
4 2 .  A U S G A B E

D E Z E M B E R  2 0 2 0  /  J A N U A R  2 0 2 1

WATCHOUT
DI E  S C H Ü L E R Z E I T U N G  D E R  L I N D E N S C H U L E  B U E R

UMFRAGE ZU
CORONA 

ABSCHIED VON
FRAU MOSSWINKEL

BESUCHE AUF
DEM BAUERNHOF



EINSCHULUNG S. 1-4

CORONA UMFRAGE S. 5-8

BESONDERE ZEITEN S. 9-12

OBERSCHULE AKTUELL S. 13-16

GRUNDSCHULE AKTUELL S. 17-20

WEIHNACHTLICHES S. 21-24

AUF DEM BAUERNHOF S. 25-30

BEWERBUNGSTRAINING 2020 S. 31-32

MENSCHEN IN UNSERER SCHULE S. 33-38

JUGENDWAGON AKTUELL S. 39-42

Impressum
Herausgeber: Lindenschule Buer – Redaktion „Dorfgeflüster“, Hilgensele 43, 49328 
Melle-Buer, Tel. 05427-422
www.lindenschule-buer.de
Mail: ursula.thoele@oberschule-buer.net
Redaktion: Lara Silva Sequeira (7b) | Léon Baumgärtner (8b) | Juri 
Greive (7b) | Janine Singwald (7b) | Emily Hooge (7b) | Hanna 
Oberhespe (7b) | Aliya Tire (8c) | Finn-Luca Friehe (8b) | Jost 
Pottebaum (8b) | Lia Lange (7b) | Jördis Laaken (7b) | Pia Köhler (7b)
AG-Leitung: Ursula Thöle-Ehlhardt
Design und Layout: Lukas Ehlhardt (Bright Design)

INHALT

WATCHOUT



also doch! Es gibt wieder eine Ausgabe 
unserer Schülerzeitung in diesem Jahr! 
Irgendwie ist das ja schon ein ziemliches 
Hin und her – Lockdown, Homeschooling, 
Szenario A, Szenario B, Inzidenzwerte, 
AGs ja, AGs nein, rote Gruppe, grüne 
Gruppe, Abstandsregelungen, Quarantä-
nemaßnahmen, Hygienemaßnahmen, 
Masken tragen, Lüften, Kohorten-Prinzip, 
keine Besuche außerhalb, keine Gäste in 
der Schule - so einige Schlagworte prägen 
unseren Alltag.
Auch die AGs sind nun anders zusammen-
gesetzt – wenn sie denn stattfinden. In 
der AG der Schülerzeitung gibt es jetzt 
nur noch die Jahrgänge 7 und 8, was 
bedeutet, dass es ausschließlich neue 
Gesichter bei uns gibt. 

Aber – trotz allem: Operation „Jugend 
schreibt!“ läuft!
Wir sind motiviert, wenn auch unerfahren. 
Wir haben Ideen, auch wenn wir nicht alle 
direkt umsetzen können. 
Wir spinnen manchmal rum bis wir 
merken, dass nicht immer alles passt für 
eine Zeitung.
Wir sehen eine weiße Fläche auf dem 
Monitor, wie anfangen?
Wir schauen uns manchmal ratlos an und 
feilen gemeinsam an Sätzen.
Wir wundern uns über die eigene Recht-
schreibung und lieben die Autokorrektur 
(auch nicht immer).

Wir arbeiten gut zusammen, was alles 
erleichtert. 
Wir entwickeln Ausdauer, weil wir merken, 
dass gute Ergebnisse nicht so schnell 
gehen. 
Wir fotografieren gerne - und müssen 
erkennen: nur auf den Auslöser drücken 
reicht nicht.
Wir haben eine AG-Leiterin, die es mit uns 
aushält, immer gute Tipps hat und auch 
Scherze machen kann.
Wir sind auch mal albern und haben auch 
jede Menge Spaß.

So sieht das aus bei uns – und wir werden 
das erste Mal unsere Schülerzeitung in der 
Hand halten – Vorfreude.

Wir wünschen allen viel Spaß mit „Watch 
out!“ Ausgabe 42, wünschen euch weiter-
hin gute Nerven in der Corona-Zeit, trotz 
allem nette Kontakte, Lebensfreude und 
eine gute, gesunde Weihnachtszeit – 
passt gut auf euch und eure Lieben auf!

Eure Schülerredaktion mit: 
Juri  Greive (7b), Janine  Singwald (7b) 
Emily Hooge (7b), Hanna Oberhespe (7b), 
Aliya Tire (8c), Finn-Luca Friehe (8b), Jost 
Pottebaum (8b), Lia Lange (7b), Jördis 
Laaken (7b) und Pia Köhler (7b) und Uschi 
Thöle-Ehlhardt

SCHÜLERREDAKTION – GEHT TROTZDEM!

LIEBE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER,
LIEBE LESERINNEN UND LESER,
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Die neuen Klassen 1
Corona bedeutete auch für die 
neuen Erstklässler eine etwas 
andere Einschulungsfeier. Die 
Klassen 1a und 1b konnten nur in 
getrennten Feiern ihren ersten 
Schultag beginnen. Herr Ninte-
mann bereicherte die Veranstal-

tung mit Klavierbeiträgen, und 
Frau Grobe begrüßte alle feierlich 
mit Abstand und nur in Begleitung 
ihrer Eltern in der alten Sporthalle.
Danach fand die erste Unter-
richtsstunde im jeweiligen Klas-
senraum statt, bevor dann die 

Erstis wieder von ihren Eltern in 
Empfang genommen wurden und 
im Rahmen ihrer Familien diesen 
besonderen "ersten Schultag" 
beschließen konnten.

Das Foto ohne Lehrer ist die 1a, weil Frau Suleck und Frau Holt-
greife beide zur Einschulung ihrer eigenen Kinder mussten.

Auf dem Foto der 1b siehst du Frau Feiks.

1B

1A



5B

5A

Die neuen Klassen 5
Am 27.08.2020 war es mal wieder 
soweit. 32 Schülerinnen und Schü-
ler der fünften Klassen wurden in 
der Turnhalle der Lindenschule 
herzlich willkommen geheißen. 
Anders als in den vorangegange-
nen Jahren gab es wegen der 
Pandemie für jede Klasse eine 
eigene Feier.
Mia Palzer und Paul Gaukelsbrink 
aus den zehnten Klassen führten 
durch das abwechslungsreiche 
Programm. Nach der Begrüßung 
durch die Schulleiterin Frau Grobe 
gab es eine Aufführung der Tanz- 

AG sowie die Aufführung des 
Theaterstücks „Aschenputtel“ von 
der Klasse 6a. Schülerinnen der 
achten Klassen schilderten ihre 
durchweg positiven Erfahrungen 
in der Schule und mahnten die 
neuen Schülerinnen und Schüler 
ihre Chancen an der Schule zu 
nutzen. Frau Bock,  Schulsozialar-
beiterin an der Lindenschule,  
stellte ihre Arbeit vor.
Den Höhepunkt der Feier bildete 
der namentliche Aufruf der einzel-
nen Schülerinnen und Schüler, die 
von ihren Klassenlehrerinnen Frau 

Langenberg-Schmedt sowie Frau 
Bunselmeyer und Frau Bodi mit 
einem kleinen Geschenk herzlich 
begrüßt wurden. Eingerahmt 
wurde das Programm von zwei 
Musikbeiträgen einiger Schüler 
des Jahrgangs 6 mit ihrem Musik-
lehrer Herrn Wiese.
Anschließend ging es zum ersten 
Unterricht in die Klassen. Wäh-
renddessen hatten die Eltern bei 
einem Stehkaffee auf dem Schul-
hof die Gelegenheit, miteinander 
ins Gespräch kommen. 
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„Ich fand das Theaterstück richtig toll. Aschenputtel. Es 
war so lustig, dass das eine Mädchen immer ‚OK‘ gesagt 
hat. Es hat immer nur ‚OK‘ gesagt.“

„Die Musik war cool. Die war so im Takt“ „Da war 
Atakan dabei, der hat Schlagzeug gespielt.“

 „Ich fand toll, dass Frau Grobe gleich alle Lehrer vorge-
stellt hat, die für uns besonders wichtig sind. So wuss-
ten wir gleich, zu wem wir gehen können.“ „Und dass wir 
auch gleich wussten, zu wem wir gehen können, wenn 
wir mal geärgert werden.“

„Die großen Mädchen haben getanzt.“ „Das war auch so 
cool!“ „Ja, die eine mit den langen blonden Haaren. Und 
noch eine, die hatte nicht so viele Haare. Und Oxana, die 
kenne ich!“

„Was ich witzig fand: Irgendwer hat gefragt, ob Herr 
Meyer und Frau Meyer zusammen sind oder ob die 
zusammen leben.“ „Echt, hat der das laut gefragt?“ „Ja! 
Wir sollten uns ja melden.“ „Frau Meyer hat dann aber 
erklärt, dass der Name einfach sehr häufig ist.“

„Ich fand es richtig toll, als Frau Bock gesagt hat, dass 
wir jederzeit zu ihr kommen dürfen, auch wenn wir mal 
Stress mit den Eltern haben.“

„Dann sind zwei große Schüler auf die Bühne gekom-
men.“ „Ja, Mia hieß die.“ „Und Paul. Die haben auch was 
gesagt.“ „Ich könnte das nicht, vor großen Mengen 
stehen.“ „Ich hätte da richtig Lampenfieber.“

Und was war am schönsten an diesem besonderen Tag?
„Das Schönste war für mich, dass ich in eine neue Klasse 
gekommen bin.“ „Dass wir neue Freunde gefunden 
haben.“ „Ich fand das Tanzen richtig toll, ich glaube, das 
hat mir am meisten gefallen.“

„Zum Schluss sind wir zum hinteren Eingang rausgegan-
gen und haben viel von dem Schulhof gesehen. Das fand 
ich auch richtig toll.“

Schön, dass euch die Feier gefallen hat! Allen Fünft-
klässlern sagen wir: Herzlich willkommen an unserer 
Lindenschule!

