
Die letzte Woche Schule der 7. Klasse

Montag, 02.07.2018
- Theaterstück "Mobbing in der Schule" mit Theatergruppe "EUKITEA"
- praktische Arbeit am Minicomputer "Calliope"

Dienstag, 03.07.2018
- Besuch des Museums "SCIENCE CENTER SPECTRUM" in Berlin
- Freizeit am Potsdamer Platz

Mittwoch, 04.07.2018
- Bowling in Dorf Mecklenburg
- Sieger wurden Lia und Janne

Donnerstag, 05.07.2018
- Sportspiele-Fest

Freitag, 06.07.2018
- Zeugnisausgabe und dann ab in die FERIEN

Wir hatten viel Spaß!



Kurt Kuschel und unser Nervensystem

Am 28.6.2018 unternahmen die Klassen 3a und 3b einen Projekttag zur Helios Klinik Schwerin. Wir gingen der Frage 
nach, woher unser Kopf weiß, dass unser Fuß schmerzt. Hunderte Milliarden Nervenzellen vermitteln Dinge wie 
Schmerz, Wärme, Kälte und viele weitere Eindrücke an unser Gehirn und leiten Informationen und Signale zurück an den
Körper. Durch ihre zahlreichen, sich ständig verändernden Verknüpfungen können sie viele Informationen speichern. Dr. 
Alfke und Dr. Heese erklärten uns was passiert, wenn Nervenzellen zerstört werden, z.B. durch einen Unfall oder eine 
Krankheit. Frau Netzband zeigte uns medizinische Geräte zur Untersuchung der Patienten. Wir begleiteten Kurt Kuschel 
und die Ärzte in den OP und öffneten eine Kokosnuss, wie sonst die Ärzte den Kopf einer erkrankten Person. In den 
Pausen wurden wir von den Mitarbeitern der Klinik mit Getränken, Obst und einem leckeren Mittagessen versorgt. Am 
Ende der Veranstaltung erhielten alle Schüler eine Medaille und ein Kinder- Diplom. Wir danken den Ärzten und 
Mitarbeitern der Helios Klinik Schwerin, einigen Eltern und Frau Arndt für die Organisation und Durchführung dieses sehr 
interessanten Projekttages.

Klasse 3a / 3b
Frau Aue / Frau Papke 



"The Big Challenge" gemeistert

Auch in diesem Jahr nahmen 62 Schüler der 5. - 8. Klassen die Herausforderung an und beteiligten sich im Mai an dem 
gleichnamigen europaweiten Englischwettbewerb. Dabei erreichten vor allem die 6. Klassen einen beachtlichen Erfolg, 
denn 5 Schüler waren unter den 100 besten von 1475 Teilnehmern (Katharina Behrendt 35., Henry Piwetzki 38., Justus 
Mill 42., Malte Großmann 44. und Richard Pollin 65.). 
Herzlichen Glückwunsch allen, die mitgemacht haben und so ihre Englischkenntnisse unter Beweis stellten. 

Sportfest in der Grundschule Lübstorf

Am 30. Mai fand unser diesjähriges Grundschulsportfest statt. Trotz des heißen Wetters haben alle Kinder den 
Dreikampf, der aus den Disziplinen Weitsprung, Weitwurf und 50m-Lauf bestand, gut gemeistert, manch einer sogar mit 
seinem persönlichen Bestwert. Herausragende Leistungen erreichten Lena Schlegel aus der 4b, die beim Weitsprung 
3,49m sprang sowie die 50m in 8s lief und Odin Schlemminger aus der 4a, der den Ball 37m weit warf. Vielfältige 
Spielangebote rundeten diesen Vormittag ab. Ein Verpflegungsstützpunkt, der von den Eltern der Klasse 4a betreut 
wurde, sorgte für das leibliche Wohl und fand großen Anklang. Unser Dank gilt allen fleißigen Helfern, insbesondere den 
Schülern der 8. Klasse und den vielen Eltern, die sowohl an den Stationen als auch als Gruppenleiter präsent waren.

Grundschulteam 

 



Projekt Calliope mini

Am 30.05.2018 beschäftigten sich die Schüler der 7. Klasse drei Stunden mit dem Minicomputer "Calliope mini". 
Zunächst wurde der Aufbau des Minicomputers besprochen und dabei seine Einsatzmöglichkeiten herausgearbeitet.

Die visuelle Programmierung erfolgte online mit dem PXT-Editor von Microsoft im Browser. Hier werden in der 
Blockansicht "Befehle" per Drag & Drop zu Programmen zusammengesetzt. Unsere kleinen Programme konnten Text 
ausgeben, LEDs ansteuern und Töne bzw. Musik wiedergeben.

Projekt Sonne der 8. Klasse

Am 24. und 25. April 2018 fand für die 8. Klasse das Projekt Sonne statt. Am ersten Tag fuhren wir ins Phan-Technikum 
nach Wismar. Dort verbrachten wir 3 Stunden in einer Werkstatt, um mit Hilfe Solarautos selbst zu bauen. Am Ende 
leuchteten mit einem UV-Strahler auf die Solarplatten, um die Autos zum Fahren zu bringen. Bis auf eins hat dies bei 
allen geklappt. Am nächsten Tag beschäftigten wir uns mit dem Thema Sonne im Rahmen der Fächer Deutsch und 
Geografie. Dabei führten wir Experimente durch, bauten Sonnenuhren, suchten im Internet nach Flaggen, die ein 
Sonnensymbol enthielten und schrieben selbst Sonnengeschichten und Gedichte. Die beiden Tage waren interessant. 



