Praktikum

Spendenaktion

Ungeachtet auf Corona, aber unter strengem Einhalten von AHA
Regeln hat das Praktikum in den
Klassen der 9. Jahrgangsstufe
stattgefunden. Die Schülerinnen
und Schüler waren 6 Wochen an
einem Betrieb tätig und haben
sich als Verkäufer, Bäcker, Frisöre, Kfz-Mechatroniker usw. ausprobiert. Wir haben einige von
den 9- Klässler gefragt und haben
nur die positiven Rückmeldungen
über das Praktikum erhalten. Das
Einzige ist klar: das Betriebspraktikum ist eine gute Möglichkeit,
einen Beruf von Innerem kennenzulernen und die Ahnung für
einen bestimmten Beruf zu
schaffen.

Im Rahmen eines Projektes organisierte die
Klasse 8a eine Kleiderspendeaktion. An vielen
Ecken in der Schule wurden Holzkästen mit
einem roten Punkt aufgestellt, in die jeder
noch gut erhaltenden Kleiderstücke spenden kann,
um Bedürftigen Menschen
zu helfen. Wir haben in eine Kiste mal reingeschaut
und es war faszinierend zu
sehen, dass diese von Tag
zu Tag voller wurde. Wir
finden die Idee großartig,
dass man auf solche Projekte kommt, die die
viele Menschen bewegen, etwas Gutes zu
tun. Besonders in dieser schwierigen Zeit und
kurz vor Weihnachten.

WOLLI
Das ist kaum zu glauben, aber solche Krabben
wurden schon nicht einmal in unserer Schule
im Sommer und im Herbst entdeckt. Diese
spazierten nicht nur draußen am Stadion, sondern auch drinnen in der Schule, in der Aula!
Vielleicht haben sie sich wohl verlaufen oder
wollten sie doch mit uns zusammenlernen?

Wollhandkrabben stammen aus Ostasien und sind vor über 100 Jahren mit
Schiffen nach Europa und Deutschland
gelangt - als blinde Passagiere. Hier
fühlen sie sich sehr wohl und haben
sich (selber) erfolgreich eingebürgert.
Insbesondere in den in die Nordsee
mündenden Flüssen Mitteleuropas sind
sie heute heimisch.
Vielen Dank Herrn Hallay für die Informationen und Fotos von den Krabben.
Viele Schülerinnen und Schülerinnen haben an dem
Wettbewerb „Wie

wirkt sich der Corona
-Alltag auf Dich aus?“ teilgenommen und
dies bewiesen, dass Kreativität keine Grenzen kennt!
Außerdem konnten sie uns allen zeigen, dass egal
wie schwierig der heutige Alltag während Corona ist,
man findet immer etwas Positives dabei. Die Ergebnisse dieses Wettbewerbs könnt ihr auf den Seiten
unserer Schulzeitung und in den Fluren der Schule
sehen!

Lara 8d

Lenn 5c

Femke 6a

Gewonnener Vorlesewettbewerb der Schule
Nach großer Aufregung ist es soweit - die Siegerin des Vorlesewettbewerbs an
unserer Schule ist entschieden. Die Gewinnerin ist Lena Glander aus der Klasse 6b. Sie hat die Jury mit dem Buch „Jungs verstehen das nicht!“ von Emma
Flint überzeugt. Wir haben uns auf den Weg gemacht und Lena G. interviewt.

Lynn: Hallo Lena.
Lena G. : Hallo Lynn.
Lynn: Wir haben gehört, dass du den Vorlesewettbewerb gewonnen hast,
stimmt das?
Lena G.: Ja Lynn, ich kann es selbst noch gar nicht so wirklich glauben.
Lynn: Mit welchem Buch konntest du die Jury überzeugen?
Lena G.: Mit dem Buch „Jungs verstehen das nicht!“ von Emma Flint.
Lynn: Wie lange hattest du denn zum Lesen
Zeit?
Lena G.: Ich hatte drei Minuten Zeit und
musste in der Zeit das Buch vorstellen und
meine ausgewählte Stelle im Buch vorlesen.
Lynn: Wie lange hast du gebraucht?
Lena G.: Ich war innerhalb von 2:50 Minuten fertig und das Buch habe ich natürlich
auch gleich vorgestellt.
Lynn: Warst du vor der Vorlesung sehr aufgeregt oder warst du sehr entspannt?
Schätze mal auf einer Skala von 1-10 (eins
ist entspannt und zehn unentspannt).
Lena G.: Ich würde sagen, ich war relativ unentspannt, also würde ich sagen
sechs.
Lynn: Danke für das tolle aber kurze Interview.
Lena G.: Kein Problem! Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Lynn: Wir wünschen dir alle ganz viel Glück für die nächste Runde.
Lena G.: Vielen Dank!