Stefan Wiese

[EINSCHULUNG]

berichten, was ihnen besonders 
gefallen hat:

Willkommen in der Fünften Klasse!
Nicht alles ist anders im Coro-
na-Jahr 2020. Die neuen Ober-
schüler konnten wir wie immer 
mit einer abwechslungsreichen 

Feier an der Lindenschule begrü-
ßen. Trotz Abstand und Masken 
war es wieder richtig schön! 
Yunus, Mats und Zoey aus der 5b 
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[CORONA UMFRAGE]

uerst haben wir uns über die Fragen Gedanken 
gemacht – oje, gar nicht so einfach! Es war 
schon schwierig die richtigen interessanten 
Fragen für den 7. Jahrgang zu sammeln - denn 

man kann viele verschiedene Fragen über den Alltag in 
der Schule finden - aber: es darf ja nicht zu viel sein, es 
dürfen nicht zu viele Themen sein, es darf nicht zu kom-
pliziert werden, es muss übersichtlich bleiben, die Schü-
lerinnen und Schüler müssen ja auch mitmachen wollen.

So nach und nach haben wir dann aber die passenden 
Fragen gefunden - also, finden wir, dass die für uns 
passend aussehen - es sollten ja auch ein bisschen 
verschiedene Bereiche abgefragt werden. 

Dann haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wie 
wir es für den 7. Jahrgang möglichst einfach und schnell 
gestalten können, sodass es gut zu bearbeiten ist. Wir 
haben uns dazu entschieden eine Tabellenform zu 
machen, und wir wollten gerne Smileys benutzen, weil 
das einfach sympathischer aussieht. 

Z

es hauptsächlich um den Alltag 
mit Corona in der Schule, aber 
auch privat.

Leben und Lernen unter Corona-Bedingungen in der Lindenschule Buer

Von der „Watch out!“ AG haben 
wir beide, Lia und Pia, gedacht, 
weil es das Jahr mit Corona ist 
und weil die Bedingungen strenger 

geworden sind, dass wir im 7. 
Jahrgang die Schüler und Schüle-
rinnen an einer Umfrage teilneh-
men lassen. In der Umfrage ging 

Wie geht’s denn so im Jahrgang 7?
Eine Befragung von Lia und Pia aus der Schülerredaktion

Wir möchten mit dem Projekt bewirken, dass die Men-
schen „auf der ganzen Welt“ Corona ernst nehmen und 
sich mehr an die Corona-Regeln halten!

Was können wir aus der Umfrage erkennen?
Die bestehenden Corona-Regeln halten die meisten der 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 insgesamt für 
sinnvoll, auch wenn sicherlich nicht alle glücklich damit 
sind (14 für ,,Gut“, 14 für ,,Geht so“, 3 Für ,,Schlecht“).
Bei Einteilung auf dem Schulhof nach Jahrgängen 
kommt eher ein „Geht so“ – anscheinend nicht so 
prickelnd, aber müssen wir wohl hinnehmen. Die meis-
ten finden, dass es starke Veränderungen im Schulall-
tag gibt - auch das nehmen die meisten hin – vielleicht 
weil es einfach notwendig ist. Das „Abstand einhalten“ 
klappt nicht immer ganz optimal, anscheinend - schwe-
re Übung. Naja, gerade in dieser besonderen Zeit ist es 
auch nicht immer einfach.

Findest du die Coronaregeln (insgesamt) sinnvoll?

Wie findest du die Einteilung auf dem Schulhof?

Wie hat sich dein Alltag in der Schule seit Corona verändert?

Kannst du den Abstand gut einhalten?

Hast du Personen in deiner Familie, die zur Risikogruppe gehören?

Ist es schwer sich in Corona-Zeiten zu treffen? (mit Freunden)

Wie ist die Stimmung in der Klasse seit Corona?

Machst du dir wegen Corona Sorgen um die Zukunft?

7a / 7b 7a / 7b 7a / 7b

6 / 8 7 / 7 1 / 2

4 / 5 8 / 9 3 / 3

3 / 3 8 / 12 5 / 2

3 / 4 9 / 9 7 / 3

8 / 9 1 / 4 6 / 4

5 / 6 7 / 8 2 / 5

4 / 6 9 / 9 3 / 2

6 / 3 3 / 6 6 / 9

Hier sind die Ergebnisse unserer kleinen Umfrage:
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Erstaunt sind wir darüber, dass die meisten 
der Schülerinnen und Schüler in ihren Familien 
Angehörige haben, die zur Risikogruppe gehö-
ren – das macht nachdenklich, weil die Leute 
ja echt gefährdet sind. Also - weiter gut 
aufpassen, ist für alle wichtig!

Wie schwierig es ist, sich mit Freunden zu 
treffen, wird ganz unterschiedlich gesehen: 11 
für ,,Ja“, 15 für ,,Geht so“ und 7 für ,,Nein“. Ist ja 
auch nicht gerade einfach alles, mit einzelnen 
ist das ja noch ein bisschen möglich, draußen 
geht ja auch irgendwie (Wetter? Wenn’s jetzt 
kälter ist?), mit mehreren oder einer Gruppe 
gar nicht - schon nicht so einfach.

Bei der Frage: „Wie ist die Stimmung in der 
Klasse seit Corona?“ haben 10 für ,,Gut“ 
gestimmt, 18 für ,,Geht so“ und 5 für 
,,Schlecht“. Verliert nie euer Lächeln in diesen 
schweren Zeiten! Irgendwie bekommen wir 
das alle gemeinsam doch hin!

Die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler 
(15) macht sich wegen Corona Sorgen um ihre 
Zukunft. Sicherlich sind die meisten nachdenk-
licher geworden, nur 9 haben angekreuzt, dass 
das nicht so ist. Unser Appell an alle: Lasst 
niemals den Kopf hängen - auch wenn wir 
momentan alle mit den Einschränkungen 
leben müssen, wird die Zeit kommen, wo das 
alles wieder besser läuft – ganz sicher! 

Lia und Pia
7b, Schülerredaktion

P.S. Wir wollen, dass alle Menschen auf der 
ganzen Welt gesund bleiben! Haltet euch an 
die Regeln, passt auf euch und alle anderen gut 
auf und bleibt gesund!

6
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er Pavillon steht auf dem Kohortenplatz der 
9ten Klassen. Hier chillen die meisten Jungs 
aus der 9ten Klasse, ein paar Mädchen sitzen 

dort auch. Auch bei nicht Corona Zeiten chillen hier die 
9ten Klassen - das ist quasi ihr Platz – sowieso. 
                                                                                                                           
Die Hüpfmatte
Die Hüpfmatte ist auf dem Kohortenplatz der 8ten 
Klassen. Vor allem sitzen hier die 8a und die 8c - denn 
das ist quasi deren Platz – hat sich so entwickelt. Hier 
wird oft jemand „hochfliegen“ gelassen - oder die Schü-
ler liegen dort in der Sonne und spielen „Flaschendre-
hen“ oder „Wahrheit oder Pflicht“.

Hinter dem Sockerplatz
Dort werden Hausaufgaben gemacht (ja, wirklich), sich 
über Lehrer beschwert oder sich geärgert. Dieser Ort ist 
ebenfalls auf dem Kohortenplatz der 8ten Klasse, doch 
auch manche Neuntklässler chillen hier „heimlich“ und 
verziehen sich, sobald ein Lehrer kommt.
Der Sitzkreis
Dieser Ort ist ebenfalls auf dem Kohortenplatz der 8ten 
Klassen - vor allem sitzt hier die 8b. Sie reden über 
Videospiele, Hausaufgaben und noch Vieles mehr.

Der Busbahnhof
Das ist der Platz, an dem morgens alle aussteigen (wo 
auch sonst?), in den Mittagspausen ihre Sachen vernich-
ten und nach Schulschluss wieder nach Hause fahren. 
Dort wird auch schon einmal an den Scheiben der 
Bushäuschen gemalt, oder mit Glasflaschen herumge-
worfen oder vor den Bus gelaufen usw. – also es ist nicht 
immer alles so wirklich okay, was dort veranstaltet wird.

D

Ich stelle euch mal einige vor – die 
besonderen Orte der Kohorten-
plätze.

Unser besondere Schulhofalltag
Der Schulhof ist in Bereiche unter-
teilt – Bereiche für die „Kohorten“ 
– bedeutet: Bereiche, in denen sich 
nur Schülerinnen und Schüler 
bestimmter Klassen aufhalten 
dürfen – bedeutet auch: wir dürfen 

nicht mehr überall hin und können 
nicht mehr alles nutzen, was es bei 
uns auf dem Schulgelände so gibt. 
Das verändert Vieles, auch das 
Verhalten, auch die Suche nach 
„besonderen“ Wohlfühl-Orten. 

Arians Büsche
Arians Büsche sind auf der Seite der Garagen bei der 
Küche. Dort steigt er immer gerne rein - und deshalb 
wird Arian auch das „Buschkind“ genannt.

Die Tischtennisplatte
Diese Tischtennisplatte ist auf den Kohorten Platz der 
5ten Klasse. Hier spielen sie in den Pausen natürlich 
immer irgendwie Tischtennis, in den Mittagspausen 
verputzen sie ihre gekauften Essenssachen oder 
verschlingen in den Pausen schon die von Zuhause 
mitgebrachten Brote.

Der Schulgarten
Hiermit ist der aus drei Bänken gebauten Sitzplatz 
gemeint. Hier sitzen die Schüler vor dem Unterricht und 
genießen noch die Ruhe, bevor die Lehrer sie dann 
wieder mit Aufgaben bombardieren.

Der Baum
Hier klettern zwei Schüler aus der 8a in den Pausen 
gerne rauf und genießen den Ausblick und die Ruhe. Der 
Baum ist ebenfalls auf dem Kohortenplatz der 8ten 
Klassen.

