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Termine
Freitag

17.7.09

20.07.09 – 28.08.09
Samstag
29.8.09
Di.-Fr.
1.-4.9.09
Samstag
05.9.09
Donnerstag 10.9.09
Dienstag
15.9.09
Mittwoch
16.9.09
Donnerstag 17.9.09
Samstag
26.9.09

letzter Schultag, Zeugnis- bzw. Pensenbuchübergabe; 10.00 Uhr
Abschlussgottesdienst St. Johannis; 12.00 Uhr Unterrichtsende
Sommerferien
10.00 Uhr Schulanfangsgottesdienst St. Johannis Kirche
Stammgruppenfahrt Mittelgruppen
10.00 Uhr Einweihungsfeier Haus 4
Elternversammlung Hort
19.30 Uhr Elternversammlung Untergruppen
19.30 Uhr Elternversammlung Mittelgruppen
19.30 Uhr Elternversammlung Obergruppen
9-12 Uhr Arbeitseinsatz Obergruppen

Bitte nehmen Sie vor den Ferien alle Sachen aus der Garderobe mit, die Ihnen bzw. Ihren
Kindern gehören.
Die Schüler der Obergruppen nehmen bitte auch alle ihre persönlichen Sachen mit nach
Hause, inclusive den Hausschuhen und den Sachen in den Schließfächern und die
Schlüssel geben sie bitte im Schulbüro ab.
Wir wünschen allen eine erholsame und gesegnete Ferien- und Urlaubszeit.
Wenn Sie etwas über unser Schulinfo veröffentlichen möchten, bitte ans Schulbüro wenden.
Verantwortlich: K. Müller (k.mueller@evs-nb.de)
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 10.9.2009
Wieder geht ein Schuljahr zu Ende…
Ein arbeits- und erlebnisreiches Schuljahr liegt hinter uns – wieder mit vielen Höhepunkten,
einigen Neuerungen und erneut auch mit einer Baustelle. Alle Höhepunkte und Entwicklungen
aufzuzählen würde an dieser Stelle sicherlich den Rahmen sprengen, insgesamt wird man aber
sagen dürfen, dass es abermals ein erfolgreiches Schuljahr für EVA war. Dafür gebührt
insbesondere den Kolleginnen und Kollegen herzlicher Dank, die mit viel Einsatz eine Vielzahl
an Belastungen meisterten. Dank auch all denen aus der Elternschaft, die uns nach Kräften in
unterschiedlichen Bereichen unterstützt haben – sei es als Helfer bei schulischen und
außerschulischen Veranstaltungen, sei es als Elternvertretung, im Förderverein oder im
Schulbeirat. Nur in dieser Gemeinschaft werden wir auch künftig die Schule für unsere Kinder
weiter entwickeln und gestalten können, weshalb ich alle hier schon einmal bitte, uns gewogen
zu bleiben und weiterhin nach Kräften zu unterstützen. Ich freue mich schon jetzt auf eine
schöne und zielorientierte Zusammenarbeit im kommenden Schuljahr!
Bevor es aber dazu kommt, wünsche ich erst einmal allen Mitgliedern unserer
Schulgemeinschaft, besonders unseren Schülerinnen und Schülern erholsame Sommerferien.
(M. Seffner)