Jedes Jahr wird unsere Schule nicht nur an die neuen Schülerinnen und Schüler reicher, sondern auch an den Lehrpersonal. Im Januar durften wir die neue Sozialpädagogin Sandra Tieke in unserer Schule begrüßen. Herzlich willkommen und viel Spaß
in der GMS „Rugenbergen“!

Liebes Schulzeitungsteam,
dass Corona uns alle im Griff hat und sich so gut wie ausschließlich negativ auf unser aller
Leben auswirkt, ist unbestritten. Auch den Lehrberuf schränkt es in großem Maße ein,
davon können alle Kolleginnen und Kollegen, aber auch die Schüler*innen und Eltern ein
Lied singen. Steht der Beruf normalerweise für engen Kontakt zwischen Schüler*innen
und Lehrer*innen, für das Beiseitestehen bei schwierigen Aufgaben, fürs gemeinsame
Lachen und auch Diskutieren, zeichnet sich die Interaktion während Corona durch Distanzlernen, dem Zuwinken via Webcam oder der Korrespondenz über das neu eingerichtete ISERV aus - all das, wofür der Beruf eigentlich steht, ist in diesen Tagen weniger bis
gar nicht vorzufinden. Für alle Beteiligten eine durchaus schwere Phase, von der ich
hoffe, dass sie bald vorübergegangen sein wird.
Für mich als Privatperson hat es ähnlich negative
Konsequenzen, da ich weder meinem Lieblingshobby, dem Fußballspielen; weder meiner lieben
Freizeitbeschäftigung, dem Essengehen; noch
dem für mich an hoher Stelle stehenden Reisen
(mit und ohne Freunden) nachkommen kann. Das
Spazierengehen ist mittlerweile zum Highlight
des Tages mutiert, was sich bekannterweise auf
ganz Deutschland, wenn nicht sogar Europa oder
die gesamte Welt übertragen lässt. > > Nichtsdestotrotz sollten wir alle probieren, wenn auch nur
kleine, "positive" Dinge an der Krise zu erkennen,
damit sie unser Gedankengut nicht vollends mit
ihrer Negativität und nicht aufhörenden, schlechten Nachrichten beherrscht. Denn: Nun kann ich
euch über ISERV diese Nachricht schreiben, was
vorher nicht gegangen wäre. Das ist doch schon
einmal ein kleiner Gewinn dank der Krise!
Bleibt gesund und herzliche Grüße
(Robin Schmidt )
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Ich wollte ihnen etwas über
meinen Corona-ALLTAG erzählen. Bei mir ist es anders, dass
wir nicht so viel unternehmen.
Wir sind meistens Zuhause
und Spielen spiele das macht
uns aber auch sehr spaß.
Sonst verbringen wir Zeit miteinander. Und wenn wir etwas
unternehmen ist das Rudeln
und Spazieren gehen und
wenn wir das nicht machen
sind wir am Handy. Das ist momentan mein Corona-ALLTAG.
(Lean)
*ursprüngliche Schreibweise wurde beibehalten