Aliya
Schülerredaktion

9 | BESONDERE ZEITEN
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[OBERSCHULE
AKTUELL]

Was los Deutschland
Besuch der Wanderausstellung in der Stadtbibliothek 
Melle – die Schülerredaktion im Gespräch mit Frau Herr-
mann und der Klasse 9a

Die Klasse 9a besuchte mit Frau Herrmann am 
9.10.2020 die Wanderausstellung „Was‘ los Deutsch-
land?“ in der Stadtbibliothek Melle. Die Ausstellung 
thematisiert die Islamdebatte und die damit verbunde-
nen Vorurteile. 
Nach einer kurzen Einführung durch Frau Du'A Zeitun 
von der Beratungsstelle „Präsenz“ der Diakonie in Stadt 
und Landkreis Osnabrück konnte die Gruppe an 
verschiedenen Stationen die Gedanken und Gefühle von 
Menschen mit Migrationshintergrund in bestimmten 
Situationen in Deutschland miterleben. Man konnte sich 
durch die Audiowiedergabe direkt in die jeweilige Situa-
tion versetzen, z.B. konkrete Alltagsvorkommnisse an 
einer Bushaltestelle, im Unterricht, beim Fußball etc. 
miterleben.
Zur Reflexion kam Frau Du'A Zeitun kurze Zeit später zu 
uns in die Schule und wir kamen gemeinsam ins 
Gespräch zur Islamdebatte. Eine richtig tolle interaktive 
Ausstellung, in der sich jeder wiederfinden konnte.

Deckel drauf!
Sammelaktion für Polio-Impfungen
Aktion „500 Deckel für ein Leben ohne Kinderlähmung“

Der WPK (Wahlpflichtkurs) Umwelt unter Leitung von 
Frau Ndundi hat eine Flaschendeckel-Sammelaktion 
gestartet. Wir haben uns mit dem Thema Plastik-Müll 
auseinandergesetzt und sind dabei auf eine Aktion 
gestoßen, die wir gerne an unserer Schule durchführen 
möchten. 
500 Plastikdeckel für 1 Impfung gegen die Kinderkrank-
heit Polio in ärmeren Ländern!
Wir fanden die Aktion super, weil wir so vielen Kindern in 
Afrika oder anderen Ländern helfen können. Die Plastik-
deckel werden geschmolzen und dann wiederverwen-
det. Dafür wird von der Industrie, die daraus etwas 
Neues herstellt, etwas Geld gezahlt - und dieses Geld 
wird an uns weitergeleitet und wir werden es spenden. 
Im A Gebäude steht neben dem Vertretungsplan die 
Kiste dazu. Wir würden uns freuen, wenn ihr so viele 
Deckel wie möglich sammelt, von Zuhause mitbringt 
und sie dort in die Kiste werft. 
„Kleiner Dreh -Große Hilfe“!

Info
Die Aktion gibt es bundesweit schon seit vielen Jahren. Bis Juli 
2020 wurden über 379.235.500 Deckel gesammelt und damit 
mehr als 1.358.471 Schluckimpfungen in armen Ländern 
�nanziert – ein toller Erfolg!

Oxana und Denise
8a
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Kreativ gegen und mit CORONA…

…oft höre ich: „Die Schüler von heute sitzen nur am PC 
oder Handy.“
Das stimmt NICHT! Ein sehr gutes Beispiel ist Lara Silva 
Sequeira, Schülerin der Klasse 8b. Sie ist eine sehr 
begabte und kreative Schülerin, die sich Gedanken über 
das Thema CORONA gemacht hat.
Das Ergebnis sind tolle Bilder geworden, die an die Mas-
kenpflicht erinnern sollen!
BRAVO Lara! Solche Schüler zeigen, dass unsere Schü-
ler doch nicht nur an Handy & PC sitzen!

Christian Isensee
Klassenlehrer
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[OBERSCHULE
AKTUELL]

Projekttag 2020 Jahrgang 5
Mobbing-Interventions-Team in Aktion

Nach den Herbstferien war das Mobbing-Interven-
tions-Team der Lindenschule (Frau Bienias und Frau 
Bock) einen ganzen Tag lang bei den beiden fünften 
Klassen tätig. 

Schon seit drei Schuljahren führt das Team im Jahrgang 
5 solch einen Projekttag zum Thema Mobbing durch, um 
zum einen präventiv tätig zu sein, und zum anderen das 
Klassenklima zu stärken. Das Ziel ist es, die Schülerin-
nen und Schüler für das Thema Mobbing zu sensibilisie-
ren. Vor allem sollen sie wissen, wann man von Mobbing 
spricht und jede und jeder in solchen Fällen handeln 
kann. Zudem ist das Team durch so einen Tag präsent 
bei den doch noch ‚neuen‘ Schülerinnen und Schülern 
und diese lernen sie als Ansprechpartnerinnen zu dem 
Thema kennen.

Sowohl für das Mobbing-Interventions-Team als auch 
für die Schülerinnen und Schüler war dieser Tag ein 
emotionales und produktives Erlebnis. Die Schülerinnen 

und Schüler haben super mitgemacht und konnten die 
ein oder andere Methode in ihrer eigenen Klasse im SL 
(Soziales Lernen) weiterführen.

Das Team wünscht der Klasse 5a und 5b weiterhin ein 
gutes Klassenklima und auch einen sensiblen Blick für 
ihre Mitschüler. Ihre Erfahrung ist, dass die Schülerin-
nen und Schüler nach so einem Projekttag und dem 
Ausprobieren der vorgestellten Methoden achtsamer 
geworden sind!

15 | OBERSCHULE AKTUELL



Verabschiedung 
Zwei Urgesteine verlassen unsere Schule

Cornelia Brümmer und Ulla Moßwinkel sind 
seit 2001 bzw. 2002 an der Schule tätig. 
Schweren Herzens entlassen wir die beiden 
nun in den Ruhestand. Sie werden uns fehlen. 

Sie haben uns in der Schule über eine lange 
Zeit begleitet und mit ihren Ideen tatkräftig 
unterstützt.
Cornelia Brümmer begeisterte viele Schülerin-
nen und Schüler unter anderem für Geschichte 
und Politik, das war ihr ein Herzensanliegen. 
Sie begleitete die Arbeitsgemeinschaft „Schü-
ler in die Kommunalpolitik“ und organisierte 
als Schöffin den Besuch von Gerichtsverhand-
lungen für ihre Schülerinnen und Schüler.

Frau Moßwinkel war all die Jahre in der 
Grundschule und der Oberschule der Fels in 
der Brandung. Ging es mal heiß her im Sekre-
tariat, blieb sie ruhig und behielt einen klaren 
Kopf. 

Wir denken an viele schöne Augenblicke mit 
den beiden zurück und lassen sie nun „in die 
weite Welt“ ziehen. Wir wünschen ihnen auch 
ohne uns und ohne Schule viele spannende und 
entspannende Momente. Jederzeit sind sie 
weiterhin herzlich willkommen in der Schule.

Angelika Grobe 
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[GRUNDSCHULE
AKTUELL]

igentlich war dieser Ausflug bereits für das 
dritte Schuljahr geplant, aber in der aktuellen 
Situation war das nicht möglich. Umso mehr 

haben wir uns gefreut, als wir diesen endlich nachholen 
durften.

Zunächst bekamen wir jedoch selbst Besuch in der 
Schule. Frau Schneidermann vom Landvolk Melle erklär-
te den Kindern, welche Tiere auf dem Bauernhof leben, 
wie viele Mägen eine Kuh hat und vieles mehr. Zum 
Abschluss haben die Kinder selbst Butter hergestellt. 
Das hat allen sehr viel Spaß gemacht und dann auch 
noch gut geschmeckt.

Ein paar Tage später durften wir dann zu Familie Oster-
brink auf den Bauernhof. Frau Osterbrink hat uns 
zusammen mit Frau Schneidermann sehr freundlich 
empfangen. An diesem Tag fand das Klassenfrühstück 
dann nicht wie normalerweise im Klassenraum statt, 
sondern zusammen mit den kleinen Kälbern im Stall auf 
den Strohballen. Das war für alle ein schöner Start in 
den Tag.

Anschließend haben die Schülerinnen und Schüler an 
verschiedenen Stationen vieles rund um das Thema 
"Kuh und Milch" gelernt. Die Kinder erhielten ein „Hofal-
bum“, in das sie die Ergebnisse ihrer Hoferkundung 
eintragen konnten. Sie mischten das Futter selbst und 
verfütterten es an die Tiere. Sie lernten, wie die Verdau-
ung einer Kuh funktioniert. Dann wurde die Kuh Lene 
einmal genauer unter die Lupe genommen. Sie wurde 
gemessen, genau betrachtet und der Pansen wurde 
abgehört. Das war überraschend laut. Natürlich hat uns 
Frau Osterbrink auch auf ihrem Hof herumgeführt. 
Besonders spannend waren der Melkstand und der 
riesige Milchtank. 

E

zum Erzeuger“ durchgeführt und 
gefördert wird.

Kuh und Milch – Bauernhofbesuch der Klassen 4a und 4b

Die Klassen 4a und 4b durften im 
September den Milchhof der 
Familie Osterbrink in Wetter 
besuchen. Das Projekt gehört zu 

den Angeboten des Landvolk 
Melle, das im Rahmen des Nieder-
sächsischen Projekts „Transparenz 
schaffen – von der Ladentheke bis 

Kooperationsprojekt „Transparenz schaffen“ mit dem Landvolk Melle

Dank dem Landvolk Melle und Familie Osterbrink 
hatten die Klassen 4a und 4b einen tollen Tag. 
Vielen Dank dafür!