Verabschiedung von Lehrkräften
Nach sieben Jahren verlässt uns zum Schuljahresende Frau Beyer, sie wird eine Tätigkeit an
der Evangelischen Schule in Anklam, wo sie auch lebt, antreten. Frau Beyer war zuletzt als
Stammgruppenlehrkraft einer Mittelgruppe und im Fachunterricht Mathe und Deutsch der 6.
Jahrgangsstufe eingesetzt. Außerdem verabschieden wir uns nach einem Jahr Tätigkeit bei uns
von Herrn Wenske, der in den Unter- und Mittelgruppen in mehreren Fächern eingesetzt war.
Nach drei Jahren als sog. Gastlehrerin für das Fach Musik in den Obergruppen verabschieden
wir ebenfalls Frau Brüser. Auch müssen wir uns von unserer FSJlerin, Frau Nicole Strupp
verabschieden, die im vergangenen Jahr intensiv im Förderbereich und im Hort eingesetzt war
und nebenbei den Freizeitbereich in der Schulstraße ausgebaut hat. Wir danken all denen, die
uns verlassen, 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 2009/10
Leider ist es uns nicht möglich, schon vor den Ferien den neuen Stundenplan zu erstellen, da
wir wie in jedem Jahr zunächst darauf warten müssen, zu welchen Zeiten die Stadt
Neubrandenburg (als Träger der Sporthallen) uns welche Sporthalle zur Nutzung überlässt.
Gleiches gilt für die Zeiten in der Schwimmhalle. Darüber hinaus sind auch noch nicht alle
Lehraufträge vergeben, da wir uns für zwei Stellen noch bzw. wieder im Personalauswahlprozess befinden. (M. Seffner)
Ablauf erste Schulwoche Untergruppen
Die Untergruppenkinder haben am ersten Schultag (31.8.09) Stammgruppentag bis 13.05 Uhr.
Nur die neuen Erstklässler werden schon nach der vierten Stunde vom Hort abgeholt. Ab
Dienstag gilt dann der neue Stundenplan. Alle Untergruppenkinder denken bitte auch daran,
dass am Einschulungssonnabend (29.8.09) die erste Stunde für die Erstklässler stattfindet und
die Schultüten überreicht werden. Diese Stunde findet im Anschluss an den
Einschulungsgottesdienst ca. 11.00 bis 11.45 Uhr statt. (D. Hilscher)
Die 1.Schulwoche in der Mittelgruppe
Auch wenn erst noch die lang ersehnten Ferien vor uns liegen, möchten wir Sie, liebe Eltern,
und die Kinder schon auf den Ablauf der ersten Schulwoche im neuen Schuljahr hinweisen. Der
erste Schultag wird ein Stammgruppentag von 8.00-13.55 Uhr sein, an dem die Kinder unter
anderem ihren Stundenplan und ihre Lehrer für die einzelnen Fächer mitgeteilt bekommen. Am
Dienstag fahren dann alle Mittelgruppen mit dem Bus in die Jugendherberge nach Malchow. Die
Abfahrtzeit ist um 9.00 Uhr. Dort werden sie sicher vier spannende Tage mit einem
erlebnispädagogischen Pro-gramm erleben. Am Freitag sind die Kinder dann gegen 11.30 Uhr
wieder in Neubran-denburg. Der Elternbrief mit allen notwendigen Informationen dazu ist bereits
am Elternabend an Sie weitergegeben worden. Sollten Sie an diesem Abend verhindert
gewesen sein, wenden Sie sich bitte an die Mittelgruppenlehrerinnen. Am Sonnabend, 5.9.
findet die Einweihungsparty für das dann komplett fertig gestellte Haus 4 statt. Dazu sind
natürlich alle Kinder und Eltern herzlich eingeladen. (G. Panner)
EVA bekommt ein Gesicht!
Darf ich vorstellen? Das ist EVA! Bereits im letzten Jahr wurden die Schüler aufgerufen aufzumalen, wie sie sich ein EVA-Maskottchen vorstellen könnten. Aus den vielen verschiedenen
Ideen der Schüler hat nun der Grafiker Gilberto Pérez Villacampa aus Neu-brandenburg, der
auch schon das markante EVALogo entworfen hat, das neue
Maskottchen namens EVA
geschaffen. Anlässlich des
diesjährigen Sportfestes wurde
das neue Schulmaskottchen den
Schülern und Lehrern offiziell
vorgestellt. Die Schüler, die einen
der begehrten Plätze auf dem
Siegerpodest erhalten haben,
konnten EVA, aufgedruckt auf
Ihren Urkunden, auch gleich mit
nach Hause nehmen. Auf den
Internetseiten der Schule unter
www.evs-nb.de sowie www.evasspendenaufruf.de können Sie EVA
dann auch in Farbe betrachten!
(C. Normann)