Mein Corona Alltag ist fast so wie früher. Ich bin oft zuhause, mache Hausaufgaben und gucke Netflix. Ich sehe meine Freunde nur noch in der Schule und nicht
mehr privat, was mir sehr fehlt. Es wird langsam langweilig nur zuhause zu sein
und nicht Schlittschuh laufen zu können oder ins Kino gehen zu können. Ich bin
aber an sich ganz entspannt, auch wenn meine Eltern mich des Öfteren nerven.
Es hat aber auch Vorteile so viel Zuhause zu sein und das man nichts zu tun hat.
So habe ich mehr Zeit für mich selber. Manchmal fühle ich mich aber so, als würde ich ein langweiliges Leben führen. Aber ich habe so tolle Freunde die ich aber
nicht wirklich sehen kann. Homeschooling finde ich gut! Ich habe meine Noten
verbessert und ich lerne trotzdem was. Ich werde gut auf den MSA vorbereitet.
Ich fühle mich sicher und gelehrt. (Maja)
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Wie wirkt sich Corona auf Euren Alltag aus?
Unser Coronaalltag ist langweilig. Wir
werden sehr müde und faul und hängen oft vor unseren Geräten und
schlafen sehr lange .
Wie geht ihr mit der aktuellen Situation um ?
Wir gehen mit der Situation sehr vorsichtig um, das heißt wir treffen uns
nicht mehr so oft mit Freunden oder
Familie .
Wie findet ihr Homeschooling ?
Ich finde Homeschooling anstrengender als in die Schule zu gehen. Also
ich würde lieber mit anderen Schülern und Schülerinnen zur Schule gehen . (Elin)

Damals vor einem Jahr konnte sich niemand vorstellen, dass Corona nicht nur zu einer Pandemie,
sondern auch in den Geschichtsbüchern erwähnt
wird. Ich war auch eine davon, die ihren normalen
Tagesablauf hatte und glaubte, dass Corona in
zwei-drei Wochen vorbei ist. Es ging aber nicht
vorbei… Im Gegenteil, die täglichen Zahlen von
Neuinfektionen stiegen rapide, es wurde ernst. Es
kam die Zeit, da machte mir dieses Virus große
Sorgen, so dass die Tagesschau um 20:00 Uhr zu
einem den wichtigsten Terminen in meiner To-Do
-Liste geworden ist. Langsam haben neue und
ziemlich ähnliche Beschäftigungen die ungewöhnliche “Leere“ im Alltag gefüllt, die Leere, die die
fehlenden Ausflüge, Kino- oder Freundebesuche
verursacht haben. Ich habe mich an viele Veränderungen, die Corona unserem “Alltag” bereitet
hatte, gewöhnt. Ständiges Händewaschen, Abstand halten, Mundschutz als eines der
„modernen“ Accessoires im Jahr 2020, öfters zu
Hause bleiben - als ob es immer so gewesen wäre.
Das Einzige, was mir immer noch schwer fällt ist,
dass ich meine Familie, meine Freunde und meine
Heimatstadt mehr als ein Jahr nicht besucht habe.
Die Entfernung von 1092 km, die ich in 400 Tagen
immer noch nicht erreicht habe. Die Grenzen sind
zu, der Nachtzug wurde abgesagt. Das Einzige und
das Größte was mir geblieben ist, sind FaceTime
Gespräche, chatten beim WhatsApp und die süßen Postkarten oder Briefe zu den Feiertagen mit
und von den Menschen, die ich so doll liebe. Und
die Hoffnung frühestens diesen Sommer diese
allerliebsten Menschen umarmen zu können. Was
denkt ihr, wird mein Traum wahr?
(Natascha Kavaliova)
*ursprüngliche Schreibweise wurde beibehalten