Mehr Informationen zu dem Projekt „Transparenz 
schaffen“ gibt es im Internet unter:
https://www.landvolkmelle.de/index.php/transpa-
renz-schaffen

17 | GRUNDSCHULE AKTUELL



18



19 | GRUNDSCHULE AKTUELL



20



[WEIHNACHTLICHES]

erade jetzt, in der kommenden Adventszeit 
und aufgrund der aktuellen Auflagen der 
Altenheime, fallen viele schöne und besinnliche 

Aktionen weg. Es ist für uns alle ein schweres Jahr, aber 
gemeinsam wollen wir es schaffen, mit kleinen Dingen 
den anderen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu 
zaubern und Freude in den Tag zu bringen. Die Schüle-
rinnen und Schüler haben sowohl in der Schule als auch 
Zuhause Karten, Briefe und Gedichte geschrieben sowie 
Bilder oder Adventsdekorationen gebastelt.
Zu der diesjährigen Adventszeit haben die Schüler es 
geschafft, dass jede Bewohnerin und jeder Bewohner 
der beiden Altenheime eine Karte, einen Brief oder ein 
Bild bekommen kann. Wir haben nämlich schon über 
500 Aufmerksamkeiten vorbereiten können:
171 Karten, Briefe, Bilder mit Grüßen oder Gedichten
338 Dekorationen für u.a. Fenster, Türen, Tische
Toll!

Übergabe an das Fritz-Kamping-Haus
Am 4. Dezember, rechtzeitig vor dem Nikolaustag, 
konnte eine Delegation der Lindenschule die liebevoll 
erstellte Aufmerksamkeiten für die älteren Menschen 
beim Fritz-Kamping-Haus übergeben. Es war für alle 
eine sehr emotionale und beeindruckende Übergabe. Lia 
Lange (7b), Timo Bröcker (6b) und seine Schwester Pia 
(4b) machten sich gemeinsam mit Schulsozialarbeiterin 
Christina Bock auf den Weg. 
Im Altenheim warteten vier Bewohnerinnen auf die 
Gruppe, die dort auch die Senioren-Vertreter sind. Es 
war wirklich sehr rührend. Die jungen und die alten 
Leute konnten durch ein halb geöffnetes Fenster mitei-
nander sprechen, und sich gegenseitig das Beste wün-
schen - viel Gesundheit, Durchhaltekraft und alles Gute 
für die Advents- und die Weihnachtszeit. Dabei flossen 
auch Tränen. 

G

Bueraner Altenheimen zukommen 
lassen, welche den Senioren ganz 
viel Freude bereitet haben.

Aktion „Hoffnungsbrief für Senioren“

Die Lindenschule hat mit der 
Unterstützung von Frau Bock, der 
Schulsozialpädagogin, die Aktion 
„Hoffnungsbrief für Senioren“ von 
der Hamburger Diakonie- Stiftung 

wieder ins Leben gerufen. Dieses 
Jahr haben die Schüler trotz des 
Lockdowns zu Ostern schon 40 
Briefe mit Fensterbildern, gemal-
ten Bildern und Gedichten den 

„Mit kleinen Dingen eine Freude bereiten“

Die Bewohnerinnen haben sich sehr darüber gefreut, 
dass auch jede und jeder eine Karte oder einen Brief 
plus zusätzlicher Adventsdeko zum Nikolaustag erhal-
ten. Ihre Gesichter strahlten und machten den Schülern 
trotz derer Lage viel Mut...

Christina Bock
Schulsozialpädagogin
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[WEIHNACHTLICHES]

orona soll kein Hindernis sein, dachte sich Frau 
Dellbrügger und aktivierte wieder wie in den 
letzten Jahren Schüler/innen und Lehrer/in-

nen, die fleißig Päckchen packten für Waisenkinder und 
bedürftige Kinder in entlegenen und ländlichen Gegen-
den Osteuropas.  

Gerade die Klasse 7b konnte sich trotz des B-Szenarios 
nicht vor Begeisterung stoppen und packte als Klasse 26 
Päckchen - auch wenn einige Schülerinnen und Schüler 
enttäuscht waren, dass sie ihren Rekord vom letzten 
Jahr mit 49 Weihnachtspäckchen nicht knacken konn-
ten. Spaß hatten sie aber, wie man anhand der Fotos 
sieht, trotzdem. 

So kamen trotz der Einschränkungen in der Oberschule 
und der Quarantäne der Grundschule insgesamt 95 
Weihnachtspäckchen zusammen. Diese Päckchen, die 
unter anderem Schüler/innen aus den Klasse 2b, 4a, 4b, 
7b, 10a und Lehrer/innen gepackt haben, wurden dann 
von einigen Mädchen und Jungen der 7b an Alexander 
Dresselhaus und Adam Pietzka vom Round Table aus 
Osnabrück übergeben. 

C
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Weihnachtspäckchen-Aktion – wie in jedem Jahr – aber doch ein bisschen anders?
Mit dabei: Lia, Pia, Janine, Jördis, Emily, Hanna und Juri aus der Schülerredaktion

Der Round Table und der Ladies´Circle leiten schon seit 
vielen Jahren dieses Projekt und freuen sich über die 
zahlreichen Geschenke. Wie wir von Herrn Dresselhaus 
erfahren haben, ist coronabedingt dieses Jahr auch 
beim Konvoi alles etwas anders. So werden leider keine 
ehrenamtlichen Helfer aus Deutschland vor Ort die 
Päckchen verteilen können. Dennoch soll der Konvoi 
stattfinden und die Tabler/Ladies und langjährigen 
Partner vor Ort (z.B. Caritas) werden die Geschenke zu 
den Kinderheimen, Schulen und Einrichtungen bringen. 

Vielen Dank nochmal an alle, die dieses Projekt gerade 
in dieser Zeit mit so viel Engagement unterstützt 
haben. In diesem Sinne wünschen wir allen eine frohe 
und gesunde Vorweihnachtszeit. 

Die Mitglieder der Schülerredaktion aus der 7b
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Oh du schöne Weihnachtszeit
Weihnachtsschmuck für die Kirchhofsburg
Seit einigen Jahren werden in der Kirchhofs-
burg rund um die schön beleuchtete Marti-
nikirche kleine Weihnachtsbäume vom Ortsrat 
aufgestellt, die dann von den beiden Kinder-
gärten und der Schule geschmückt werden – 
eine schöne Tradition! Am 2.und 3. Dezember 
machten sich Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 5a und 5b mit ihren Klassenlehrerin-
nen Frau Wegmann und Frau Bunselmeyer auf 
den Weg, glitzernde Kugeln und selbst gebas-
telten Schmuck im Gepäck. Gerade in diesem 
Jahr, in dem es keine Weihnachtsmärkte gibt 
und auch sonst alles anders zu sein scheint, 
sind sie diesem Brauch sehr gerne nachge-
kommen und hatten viel Spaß dabei, die 
Bäume festlich zu schmücken. 

Das Resultat kann sich sehen lassen und erfreut 
sicherlich viele Menschen im dieser besonderen 
Zeit!

Schule im Advent
Alle Jahre wieder... ...auch in diesem Jahr 
wurde die Schule zum 1. Advent geschmückt. 
Wenn man sich die Dekorationen anschaut, 
bekommt man das Gefühl der Normalität und 
kann für einen Augenblick die schwierige und 
diesjährige anstrengende Situation ausblen-
den. In der Lindenschule ist die Adventszeit 
trotz allem angekommen. 

Wir wünschen allen eine schöne und gesunde 
Adventszeit!



[AUF DEM
BAUERNHOF]

ie beiden Klassen 6 waren am 16./17. Septem-
ber zu Gast auf dem Elshof. Herr Isensee war 
mit seiner Klasse auch wieder unterwegs mit 

dem Ziel Elshof in Sehlingdorf. 
Aliya hat mit ihm gesprochen und einiges in Erfahrung 
bringen können.

Warum ist die Entscheidung für diesen Bauernhof gefallen?
Das Landvolk Melle hat für diese Projekte verschiedene 
Betriebe als Kooperationspartner -ausgesucht nach 
den Schwerpunkten der verschiedenen Projekte in 
verschiedenen Jahrgängen. Bei uns ging es ja um das 
Thema „Pflanzenbau und Bodenkunde“. Dafür steht der 
Elshof zur Verfügung. Das hat für uns den Vorteil, dass 
er zu Fuß zu erreichen ist und zudem auch ein Biohof ist.

Wie sind sie zu dem Bauernhof gekommen?
Wir sind zu Fuß dorthin und auch wieder zurück gegan-
gen. Der Hof ist von der Schule aus gut zu erreichen und 
führt zudem noch durch eine schöne Landschaft. 

D

von Akteuren und landwirtschaft-
lichen Betrieben. 

Die Klassen 6 zu Besuch auf dem Bauernhof „Elshof“

Regelmäßig besucht unser sechs-
ter Jahrgang einen Bauernhof. 
Organisiert und betreut werden 

diese Besuche vom Landvolk Melle 
im Rahmen des Projektes „Trans-
parenz schaffen“ - ein Netzwerk 

Ein Kooperationsprojekt mit dem Landvolk Melle und Bauernhöfen

Wie lange waren sie dort?
Wir waren den gesamten Vormittag dort, sind also um 
8:15 Uhr los gegangen und waren um 13:30 Uhr zurück in 
der Schule.

Was haben Sie und ihre Klasse auf dem Bauernhof 
unternommen?
Wir haben ganz verschiedene Dinge gemacht: Zunächst 
einmal wurde uns der Hof von Carl-Philipp Brinkmeyer, 
dem Bauern, vorgestellt. Die Schüler haben dann in 
Gruppen z.B. Bodenuntersuchungen durchgeführt, wir 
haben den Jahreslauf auf dem Acker kennen gelernt 
(säen, mähen, pflegen, ernten usw.), aber auch gelernt, 
worin der Unterschied zwischen verschiedenen Getrei-
desorten besteht (wie sie heißen, wie genau sie ausse-
hen, was die unterschiedlichen Eigenschaften sind, 
wozu sie vorrangig verwendet werden). 
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Wie viele Projekte gab es auf dem Hof für die Klasse?
Es gab insgesamt 6 Stationen für die Schülerinnen und 
Schüler: Station 1: „Der ph-Wert des Bodens“, Station 2 
„Verschiedene Bodenarten erkennen“, Station 3 „Von der 
Aussaat bis zur Ernte“, Station 4 „Was braucht die 
Pflanze, um optimal zu wachsen?“, Station 5 „Getreide-
arten unterscheiden“, Station 6 „Das Getreidekorn“.Bei 
den “Feldversuchen“ am Ackerrand wurden auch Saat-
bomben gebastelt, die wir mitgenommen haben.
Carl-Philipp Brinkmeyer als Landwirt und Maria Ober-
niehaus sowie Christine Klokkers vom Landvolk Melle 
betreuten die Schülergruppen während des gesamten 
Vormittags. Wir haben uns sehr gefreut, dass sie sich so 
viel Zeit für uns genommen haben und so viele Dinge so 
schön für uns vorbereitet hatten.