Streetsoccerturnier
Unsere Schule beteiligte sich am 26. Mai diesen Jahres erneut am Steetsoccerturnier der
Grundschulen. Unsere Jungenmannschaften der Klassen 1 und 2 kämpften im
„Steetsoccerkäfig“ tapfer und mit vollem Einsatz um Tore und Punkte. Die Mädchen der 3.
Klasse spielten Kleinfeldfußball und ließen so manchem Gegner nicht den Hauch einer Chance,
in die Nähe unseres Torraumes zu gelangen. Ein Sieg folgte dem nächsten. Im Kampf um Platz
1 trafen unsere Mädchen auf die Mannschaft der Grundschule West und beide Mannschaften
trennten sich nach hartem Kampf unentschieden mit einem 0:0! Aufgrund des besseren
Torverhältnisses belegten unsere Mädchen einen hervorragenden 2. Platz! Eindeutiges Fazit
der Mädchen - im nächsten Jahr wollen sie wieder dabei sein und um den Sieg kämpfen.
Herzlichen Glückwunsch allen Jungen und Mädchen zu ihren tollen Ergebnissen. (G.
Dombdera)
Sportfest
Am 17.06.09 fand unser Schulsportfest auf der Schulsportanlage am Weidenweg statt. Nach
einer gemeinsamen Erwärmung mit Musik wetteiferten die Kinder der Klassen
1 – 4 im Dreikampf um guten Zeiten und große Weiten. Die Schüler der Klassen 5 – 9 nahmen
an einem Vierkampf teil und gaben ihr Bestes. Zwischen den Disziplinen brachten
Freizeitsportspiele allen Spaß. Besonders spannend verlief die große Pendelstaffel für alle
Beteiligten, die von den Zuschauern kräftig angespornt wurden. Vor der Ehrung der 1. – 3.
Platzierten in jedem Jahrgang stellte der Grafiker Herr Pérez Villacampa das Schulmaskottchen
„Eva“ vor. Ein großes Dankeschön geht an die Zehntklässler, an Sodexo, die uns mit Essen
versorgten und an alle Helfer, die zum Gelingen des Sportfestes beigetragen haben. (D. Beyer)
Zwischen Erschöpfung und Nudelparty
Am 1. Juli machten sich ca. 140 Kinder mit ihren Fahrrädern auf den Weg
in den Kulturpark, um am 4. asics Schultriathlon/ Duathlon teilzunehmen.
Nach dem Verteilen der Startnummern und der Wettkampfeinweisung,
machten sich die Mädchen und Jungen des 1. Jahrgangs daran 200 m zu
laufen, 1000 m Fahrrad zu fahren und wie-der 200 m zu laufen. Alle
haben ihr Bestes gegeben und sich besonders angestrengt.
Der 2. Jahrgang musste dann schon 300 m laufen. Auch hier haben alle
toll durch-gehalten. Besonders gratulieren wir Mareike Richert, die bei den
Mädchen den 3. Platz errang.
Bei den 3.+4.Klässlern war die Aufregung schon etwas größer, denn sie mussten einen
richtigen Triathlon bewältigen. 30 m Schwimmen – 1000 m Rad – 300 m Lauf hieß es bei den
Jungen und Mädchen der 3. Klasse. Die Kinder der 4.Klasse erreichten ihr Ziel nach 50 m
Schwimmen – 2000 m Rad und 300 m Lauf. Hier gratulieren wir Justus Guth (2. Platz) und Paul
Roger Henschke (3. Platz). In der Gesamtwertung aller Platzierungen freuten wir uns über einen
2. Platz. Besonders groß war der Jubel als wir, wie bereits 2006, den Pokal für die teilnehmerstärkste Schule entgegennahmen. Bei der abschließenden Nudelparty waren alle
Anstrengungen schon wieder fast vergessen. Die Ergebnislisten sind zu finden unter
www.tollense-timing.de. (U.Weißgerber)
Sportabzeichen
Zum Sportabzeichentag am 3.7.09 trat unsere Schule mit allen Schülern der 5. – 9. Klasse zu
den Wettbewerben an.
Auf dem Programm standen Schwimmen, Sprint, Springen, Wurf oder Kugelstoß und eine
Ausdauerstrecke. Bei strahlendem Sonnenschein kämpften alle tapfer um die besten
Ergebnisse. Bald werden wir die Abzeichen erhalten und wir denken, der größte Teil unserer
Schüler hatte Erfolg. (A. Uxa)