Corona in meinem Leben
Liebe Leserinnen und Leser, heute
erzähle ich Ihnen von meinem sehr
langweilige COVID-19 Virus Erfahrung. Diese COVID-19, so genannte
Corona Virus begann am 28. Februar
2020. Das war die ersten Male, das
ich in die Quarantäne musste, ich
war noch bei Caspar Voght Schule.
Die erste Welle setzte ein, deswegen
waren wir nur ein paar Wochen zu
Hause und mussten die E-Learning
machen ohne Konferenzen. Es war
okay, erste paar Tagen, ich war mit
meiner Familie und wir waren immer zusammen, außer wenn meine
Mutter oder Vater arbeiten mussten. Sie arbeiten immer mit Leuten
und können nicht von Zuhause arbeiten. Meine Mutter arbeitet wie
Altenpflegerin und mein Vater LKWFahrer und Möbelmonteur. Wie ich
schon sagte, das erste Tagen waren
Prima, aber dann wollte ich wieder
zu Schule gehen und mit Freunden
reden und rumhängen. Nach der
Quarantäne könnten wir wieder zu
Schule gehen und es war eine Super
gutes Gefühl.
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Die Casper Voght Schule war aber weit
weg von meinem Haus dann musste
ich 2-mal ins Bus einsteigen und es
dauerte 1 bis 1 und ½ stunde. Das war
sehr nicht nötig, denn wir hatten eine
Schule ein Paar Meter die Straße runter. Bei wir meinte ich, mein Bruder
und ich. Wir mussten nicht mehr um
6h morgens aufstehen, und das hat
mich glücklich gemacht. War ich ja,
auch traurig wegen meiner Freunde,
aber dagegen könnte ich gar nichts
tun. Ich habe viele verrückte Freunde
kennengelernt, es hilft auch das Schulband. Die Leute hier sind sehr nett und
freundlich, meinte ich Lehrer/innen
auch. Wir waren in Schule erste 4 Wochen glaube ich und jetzt sind wir wieder in die Quarantäne alle. Ich weiß es
nicht genau, aber wir haben viel Mals
in die Quarantäne und wieder zu Schule gehen mussten. Wir haben eine App
„I-serv“ und so lernen wir auch durch
Videokonferenzen und E-Malis das ist
unsere einzige Chance. Es ist langweilig
und ich hoffe sehr schnell vorbei. Das E
-Learning ist sehr gut, aber mir fehlt
die Klasse und das Klassenharmonie.
Ich denke ja, auch das wir mit I-serv
gar nicht lernen können so gut, so wie
in normale Klasse. (Amina Brajic)

*ursprüngliche Schreibweise wurde beibehalten

Mein Corona-Alltag von März bis September

Als es im März 2020 hieß Lock down nahm mein Alltag eine große
Wendung. Zu diesem Zeitpunkt war ich schon sehr viel in meinem
Verein tätig und gab Unterricht und so…
Ich und meine Beste Freundin Jette freuten uns und schrieben der
Vereinsleiterin vom Stall und fragten, ob wir im Stall mithelfen dürfen
für die zwei Wochen…
Wir durften, wir kannten es schon ein wenig, da wir am Wochenende
schon halfen bevor wir Unterricht gaben.
Also standen wir diese zwei Wochen immer pünktlich um 8 im Stall
und halfen. Da kein Reitbetrieb war, durften wir die Vereinspferde
reiten. Damit waren wir auch meist bis 19 Uhr beschäftigt.
Nach diesen zwei Wochen kamen die Ferien und wir machten weiter jeden Tag das selbe: um 8 im Stall sein, füttern, ausbringen, Boxen misten
und ab 10 Uhr reiten. Wir lernten den Hufschmied, den Tierarzt, den Zahnarzt und so manch andere Leute besser kennen. Wir halfen beim Impfen
oder auch beim Hufschmied mit . Es gab auch besondere Tage, zum Beispiel als wir neue Pferde bekamen und wir die ersten waren, die diese reiten und ausprobieren durften oder auch als zwei Fohlen das Licht der Welt
erblickten.
Wir ritten kleine und große Pferde, fielen
auch oft runter, da manche Tiere sehr lange keine Bewegung bekamen, da es knapp
73 reitbare Pferde auf dem Hof gibt, die wir
nicht alle schafften. Doch wir hatten Spaß
unseres Lebens. Das ging so bis Ende der
Sommerferien Tag für Tag weiter. Wir
durften miterleben, wie die neuen Haflingerfohlen und Shettyfohlen ein zogen.
In dieser Zeit bekamen wir zwei
Shetty, die der Leitung gehören und
durften uns um diese kümmern bis
zum 2.9.2020. Dort starb leider
mein kleines Shetty an einer Koliken. Zum Glück ritten meine Freundin und ich grade ein wenig auf der
Weide, da gutes Wetter war und
wir springen wollten. Doch da lag
der kleine schon am Boden. Der
Tierarzt kam und es hieß er wird es
nicht schaffen. Das war okay, wir
wussten, dass er es nicht mehr lange schafft, da er schon 31 war .
Aber doch so schnell?