War es ein Thema im Unterricht?
Ja, das war ja auch der Grund für den Besuch auf dem 
Hof. Das ist in unseren Unterricht direkt eingebunden, 
damit die Schülerinnen und Schüler Landwirtschaft 
auch konkret vor Ort erleben und auch Dinge selbst 
ausprobieren können, die damit zu tun haben. 

Haben Sie und ihre Klasse auch etwas über das Projekt 
„Solawi“ erfahren?
Wir haben natürlich etwas über das Thema Solawi 
erfahren, denn das ist ja im Moment ein sehr großes 
Thema auf dem Elshof. Dabei haben Interessierte die 
Möglichkeit, sich an dem Gemüseanbau auf dem Hof 
finanziell zu beteiligen, und dafür dann einmal in der 
Woche das geerntete Gemüse für sich abzuholen. So 

beteiligen sich viele Leute daran, vor Ort biologisches 
Gemüse zu erzeugen und zu erhalten. Solawi bedeutet 
ja „Solidarische Landwirtschaft“ – also gemeinschaftli-
che Landwirtschaft. 

Waren Sie, Herr Isensee, auch das erste Mal auf diesem 
Bauernhof?
Ja, es war eine sehr tolle Erfahrung und ich würde gerne 
noch einmal mir alles in Ruhe auf dem Bauernhof 
anschauen.

Hat der Tag ihnen und ihrer Klasse viel Spaß gemacht?
Mir sowieso, bei den Schülerinnen und Schülern ist das 
natürlich immer etwas unterschiedlich - viele sind sehr 
interessiert, einige kennen das Leben auf Bauernhöfen 
natürlich auch und bringen eigene Erfahrungen mit, bei 
anderen kommt das Thema nicht so spannend an. Aber 
es tut immer allen gut, wenn sie so etwas einmal 
konkret mitmachen und erleben. 

Aliya
Schülerredaktion

Weitere Informationen zum Projekt des Landvolks gibt 
es unter:
www.landvolkmelle.de
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Diese Informationen haben wir auf der Website Elshof 
Melle unter www.elshof-melle.com gefunden:
Der Elshof liegt in Sehlingdorf (gehört somit zu Melle) 
und wird jedes Jahr von den 6ten Klassen der Linden-
schule besucht. Neben der biologischen Landwirtschaft 
auf 60 Hektar Fläche mit den Schwerpunkten Acker-
bau, Hühnermobil und dem Roten Höhenvieh gibt es 
das Projekt „Solawi“. 

Folgende Personen stehen hinter dem Elshof:
Carl-Philipp Brinkmeyer – der Landwirt 
Calle ist auf dem Hof aufgewachsen, hat diesen enga-
giert übernommen und bereits verwandelt. Gewissen-
haft setzt er den ökologischen Ackerbau und die 
Tierhaltung mit großem Tatendrang um. Er möchte den 
Betrieb mit der Solawi zukunftsfähig machen und Men-
schen die echte Landwirtschaft wieder näherbringen.

Therese Brinkmeyer – die Bürofee
Therese hat sich auf dem Elshof nach einer landwirt-
schaftlichen Ausbildung ihren Traum des Landlebens 
erfüllt. Zusammen mit Tochter Rahel stemmt sie das 
Büro und kümmert sich um alle Mitglieder und Interes-
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senten. Wenn Not an der Frau ist, freuen sich beide 
auch bei den Tieren und auf dem Acker mit anpacken zu 
können.

Marion Grande und Ann-Kathrin Buntrock – Das Gärt-
nerinnen Team
Marion und Ann-Kathrin kümmern sich auf dem Elshof 
um die praktischen Belange des Gemüseanbaus. Sie 
stellen die Anbauplanung auf, in der sie das ganze Jahr 
über eine möglichst große Vielfalt vorsehen. Dabei 
kommen auch Kulturen auf den Acker, die hier sonst 
sehr selten angebaut werden: Schwarze Tomaten, 
Postelein-Salat, Romanesco, Stielmus… Sie arbeiten 
vollständig nach biologischen Anbaumethoden und 
freuen sich darüber jede Woche den Menschen zu 
begegnen die sie versorgen.

Hier gibt es noch Wissenswertes zu dem Bauernhof selbst
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Solawi
Solawi ist die Abkürzung für Solidarische 
Landwirtschaft. Es handelt sich dabei um 
eine Gemeinschaft, die von Erzeugern/Er-
zeugerinnen (also zum Beispiel Landwirten) 
und Verbraucherinnen/Verbrauchern gebil-
det wird. Solidarische Landwirtschaft ist 
nicht nur eine Möglichkeit, Landwirtschaft 
zu betreiben und landwirtschaftliche 
Produkte zu vermarkten, sondern sie 
ermöglicht es den Mitgliedern auch direkt 
frische und hochwertige Produkte zu 
bekommen und auch Teil des Produktions-
prozesses zu sein. 
Das Prinzip der solidarischen Landwirt-
schaft beruht darauf, dass die Landwirt-
schaft an sich finanziert wird, und die 
Produkte im Einzelnen dann gratis und 
preislos sind. Alle Mitglieder gut zu versor-
gen ist dabei selbstverständlich das oberste 
Anliegen. Die Produktionskosten der land-
wirtschaftlichen Produkte werden im 
Vorfeld ermittelt und dann durch einen 
monatlichen Mitgliedsbeitrag von jedem 
Mitglied mitgetragen. Im Gegenzug wird 
jede Woche die gesamte Ernte (Gemüse, 
Eier, Fleisch, Getreide etc.) an die Mitglieder 
verteilt. Jede Woche gibt es einen Abholtag, 
an dem die Mitglieder die frisch geernteten 
Produkte bekommen.  Ein Ernteanteil 
entspricht dabei in etwas dem, was durch-
schnittlich 2 Erwachsene und evtl. 2 Klein-
kinder versorgt. Er beinhaltet auf dem 
Elshof Gemüse, Eier und Fleisch (Rind und 
Geflügel) und auch Speisegetreide. Der 
monatliche Mitgliedsbeitrag liegt nach den 
Erfahrungen des ersten Jahres bei 150 
€/Anteil. 
Viele Befürworter dieses Modells halten 
diese Form der Landwirtschaft auch für die 
fairste und beste. 

Wir geben Einblicke in die heutige reale 
Landwirtschaft und zeigen damit die 
Herkunft unserer Nahrungsmittel.
Die Hoferkundungen werden auf aktuell 
wirtschaftenden landwirtschaftlichen 
Betrieben durchgeführt, zurzeit sind ca. 
20 Betriebe eingebunden.
Wir bieten die Organisation und die prak-
tische Durchführung mit handlungsorien-
tiertem, altersgerechtem Programm.
Unsere Themen sind “Kuh und Milch“, 
“Bodenkunde und Pflanzenbau“, “Huhn 
und Ei“, “Die Kartoffel, “Das Getreide“.
Zu den Themen “Kuh und Milch“ und 
“Huhn und Ei“ vermitteln wir Grundwis-
sen auch in der Schule.
Die Aktionen sind vorwiegend für Schüler 
der 2. bis 6. Klassen gedacht, bei Bedarf 
werden die Abläufe an andere Altersgrup-
pen angepasst. 

Transparenz schaffen
Transparenz schaffen  - ein Netzwerk von 
Akteuren und landwirtschaftlichen Betrie-
ben. Wir bieten Hoferkundungen zu unter-
schiedlichen Themen an. Diese werden im 
Rahmen des Niedersächsischen Projekts 
„Transparenz schaffen - von der Ladenthe-
ke bis zum Erzeuger“ durchgeführt und 
gefördert.

  
Ansprechpartnerin in Melle:
Christine Schneidermann
- Projektverantwortliche -
Telefon: 05422-9502 16
E-Mail: schneidermann@landvolk-melle.de
Mittwoch-, Donnerstag- und Freitagvormittag

•

•

•

•

•

•
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rofessionelle Unterstützung durch die 
MaßArbeit
Wie in jedem Jahr fand vor den Herbstferien, 

am 5. Oktober mit den 10. Klassen ein Training von 
Vorstellungsgesprächen statt - unter den Corona-Be-
dingungen nicht in der Form wie in den Jahren zuvor, wo 
'echte' Personaler aus umliegenden Unternehmen für 
dieses Training eingeladen waren, sondern diesmal 
sprangen die  Klassenlehrer*innen (Angelika Focken, 
Nicole Dellbrügger und Wolfgang Göke) ein. Unter-
stützt wurden sie von  Christina Kursch und Katja 
Madinsky von der MaßArbeit, die schon im Vorfeld mit 
den Schülerinnen und Schülern in der Schule den bevor-
stehenden Bewerbungsweg besprochen hatten.

Das berichten die beteiligen Lehrkräfte
Schon im Vorfeld wurden im Wirtschaftsunterricht die 
Bewerbungsmappen mit Anschreiben und Lebenslauf 
erstellt und Fragen zu Bewerbungsgesprächen bespro-
chen. Die Schülerinnen und Schüler wurden am Bewer-
bertag in fünf Gruppen mit je fünf bis sechs Teilneh-
mer*innenn eingeteilt. Durch Wechsel der Gruppen zu 
verschiedenen "Personalern" (Lehrer*in + MaßArbeit) 
konnten die Schülerinnen und Schüler je ein bis zwei 
eigene Vorstellungsgespräche führen. Die anderen 
Gruppenmitglieder sowie die Personaler gaben  Feed-
backs und hilfreiche Tipps.
Angemessene Kleidung und die Präsentation der 
Bewerbungsmappen waren weitere Aspekte des Bewer-
bertags. Die jungen Leute erschienen in dieser simulier-
ten Bewerbungssituation durchaus auch sehr aufge-
regt. Das Feedback der Mitschülerinnen und Mitschüler 
war sehr ehrlich und sachlich. Am Ende gab es von den 
beteiligten jungen Leuten nur positive Rückmeldung zu 
diesem Tag, verbunden mit dem Wunsch, so etwas 
häufiger anzubieten, da sie in solchen realistischen 

P
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Situationen gut  auf das 'wahre Leben' vorbereitet 
werden.