Der Tag der Ehrenamtlichen (11.6.2009)
Jedes Jahr ist es bei uns Sitte, dass die Schüler des 6. Jahrgangs den
Ehrenamtlichen an einem Abend ein Essen zubereiten. Nach 2 Tagen
Vorbereitung mussten die Kinder kochen, schnippeln, mixen, kellnern und
vieles mehr. Das alles geschah unter dem Thema „FLOWER POWER“.
Die Veranstaltung begann um 18:30 Uhr und endete 21:00 Uhr. Zusätzlich bereiteten die Kinder
ein Programm vor, dass von den Kindern der Plattdeutschgruppe ergänzt wurde. Die Kinder
führten Sketche auf, sangen und bereiteten eine Schnitzeljagd vor. Eine Gruppe von Kindern
betrieb eine Cocktailbar, eine andere kochte und kellnerte, und eine dritte gestaltete das
Unterhaltungsprogramm. Etwa 18:00 trafen alle Ehren-amtlichen ein. Es begann mit dem
Programm der Plattdeutschkinder. Danach beka-men die Leute eine Reis- und eine
Nudelpfanne zu essen, und tranken Cocktails. Zwischendurch machten die Kinder der
Unterhaltungsprogrammgruppe ihren Job. Dabei fing es an zu regnen und zu stürmen. Zum
Glück bekamen die Eltern nichts davon mit, dass die Cocktailbar größtenteils abgebaut werden
musste.
Ich persönlich finde, dass der Abend sehr gut verlaufen ist. (Mathis Bolle)
Hurra, wir sind Landessieger!
Nachdem sich unsere Plattdeutschgruppe erfolgreich bei den Regionalveran-staltungen des
Plattdeutschwettbewerbs für den Landeswettbewerb qualifiziert hat, traten wir dort also noch
einmal am 20.6.09 im AEG hier in Neubrandenburg auf. Wir waren diesmal die ersten und
konnten uns dadurch auch die Beiträge aller anderen ansehen. Es war sehr spannend und die
Kinder mussten bis zur Siegerehrung noch einige Stunden bangen. Als es dann hieß, dass die
Evangelische Schule „St. Marien“ Landessieger in der Altersgruppe 5. bis 9. Klasse in der
Kategorie Gruppenpro-gramme ist, sind die Kinder sofort jubelnd von den Stühlen gesprungen.
Diesen Tag und auch unsere schönen Proben und das Pizza-Essen vom Preisgeld werden wir
alle so schnell nicht vergessen. Danke noch einmal an alle, die uns unterstützt und uns die
Daumen gedrückt haben. (D. Voß)
Känguru 2009
Beim diesjährigen Känguru-Wettbewerb am 19. März knobelten 142 Schüler der EVA aus den
Klassenstufen 3-8, um die lustigen/ kniffligen/ spannenden/ unterhaltsamen Aufgaben zu lösen.
Als Anerkennung erhalten dafür alle Teilnehmer eine Urkunde, ein kleines Knobelspiel sowie ein
Aufgabenheft mit allen Lösungen. Damit darf man in den Ferien dann die Eltern und Großeltern
„beschäftigen“. Außerdem werden die erfolgreichsten Knobel-Asse mit tollen Preisen
ausgezeichnet.
In diesem Jahr sind das aus
Klassenstufe3: Jeffry Abraham, Konrad Zorc und Malwine Bolle (jeweils 3. Preis),
Klassenstufe 4: Lisa Seneberg (1.Preis), Maurice Remy (2.Preis), Sarah Arndt, Eva Pätzold,
Hanna Bulman und Annne Marienhagen (jeweils 3. Preis),
Klassenstufe 5: Alexander Groth und Jacob John (3. Preis),
Klassenstufe 7: Moritz Hilscher (3. Preis),
Klassenstufe 8: Aaron Buhlmahn (2. Preis).
Wir gratulieren herzlich!
Weltweit gingen wieder viele Millionen Schüler an den Start, in Deutschland waren es in diesem
Jahr über 800 000 Teilnehmer. Sie alle testen ihre Fähigkeiten am gleichen Tag und an
denselben Aufgaben. Deutschlandweit gelten dabei einheitliche Preis-grenzen in den
verschiedenen Altersstufen. Wer mehr wissen will: www.mathe-kaenguru.de. Im kommenden
Schuljahr wird es dann am 18. März 2010 wieder heißen: Heute ist Känguru-Tag! Eure
Mathematik-Lehrer (stellv. S. Bolle)