Nach einem Monat hatte meine Freundin Jana, die die Tochter der Leiterin war und mit der wir sehr viel dort machten,
eine Überraschung. Ich durfte mich um Nala, ein Jährlich kümmern. Sie ist sehr jung, grade mal 1 und es ist eine große Verantwortung. Doch wir wuchsen bis jetzt schon gut zusammen,
wir haben angefangen, zu trainieren und sie macht sich immer
besser.
Doch nach den Sommerferien hatten wir wieder Schule doch wir
waren trotzdem noch sehr viel dort immer direkt nach der Schule um zu Helfen und zu Reiten denn wir durften die Pferde von
Jana und der Leitung reiten.

Zurzeit ist schon wieder Lockdown und wir haben trotzdem
Schule…deswegen fahren wir jeden Tag nach der Schule direkt
in den Stall und fangen sofort an zu reiten. Manchmal auch bis
22 Uhr… da wir gleichzeitig auch Lernen müssen, machen wir
dies oft auf dem Pferd oder auch wenn wir mit unseren
Shettys spazieren gehen.
Es ist zwar stressig aber wir haben auch super viel Spaß. Wir
bekommen zwar keinen Unterricht, aber dennoch lernen wir
super viel Neues. Außerdem unterstützen wir auch unseren
Verein so ein wenig… das was wir vorher morgens gemacht
haben, machen wir jetzt abends, also reinholen und füttern.

Das Wichtigste für uns war immer, dass wir nicht Zuhause sitzen müssen, denn das könnten wir nicht Jette und ich sind einfach ein super Team und hatten den schönsten Sommer zusammen mit Jana, den Sommer wolle wir auch nicht mehr vergessen.

Natürlich haben wir ein GUTEN Sprung
ins Neue Jahr gemacht… (Tonie)

Sandra Tieke

Egal, ob man jung oder alt, groß oder klein, schwarz oder weiß ist, jeder von uns kann ein
Mobbingopfer werden. Mobbing kennt keine Grenzen und kann aus sogar einem kleinwinzigen „Grund“ entstehen. Lege die Zeitung für ein paar Minuten zur Seite ab und überlege
es dir, was DU über Mobbing weißt ?
Und? Dir fällt bestimmt einiges ein und du weißt auch Bescheid, wie du damit umgehen
kannst. Wegen Corona müssen wir viel am PC hocken, auf solcher Weise befinden wir uns
in Gefahr, unter Cyber-Mobbing zu leiden. Was genau das Mobbing ist, welche Arten von
Mobbing gibt es und wie man dem Mobbing aus dem Weg geht—das kannst du im folgenden Artikel erfahren.
Mobbing oder Mobben als soziologischer Begriff beschreibt psychische Gewalt, die durch
das wiederholte und regelmäßige, vorwiegend seelische Schikanieren, Quälen und Verletzen eines einzelnen Menschen durch eine beliebige Art von Gruppe oder Einzelperson definiert ist. Zu den typisch menschenverachtenden Mobbing Handlungen gehören u.a. Demütigungen, Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen, Zuweisung sinnloser Aufgaben
und anderweitiger Machtmissbrauch, Gewaltandrohung, soziale Exklusion oder eine fortgesetzte, unangemessene Kritik an einer natürlichen Person oder ihrem Tun, die einer Tyrannei bzw. einem UnmenschlichRücksichtlosen Umgang
gleichkommt. Mobbing
kann z.B. erfolgen in der
Familie, in einer Peergroup, in der Schule, am
Arbeitsplatz, in Vereinen,
in Wohneinrichtungen
(Heimen) oder Gefängnissen, in Wohnumfeldern (Nachbarschaften)
oder im Internet (CyberMobbing).
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Während des HomeSchooling nahmen
die Schülerinnen und Schüler an dem
Fotoquiz von Frau Seigies und Frau
Thieke teil. Die Sozialpädagoginnen haben viele großartige Rückmeldungen
bekommen, so dass es nicht so einfach
war, die Gewinner zu bestimmen. Hier
findest du einige Schulorte aus dem Fotoquiz. Na, erkennst du sie alle?