Das Bewerbertraining aus Schülersicht
Für uns Schüler aus dem Abschlussjahrgang wird es ja 
nun langsam ernst – die Schulentlassung naht – und 
damit die Frage: Was nun? Damit wir für den „Ernst des 
Lebens“ gut vorbereitet sind, laufen für uns ganz 
verschiedene Angebote an der Schule. Am 5. Oktober 
stand wie jedes Jahr das Bewerbungstraining für unse-
ren 10. Jahrgang an. Doch dieses Jahr verlief das 
Bewerbungstraining ein bisschen anders – Corona 
bedingt. Trotz der Veränderungen war der Tag sehr 
aufregend. In der 3. Stunde wurden wir von unseren 
Wirtschaftslehrern in gleich große Gruppen aufgeteilt - 
und dann ging es an die Gespräche. Es gab fünf 
verschiedene „Stationen“, an jeder erwartete uns eine 

[BEWERBUNGS-
TRAINING 2020]

und Katja Madinsky von der Maß-
Arbeit, die schon im Vorfeld mit 
den Schülerinnen und Schülern in 
der Schule den bevorstehenden 
Bewerbungsweg besprochen 
hatten.

Professionelle Unterstützung durch die MaßArbeit
Wie in jedem Jahr fand vor den 
Herbstferien, am 5. Oktober mit 
den 10. Klassen ein Training von 
Vorstellungsgesprächen statt - 
unter den Corona-Bedingungen 
nicht in der Form wie in den 
Jahren zuvor, wo 'echte' Persona-

ler aus umliegenden Unternehmen 
für dieses Training eingeladen 
waren, sondern diesmal sprangen 
die  Klassenlehrer*innen (Angelika 
Focken, Nicole Dellbrügger und 
Wolfgang Göke) ein. Unterstützt 
wurden sie von  Christina Kursch 
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andere Person, quasi die Arbeitgeberseite, die 
mit uns die Vorstellungsgespräche simulierte. 
Das waren unsere Klassenlehrer und zwei 
Damen von der MaßArbeit, die auch die Rolle 
hatten verschiedene Berufsgruppen zu vertre-
ten. Jeder von uns hat mindestens ein 
Gespräch simuliert. Zudem haben wir auch 
unsere Bewerbungsmappen mit Lebenslauf 
vorgelegt. Als jede Gruppe an jeder Station 
war, haben wir uns klassenweise mit unseren 
Lehrern getroffen, sind das Ganze noch 
einmal durchgegangen und konnten ihnen ein 
Feedback zu dem Tag geben. 

Meine Sicht
Ich fand es sehr aufregend und auch als erste 
‚Bewerberin‘, die das Vorstellungsgespräch 
simulieren musste, nicht ganz einfach. Nach 
ein paar Sekunden war man aber in der Rolle 
drin und versuchte es so gut wie möglich zu 
meistern. Das fühlte sich schon ziemlich echt 
und ernst an. Es war sehr spannend und 
hilfreich, auch den anderen Mitschülerinnen 
und Mitschülern dann zuzuhören zu können, 
weil man sich von jedem etwas abgucken 
konnte. 
Außerdem wurden uns verschiedene und sehr 
gute Tipps gegeben, ob von unseren Mitschü-
lern, die es von außen besser sehen konnten, 
was wir nicht so gut machten, oder von 
Lehrern und den externen Personen. Es war 
sehr hilfreich für alle und dadurch, dass wir 
das Bewerbungstraining gemacht haben, 
haben wir alle bestimmt weniger Angst davor 
und sind nicht mehr so sehr aufgeregt davor.

Dominika G.
„Freie Mitarbeiterin“ der Schülerredaktion aus 
der Klasse 10
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rau Bock ist die Schulsozialarbeiterin der 
Lindenschule Buer. Sie hilft den Schülern und 
Schülerinnen, wenn sie Probleme haben, Unter-

stützung oder einen Rat brauchen. Sie ist seit dreiein-
halb Jahren an der Lindenschule Buer. Davor hat sie an 
einer Berufsschule als Schulsozialarbeiterin gearbeitet. 

Vor ihrem Studium hat sie ihre Ausbildung im Kinder-
garten gemacht. Dabei hat sie aber gemerkt, dass sie 
weiterhin im sozialen Bereich arbeiten möchte, wo sie 
mehr Möglichkeiten hat, um den Menschen zu helfen. 
Sie mag am meisten an ihrem Beruf, dass es so 
abwechslungsreich und vielseitig ist. Sie mag am 
wenigsten an ihrem Job die unangenehmen Gespräche. 

Zu Frau Bock kommen ca. 40 Schülerinnen und Schüler 
in der Woche - aber das hängt überraschenderweise (?) 
anscheinend von den Jahreszeiten ab. Im Winter sind es 
mehr Schülerinnen und Schüler mit Einzelgesprächen, 
und im Sommer sind die Einzelgespräche etwas weni-
ger. Dann kann sie sich den Abschlussklassen und ihren 
Bedürfnissen intensiver widmen, wie z.B. Tipps gegen 
die Prüfungsangst geben oder die Schülerinnen und 
Schüler im Bereich der Entscheidung zu weiterführen-
den Schulen unterstützen. Die häufigsten Anliegen der 
Schüler und Schülerinnen sind Konflikte mit Mitschüle-
rinnen und Mitschülern, mit Eltern, Lehrerinnen und 
Lehrern, oder auch mangelndes Selbstbewusstsein und 
tiefgründigere Themen. 

Frau Bock arbeitet aber auch in einzelnen Jahrgängen, 
um zum einen die Klassen zu begleiten oder den Klas-
senrat in das Thema „Soziales Lernen“ einzuführen und 
zum anderen arbeitet oder organisiert sie Projekte für 
die einzelnen Klassen – das nennt man dann „Präventi-
on“ – also schwierige Situationen und Konflikte, die im 
Umgang miteinander passieren können, schon vorher 
anzusprechen und sich damit zu beschäftigen, damit sie 
gar nicht erst entstehen und die jungen Leute schon 
vorzeitig ein Bewusstsein dafür bekommen und 
vielleicht auch achtsamer miteinander umgehen. 

F
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Tja – und Corona? Ist ja überall das Thema – 
wie verändert Corona die Arbeit einer Schul-
sozialarbeiterin?
Die Veränderungen durch Corona sind, dass Frau Bock 
nicht mehr mit so vielen Leuten direkt in ihrem Büro 
reden kann, dass im direkten Kontakt Masken getragen 
werden müssen und dass sie die Schüler und Schülerin-
nen nicht so gut trösten kann. Sie muss jetzt eher 
Empathie, Mitgefühl und ihre Gefühle auf die Augen 
übertragen, weil die Mimik durch die Maske wegfällt – 
schwierig, weil man schließlich viel über die Mimik beim 
Zuhören oder Reden mitteilen kann. Zudem hat sie den 
Eindruck, dass es durch Corona andere Themen gibt, 
wie zum Beispiel, dass manche Schülerinnen und Schü-
ler Versagensängste bekommen haben oder Unsicher-
heiten in größeren Gruppen empfinden. 

Ebenso hat sich auch für die meisten jungen Leute die 
Freizeit stark verändert. Es ist jetzt alles anders. 
Dennoch waren Frau Bock und Frau Bienias - trotz der 
aktuellen Situation mit Abstand, Lüften und Maske - in 
den 5. Klassen und haben einen Projekttag zum Thema 
„Mobbing“ durchgeführt. Das Mobbing-Interven-
tions-Team hat so versucht etwas von seinem normalen 
Alltag in der Schule zu erhalten – weil das Thema „Mob-
bing“ steht als Projektthema in jedem fünften Jahr-
gang an der Lindenschule auf dem Programm – geht 
auch mit Corona!

Emily, Hanna & Juri

Schulsozialarbeit an der Lindenschule: Frau Bock

[MENSCHEN IN
UNSERER SCHULE]
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Ab dem 1. Dezember sehen wir an unserer 
Oberschule in Buer ein neues Gesicht im 
Sekretariat. Die meisten werden sie wahr-

scheinlich schon kennen. Denn die „neue“ Sekretärin an 
unserer Schule wird die „alte“ Sekretärin der Grund-
schule sein - Tanja Horst. 
Wir haben mit ihr gesprochen und wollen sie euch nun 
vorstellen.

Was haben Sie vorher gearbeitet?
Die Grundschule war mein erster Arbeitsplatz an einer 
Schule. Bevor ich hier Sekretärin wurde, arbeitete ich 
beim Reisedienst Elsetaler in Bünde als Bürokauffrau. 

Was für eine Ausbildung haben Sie gemacht?
Ich habe eine Ausbildung als Rechtsanwaltsfachange-
stellte bei Rechtsanwalt Leihener & Partner in Melle 
gemacht. 

Wie war der Job in der Grundschule?
Sehr gut! Es war sehr interessant, weil man hier viele 
verschiedene Arbeitsbereiche hat. Es gibt viele Dinge, 
die im Hintergrund gemanagt werden müssen, so dass 
der Schul-"Alltag" stattfinden kann, z.B. Telefongesprä-
che für Krankmeldungen der Schüler annehmen und die 
Lehrkräfte darüber informieren, Schulanmeldungen 
annehmen  und Dinge mit dem Kindergarten bzw. der 
vorherigen Schule der Neuzugänge regeln, Rechnungen 
kontieren - das sind nur einige wenige Aufgaben.... und 
Corona führt ja auch nicht zu Langeweile.

