englischen Gastfamilien
untergebracht und konnten so ihre
Englischkenntnisse prima
anwenden und erweitern.
Ausflüge in die nähere
Umgebung, wie z. B. der
Badeort Brighton und die Metropole London haben natürlich nicht gefehlt. Wer
genauere Informationen wünscht findet auf unserer Homepage einen
ausführlicheren Bericht. Eins dürfte nach den Erfahrungen und Erlebnissen dieser
Reise feststehen: Eastbourne- we’ll be back soon! (J. Duwe)
PS: Unter http://www.klassenfahrten-matthes.de/fotos/ findet ihr weitere
Momentaufnahmen unserer Fahrt.

Aktuelles vom Keramikkurs der EVA
An der Evangelischen Schule finden in diesem Schuljahr 2010/11 zwei
Keramikkurse statt:
Dienstag von 14.00- 15.00 Uhr für Schüler der 4. Klasse und von 15.00- 16.30 Uhr
für Schüler ab der 5. Klasse bis zu den Obergruppen. Der zweite Kurs wird
gefördert aus dem Europäischen Sozialfonds im Rahmen des Programms „Schule
plus“ des Landes Mecklenburg/Vorpommern, der Deutschen Kinder- und
Jugendstiftung und der RAA Mecklenburg/Vorpommern. In diesem Schuljahr sind in
Projektarbeit unter anderem 3 weitere künstlerisch gestaltete Dachziegel für die
Spendenaktion der EVA entstanden. Diese können demnächst in Haus 1 in der Dachziegelgallerie betrachtet
werden. Und für den Eingangsbereich der Stammgruppe „fire kids“ ist z.B.
ein
sehr kreativ gestaltetes, getöpfertes Namensschild entstanden. Vielen Dank an
alle
beteiligten Schüler/Innen für das große Engagement!
Auch im nächsten Schuljahr laden wir wieder alle interessierten Schüler/Innen
zu
unserem Keramikkurs ein. Neben der Kreativität und den feinmotorischen
Fähigkeiten werden ganz besonders die Wahrnehmung, Konzentration,
Aufmerksamkeit und Ausdauer gefördert. Wir beschäftigen uns dann mit dem
Gießen von Tongefäßen (Tassen, Schälchen, Glocken, Kännchen …). Aber auch die Aufbautechniken werden
nicht zu kurz kommen. Wir planen, viele entstandene Gefäße und Figuren im Rahmen der Schule auch zu
verkaufen, um damit die Schulaktivitäten und -projekte zu unterstützen. Wir freuen uns auf euch! (S. Eichloff,
Ergotherapeutin, proVie Theater e.V.; I. Murawski, Ergotherapeutin)

Fr. Normann und das Fundraising informieren:
Aktuelle Unterstützer
Für die großzügige Unterstützung unserer Schule bedanken wir uns ganz herzlich bei:
Familie Bunge,
Neubrandenburg
Martin Wallmeier,
Neubrandenburg
Christian Lüneburg,
Sponholz
Familie Bandemer,
Neubrandenburg
Tollense Gala Bau
GmbH,
Neubrandenburg
Munzinger
Entsorgungs GmbH,
Lindetal
Alexandra Gniffke,
Neubrandenburg
Familie Splisteser,
Neubrandenburg

Für die Spende von 20,- € in EVAs Spendenlädchen für den Kauf
eines Notenständers sowie für 50,- € im Rahmen einer GoldQuadratmeterpatenschaft (April 2011)
Für zahlreiche neuwertige GEO-Zeitschriften für die Schulbibliothek
(April 2011)
Für 50,- € im April 2011 - (Quadratmeterpaten - 1 x Gold)
Für 300,- € im Mai 2011 - (Quadratmeterpaten - 6 x Gold)
Für das kostenlose Einsetzen der Sitzsteine in der „Gartenschule“
im Rahmen der Sanierung Schulhof Schulstraße im Mai 2011
Für die große Unterstützung bei den umfassenden Abriss- und
Entsorgungsarbeiten bei der Sanierung Schulhof Schulstraße im Mai
2011
Für die Sachspende von 3 selbstgenähten EVA-Umhängetaschen für
den Verkauf im Rahmen der Schulmerchandisingartikel (Mai 2011)
Für die Spende von 30,- € für den Kauf eines neuen Aquariumsfilters
für die Stammgruppe Frau Kunkel über EVAs Spendenlädchen (Mai
2011)

Dank für Schulhofeinsatz!
Anlässlich der zweiten Etappe der Schulhofsanierung in der Schulstraße kamen zu den ersten beiden
Arbeitseinsätzen am 6. und 7. Mai zahlreiche Helfer, bestehend aus Eltern, Schülern und Mitarbeitern der
Schule, zusammen, um mit der Aufarbeitung der alten Grund-stücksmauer sowie des alten Metallrankgerüstes
auf dem Fahrradplatz zu beginnen. Zur Stärkung erwartete die Helfer wieder leckere „Baustellenverpflegung“!
Im Namen der gesamten Schule ein großes Dankeschön an die vielen großen und kleinen Helfer, die an diesen
beiden Tagen vor Ort waren, 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. Munzinger der Firma Munzinger Entsorgungs GmbH, der die gesamten Abrissund Entsorgungsmaßnahmen auf diesem Areal sehr kostengünstig vornahm und somit die weiteren Arbeiten
erst ermöglichte!
Unterdessen ist die Sanierung des ersten Teilstückes des Schulhofes hinter dem Haus 2 komplett
abgeschlossen worden. Nachdem uns Hr. Sommer der Firma Tollense Gala Bau GmbH kostenlos die letzten
Sitzsteine an der „Gartenschule“ eingesetzt hatte, wurde am 6. Mai in kleinem festlichem Rahmen das Areal
offiziell der Nutzung durch die Schüler übergeben. In diesem Rahmen wurden auch zahlreiche
Beetpatenschaften an die Schul-klassen vergeben, die sich nun um das weitere Wohl der Beete und Pflanzen
kümmern. (C. Normann)