Kommen in den Pausen eigentlich viele Schüler zu ihnen?
Hmm…  Es war immer sehr unterschiedlich. Vor Corona 
kamen zwar mehr, doch es ist trotzdem immer unter-
schiedlich. Die meisten Kinder brauchen dann tatsäch-
lich aber doch nur ein Pflaster – oder sie müssen Zuhau-
se anrufen und etwas klären. 

Hatten Sie am Anfang große Umstellungen?
Oh ja! Der Job als Sekretärin hat nicht viel mit dem Job 
in einem Busunternehmen oder einer Rechtsanwalts-

A
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kanzlei zu tun. Die Branche ist ja eine völlig andere ;-). 
Und ich habe 20 Jahre in einem Großraumbüro gearbei-
tet, da ist es allein schon eine riesige Umstellung plötz-
lich ein Büro für sich zu haben – aber schön! Gleich 
geblieben ist allerdings, dass man die Arbeit, die man 
sich für den Tag vorgenommen hat, nicht unbedingt 
erledigt bekommt, da andere wichtige Dinge die Pläne 
ständig durchkreuzen.

Werden Sie die Grundschule vermissen?
Ja! Doch ich freue mich schon auf die Arbeit an der 
Oberschule. Der Kontakt wird ja auch bestehen bleiben, 
weil wir zwar auf zwei verschiedenen Seiten der Straße 
arbeiten, aber doch eine Schule sind.

Was werden Sie am meisten vermissen?
Hm - ich denke die kleinen Kinder an der Grundschule, 
und die fröhlichen Gesichter bei der Einschulung. Das ist 
immer wieder ein besonderer Augenblick.

Hatten sie besondere Erlebnisse?
Ja - an Geburtstagen und an Weihnachten habe ich 
sehr besondere Geschenke bekommen, zum Beispiel 
etwas Selbstgebasteltes von den Schülern � Das erste 
Weihnachten, kurz nach Beginn meiner Tätigkeit an der 
Schule, war etwas ganz Besonderes für mich. Ich habe 
so viele nette Aufmerksamkeiten erhalten, das kannte 
ich zuvor überhaupt nicht. Das werde ich so schnell 
nicht vergessen.

Was war das Lustigste, was Sie in der Grundschule 
erlebt haben?
*kicher* sehr Vieles! Hm…. es hat halt was mit verschie-
denen Personen zu tun - das möchte ich nicht so gerne 
sagen….

Wie lange haben Sie an der Grundschule gearbeitet?
Ich habe hier knapp 2 Jahre gearbeitet.

Was für Aufgaben haben Sie an der Grundschule?
Hm... Verwaltungsaufgaben…  das heißt Mittagessen 

[MENSCHEN IN
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Das neue Gesicht des Sekretariats – Tanja Horst
Wer ist die neue Sekretärin der Oberschule Buer?
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bestellen, Listen von Schülerinnen und Schü-
lern für die verschiedensten Angelegenheiten 
führen, Telefonate führen, die Schulleitung 
unterstützen, Statistiken, und Vieles Vieles 
mehr - immer sehr unterschiedlich und vielfäl-
tig.

Haben Sie andere Aufgaben in der Oberschule? 
Welche?
Ja, die habe ich! Nur ich weiß leider noch nicht 
genau, welche das alles sein werden. Im 
Großen und Ganzen sind es wahrscheinlich 
sehr ähnliche Aufgaben. Trotz alledem wird 
sicherlich die ein oder andere Überraschung 
auf mich warten. Auch ich bin sehr 
gespannt.....

Warum wechseln Sie die Schule?
Mein Kind ist nun älter geworden und ich kann 
deswegen mehr Stunden übernehmen. Außer-
dem habe ich neue Aufgaben und Ziele. Ich 
freue mich auf jeden Fall sehr darauf!

Wie geht es denn jetzt hier an der Grundschule 
weiter? Wissen Sie schon, wer ihre Nachfolge-
rin wird?
Ja, sie ist auch schon hier. *zeigt ins Sekretari-
at der Grundschule* - denn dort sitzt sie 
schon. 

Bianca Brunsmann wird die neue Sekretärin in 
der Grundschule und sie wird gerade von Frau 
Horst eingearbeitet, damit der Übergang auch 
problemlos klappt. In der nächsten Ausgabe 
werden wir sie dann sicherlich auch vorstellen.

Jördis & Janine
Foto: Frau Horst (links) und ihre Nachfolgerin 
an der Grundschule, Frau Brunsmann.
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rach gut 31 Jahren verlässt Frau Moßwinkel 
unsere Schule – und geht in den wohlverdien-
ten Ruhestand. Der 30.11.2020 war ihr letzter 

Arbeitstag - Grund genug für uns mit unserer „guten 
Seele“ noch einmal zu sprechen.

Frau Moßwinkel hat in jungen Jahren eine Ausbildung 
als Großhandelskauffrau gemacht. Als sie jedoch hörte, 
dass in der Schule eine Sekretärin gesucht wurde, hat 
sie sich neugierig darum beworben – natürlich war solch 
eine Aufgabe anders als wenn man in einem Betrieb 
arbeitet. Schule hat viel mit Menschen zu tun, mit 
Lehrerinnen und Lehrern, mit Schulleitung, aber auch 
mit vielen Kindern und deren Eltern. Dabei geht es aber 
ja eigentlich um ganz viel Verwaltungsarbeit – aber 
Schreibtisch und Verwaltung und Computer und Men-
schen, das gehört in der Schule bei dem Job der Sekre-
tärin einfach ganz eng zusammen. Und genau das ist es, 
was Frau Moßwinkel an ihrer Arbeit auch so liebt, der 
enge Kontakt zu ganz verschiedenen Menschen. 

Zuerst war sie in der Grundschule tätig. Die Aufgaben 
als Schulsekretärin sind immer sehr vielfältig und verän-
dern sich ständig. Früher wurde Vieles per Telefon und 
Post und durch direkten Kontakt erledigt. Ständig 
klingelte das Telefon, die Tür ging auf, Lehrerinnen und 
Lehrer kamen mit Anliegen und Bitten, die Schülerinnen 
und Schülern mit den verschiedensten Dingen, Eltern 
kamen mit Fragen und Anliegen, viele kleine Trostpflas-
ter für die Kids mussten verteilt werden, manchmal für 
die kleinen und größeren Wunden auf der Haut, manch-
mal auch die Seelenpflaster.  

„Die Arbeit in einer Schule ist vom ersten Tag an aufre-
gend, weil man eigentlich nie genau weiß, was an dem 
Tag so alles passiert. Eigentlich ist jeder Tag ein beson-
derer Tag. Manchmal ist es schwierig, die regelmäßig 
anfallenden Aufgaben in Ruhe abzuarbeiten, weil stän-
dig etwas dazwischen kommt und man kaum etwas in 
Ruhe zuende machen kann“, so beschreibt Frau Moßwin-
kel ihren Alltag.

N
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Im Jahr 2002 wechselte Frau Moßwinkel an die damali-
ge Realschule, bis die beiden eigenständigen Schulen 
Hauptschule und die Realschule zum 1.8.2011 zur Ober-
schule zusammengelegt wurden. Auch hier bei uns ist 
sie für ganz viele organisatorische Dinge und für die 
Verwaltung zuständig: sie bearbeitet zum Beispiel die 
Krankmeldungen, führt Schüler- und Schulbuchlisten, 
nimmt die Anmeldungen der fünften Klassen entgegen 
und bearbeitet sie, führt Listen für alle möglichen 
Zwecke, nimmt Informationen entgegen und gibt sie an 
die richtige Stelle weiter, sie macht den gesamten 
Schriftverkehr, den Posteingang und Postausgang, 
nimmt Telefonate entgegen, dokumentiert die 
Abschlussprüfungen, macht die Ablage für alle Verwal-
tungsangelegenheiten und Vieles, Vieles mehr, was man 
alles gar nicht einzeln aufzählen kann. Immer wieder 
sind Fortbildungen wichtig und notwendig, weil sich 
besonders auch im Bereich der Schulverwaltung immer 
wieder etwas verändert, besonders natürlich durch die 
Arbeit mit den digitalen Verwaltungssystemen. Und 
natürlich kümmert sie sich auch bei uns älteren Schüle-
rinnen und Schülern um die Kranken und ist manchmal 
auch ein wichtiger Seelentröster.

Und so mit Corona?
Die Frage kommt gerade nicht so gut an, haben wir das 
Gefühl. Frau Moßwinkel verdreht die Augen -der Blick 
sagt alles - also jetzt lieber weiter darüber reden, wie es 
allgemein so weiter geht, so nahe am Ruhestand.
Jetzt, zum Ende ihrer Tätigkeit bei uns, arbeitet sie 
auch eng mit ihrer Nachfolgerin, Frau Horst, zusammen 
und kann ihr wertvolle Tipps geben. Sie verlässt unsere 
Schule mit einem weinenden und auch einem lachenden 
Auge. „Ich arbeite gerne hier, weil es mir Spaß macht 
mit den Kindern und Jugendlichen Kontakt zu haben, 
das Büro zu organisieren und die Schulleitung zu unter-
stützen. Ich fühle mich hier sehr sehr wohl!“ Und sie 
erzählt uns, dass sie auch nie die Idee hatte einen ande-
ren Job zu machen. Wir freuen uns, dass es ihr so gut 
bei uns gefallen hat. 

[MENSCHEN IN
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Ursula Moßwinkel - Schulsekretärin
“Time to say goodbye…..”



Was macht sie denn ohne uns?
Tja – natürlich steht an erster Stelle: „Bitte 
gesund bleiben“ und „Die Rente genießen“ … 
und … „Vielleicht ist es ja auch schön, morgens 
ohne Zeitdruck aufzuwachen und gelassen in 
den Tag zu starten.“ Auf Zeit für ihre Hobbys 
freut sie sich natürlich auch. Sie liest gerne, 
strickt und hört gerne Musik, auch Gartenar-
beit macht ihr Spaß. Und dann kommen wahr-
scheinlich noch so ganz viele kleine Dinge, für 
die bislang eigentlich nie Zeit war. Und wer 
weiß, vielleicht bleibt sie ja in irgendeiner Form 
auch den Schulen erhalten „wenn mal Not am 
Mann (oder an der Frau) ist und sie irgendwo 
aushelfen kann“ 

Das riecht ja so ein bisschen nach „So ganz 
kann sie es wohl doch nicht lassen“ – oder?

Wir wünschen Frau Moßwinkel alles Glück der 
Welt, von Herzen gute Gesundheit und noch 
eine ganz lange Zeit in einem zufriedenen und 
glücklichen Ruhestand.

Wir sagen ein ganz großes DANKESCHÖN 
Für die gesamte Schülerredaktion
Finn & Jost & u.t.e.
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chließung
Vom 16. März bis zum 22. Mai war der Jugend-
wagon im Zuge des ersten großen Lockdown 

komplett geschlossen – somit war in dieser Zeit der 
persönliche Kontakt zu den jungen Leute ausgespro-
chen wichtig: Telefonate, WhatsApp, Mails,….. Bera-
tung, Unterstützung, einfach nur reden und zuhören, 
Sorgentelefon, Ideen für die Freizeit bis hin zu Fernhil-
fen für schulische Aufgaben. Quang Khuat und Anne-
gret Tepe waren für die Jugendlichen täglich von 10:00 
bis 16:00 Uhr erreichbar. Annegret gab regelmäßig krea-
tive Basteltipps mit einfachen Materialien, die über 
verschiedene Wege weitergegeben wurden – die Mög-
lichkeiten des Internets…

Renovierung
Die Vereinsvorsitzende, Uschi Thöle-Ehlhardt, nutzte 
derweil die leerstehenden Räume für weitere umfang-
reiche Renovierungsarbeiten. Es gab jede Menge hand-
werkliche Herausforderungen auf allen Gebieten: Holz-
verkleidungen, Türschlösser, Steckdosen und Elektrik, 
Trennwand einziehen, Wände stabilisieren, Fliesen repa-
rieren und ersetzen, spachteln und gipsen, Fenster 
abdichten, Schleifen, Grundieren, Lackieren und Strei-
chen - ein general-überholtes kleines, feines Jugendzen-
trum stand am Ende dieser Wochen für die neue 
Öffnung dann bereit.

Wieder geöffnet
Die Aufnahme des Betriebs Ende Mai stand dann natür-
lich unter strengen Hygienevorgaben und unter Beach-
tung der vorgegebenen Abstandsregelungen, bedeutet: 
wenige Jugendliche gleichzeitig in den Räumlichkeiten – 
Anmeldungen erforderlich – regelmäßige Desinfektion 
und Lüftung - Wartelisten inklusive – eingeschränkte 
Betätigungsmöglichkeiten mit Abstand und Maske – 
wie überall. 

Aktion ‚Gemeinsam Lernen‘
Früh wurde in zahlreichen Gesprächen mit verschiede-
nen Jugendlichen klar, dass sie die Aufgaben, die sie von 

S
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der Schule über die Zeit zu Hause eigenständig bearbei-
ten sollten nur teilweise bis gar nicht gemacht hatten. 
Sie erzählten, dass es vor allem an der Motivation man-
gelte. Sie hatten keinen richtig strukturierten Tagesab-
lauf, weshalb es schwierig für sie war sich an einen Tisch 
zu setzen und länger als 10 Minuten die Aufgaben zu 
bearbeiten. Immer kam etwas dazwischen, wie 
beispielsweise ein YouTube Video oder einfach wieder 
schlafen gehen. Vereinzelt gab es aber auch Fälle, in 
denen der Ein oder Andere Hilfe bei den Aufgaben 
brauchte, sich aber nicht die Mühe machen wollte sich 
bei den Lehrern zu melden. 
Somit Zeit für ein unterstützendes Angebot zum 
Lernen!

Täglich konnten sich 2-3 Jugendliche anmelden, um von 
13:00-14:00 Uhr am Jugendwagon zusammen ihre 
Aufgaben zu erledigen. Es wurde sich gegenseitig 
geholfen und motiviert, wenn möglich. Das Angebot 
wurde dankend angenommen und letztendlich entstan-
den feste Kleingruppen, bis die Jugendlichen wieder zur 
Schule gehen durften. 

Veränderte Angebote
Ein wirklich offener Jugendtreff kann der Jugendwagon 
so vielleicht nicht gerade sein, aber das Team bemüht 
sich um interessante Angebote für die verschiedenen 
Kleingruppen. So wurden in den Sommerferien zusätzli-
che Öffnungszeiten angeboten, auch vormittags, in 
denen musikalische und kreative Angebote stattfanden 
– sehr zur Freude der Kids, für die sonst nicht gerade 
viel stattfinden kann. Nach wie vor gibt es den kreativen 
Mädchentag mit unterteilten Gruppen – und neu ist ein 
Angebot für 8-bis 12-jährige Jungen am Dienstag mit 
verschiedenen Gesellschafts-und Geschicklichkeitsspie-
len. Die Öffnungszeiten bleiben wie gewohnt und nach 
Bedarf – aber eben mit Anmeldung. 
Weitere Infos unter: www.juwa-buer.de

u.t.e.
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chen flexibel und versucht das 
Beste aus der Situation zu 
machen.

Wie überall - auch die Offene 
Kinder- und Jugendarbeit musste 
und muss sich nach wie vor den 
Bedingungen der Corona-Pande-
mie anpassen.

Das bedeutet natürlich auch 
erhebliche Einschränkungen und 
Veränderungen bei den Angebo-
ten und den Öffnungszeiten – 
aber – das Team ist ausgespro-

Jugendwagon Buer – Jugendarbeit unter Corona-Bedingungen
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ur Freude für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner und als kleines Dankeschön für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter wurden am Mäd-

chentag mit viel Liebe, Ausdauer und Kreativität gut 
100 Glückskäfer auf Steine gemalt. „Wir möchten 
gerade in dieser besonderen Zeit den Bewohnerinnen 
und Bewohnern, aber auch den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ein bisschen Aufmunterung schenken.“ 
Und Nele erinnert sich noch gut an die Aktion vom 
Sommer 2020: „Meine Mutter arbeitet im Altenheim und 
sie erzählt mir immer wieder, wie sehr sich die Bewohner 
freuen, wenn sie die bunt bemalten Steine im Garten 
sehen“. 

Zum Schutz der Bewohner vor Ansteckung wurden die 
Glückskäfer in einem Korb im Eingangsbereich abge-
stellt. Das Team vom Seniorenheim hat sich sehr über 
die nette Aufmerksamkeit gefreut und sich ganz herz-
lich mit einem Korb voller Süßigkeiten bei den fleißigen 
Mädels bedankt. 

Handgemalte Schutzengel und selbstgebas-
telte Tannenbäumchen 
Freude für ältere Menschen im Corona-Alltag
Aufgrund der aktuellen Lage sehen viele Verwandte und 
Bekannte momentan von einem Besuch bei ihren 
älteren Mitmenschen ab. Zwar haben viele noch familiä-
re Bindungen im Ort, dennoch gibt es auch Ältere ohne 
Verwandtschaft oder enge Beziehungen. So enstand im 
November die Idee, auch den älteren Mitmenschen in 
Buer und drumherum, die noch in ihren eigenen Woh-
nungen leben und vielleicht nicht so viele Kontakte 
haben, eine kleine Freude zu bereiten.

Am Mädchentag wurde im Jugendwagon eine kleine 
Weihnachtswerkstatt eingerichtet. Mit großer Begeis-
terung wurden Steine mit Schutzengelmotiven liebevoll 
bemalt und bunte Tannenbäume aus Holzstäben oder 
Zweigen gebastelt. 

Z
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„Wir möchten mit unserer Aktion einigen älteren Mitbür-
gerinnen und Mitbürgern in Buer, die nicht mehr so mobil 
sind und oft nicht mehr aus dem Haus kommen, etwas 
Freude und Ablenkung vom tristen Corona-Alltag schen-
ken“, äußerten sich die Mädels und Annegret Tepe vom 
Jugendwagon. Begeistert und mit ganz viel Eifer und 
Freude dabei sind:

Amelie • Nele • Marlene • Mia • Nele •Vivien • Mirijam • 
Nela • Melina • Hannah • Pia

Ca. 70 Tüten, je mit einem handgemalten Schutzengel, 
mit einem gebastelten Tannenbäumchen, geschmückt 
mit Tannengrün und einer netten Karte darin wurden 
liebevoll gepackt und in und um Buer herum verteilt. 

Spontane Unterstützung bei der Verteilung dieser 
Überraschungspäckchen erhielt das Team vom Jugend-
wagon vom Ambulanten Pflegedienst der Diakonie. 
„Der ambulante Pflegdienst ist im direkten Kontakt mit 
Menschen, denen es gerade vielleicht nicht so gut geht. 
Sie können gut einschätzen, für wen unsere Aktion 
vielleicht ein kleines Licht ins Herz zaubert.“, freut sich 
Uschi Thöle-Ehlhardt über die nette Unterstützung 
beim Verteilen. Sandra Senftleben erklärte sich für die 
Diakonie gerne bereit, die Organisation für die Vertei-
lung der netten Geschenke zu übernehmen: „Wir sehen 
in unserer Versorgung immer wieder, wie sehr die 
Kontaktbeschränkungen auch gerade älteren und kran-
ken Menschen zu schaffen machen und viele einfach 
noch mehr vereinsamen. Und da sind wir gerne „Über-
mittler“ einer so tollen Geste.

Annegret Tepe

[JUGENDWAGON
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handgemalte Glückskäfer stan-
den vor der Tür! 

Kreative Aktionen für ein Miteinander und ein Lächeln in dieser schwierigen Zeit!

Im Sommer gab es - nach 100 
Tagen Besuchseinschränkungen in 
Alteneinrichtungen - für die 
Bewohnerinnen und Bewohner, 

und auch für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Seniorenhei-
mes Wiehengebirgshof in Marken-
dorf eine Überraschung - 100 

100 Glückskäfer für 100 Tage Besuchseinschränkungen in Seniorenheimen
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