Fahrradprüfung für die Klassen 4a und 4b

Am 15. Mai haben alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 4a und 4b ihre Fahrradprüfung erfolgreich bestanden.
Dazu haben sie Plakate gestaltet. Einige davon sieht man hier. 



Schulsportfest der Regionalen Schule

Am 25.05.2018 fand das Leichtathletiksportfest statt. In den Disziplinen Sprintlauf über 50m bzw. 75m, Weitsprung, 
Schlagballweitwurf bzw. Kugelstoßen sowie 800m-Lauf der Mädchen und 1000m-Lauf der Jungen wurde um den 
Mehrkampfmeister/in in den Altersklassen 5 bis 9 gekämpft. Sämtliche Ergebnisse werden für die Sportunterrichtsnoten 
berücksichtigt, so dass alle Schüler und Schülerinnen hohe Einsatzbereitschaft zeigten. Bei idealen Wetterbedingungen 
wurde es ein erfolgreicher Wettkampf, mit dem alle Beteiligten zufrieden waren. Jeder erreichte oder verbesserte die 
Leistungen aus dem Sportunterricht.

K. Pietsch
Sportlehrer 

Projekt "Boden"

Am 07.05.2018 haben die Schüler der 9. Klasse an einem Projekttag zum Thema "Boden" teilgenommen.
Die Schüler Vincent und Jonas berichten:
"Wir wurden in mehrere Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe begann mit Herrn Lohmann im Buchenwald. Dort erklärte er uns
die verschiedenen Schichten des Waldes sowie die Entstehung der Landschaft. Eine andere Gruppe war mit Herrn 
Stüdemann in vier verschiedenen Biotopen tätig, in denen wir unter seiner Anleitung die Luftfeuchtigkeit, die 
Lufttemperatur, die Windstärke und die Bodentemperatur der unterschiedlichen Waldarten bestimmt haben. Diese 
Messungen haben wir auf einer Wiese, in einem Nadelwald, einem Buchenwald und in einem Mischwald durchgeführt. 
Durch die Messergebnisse konnten wir viel über verschiedene Bedingungen im Wald lernen. Der Rest der Klasse hat mit 
Frau Gronke Bodenproben untersucht. Wir haben Experimente zum Nachweis von Kalk im Boden und die Bestimmung 
der Bodenreaktion (pH-Wert) durchgeführt. Nach jeder Aufgabe fand ein Stationswechsel statt, so dass jeder Schüler alle 
Angebote wahrnehmen konnte. So wurde es für alle ein spannender, informativer und schöner Tag."

Bilder: Bestimmung der Bodenreaktion von drei verschiedenen Bodenproben 



Projekttag im phanTechnikum

Wir, die Klassen 3a und 3b, besuchten am 8. Mai das Technische Landesmuseum in Wismar. Während der Führung 
erfuhren wir viel über die Elemente Feuer und Wasser und deren Nutzung. In der sich anschließenden Rallye durften wir 
in kleinen Gruppen die Räume erkunden. Unsere Favoriten waren die Riesenseifenblase, der Heißluftballon, das 
Tretkarusell, aber auch der Feuertunnel und das alte Hochrad luden zum Ausprobieren ein. 
Es hatte uns allen viel Spaß gemacht. 

Vorlesewettbewerb auf Landesebene im Schleswig-Holstein Haus

Am Dienstag, dem 8.5.2018, fand der Vorlesewettbewerb auf Landesebene in Schwerin im Schleswig-Holstein Haus 
statt. Unsere Katharina Behrendt aus der Klasse 6a gehörte zu den Nominierten als Siegerin der Kreisebene. 15 
Teilnehmer gingen an den Start und wir drückten natürlich allen die Daumen. Alle Mädchen und Jungen gaben ihr Bestes,
doch siegen konnte nur eine, eine Schülerin aus Lübz machte das Rennen. Wir sind sehr stolz auf unsere Kathi und 
gratulieren ihr zum Erfolg bei der Teilnahme am Vorlesewettbewerb. Mache weiter so, Katharina!

Deine Deutschlehrerin Frau Möck 



Bibliothekseröffnung am 8.5.2018 in der Regionalen Schule "Werner Lindemann"

Seit dem 8.5.2018 haben wir Schüler unserer Schule wieder eine Bibliothek. Wir, das sind Ina, Angelina, Josefin, Henry, 
Pascal, haben uns lange darauf vorbereitet und freuen uns auf viele lesefreudige Mädchen und Jungen aus allen 
Klassen. Gespannt sind wir schon jetzt, wer ein ständiger Besucher in unserer Ausleihe sein wird, denn auch unter uns 
befinden sich richtige Leseratten.

Das Bibliotheksteam 

Klasse Klassenfahrt

Wir, die Klasse 6a, sind am 23.04.2018 zu unserer 5-tägigen Klassenfahrt auf die Insel Rügen nach Thiessow 
aufgebrochen. In Stralsund legten wir einen Zwischenstopp ein und besuchten das Meeresmuseum. Nach einer 
anstrengenden Anreise mit Bus und Bahn sind wir abends in unserem Camp angekommen, wo es uns gleich gefallen hat.
Am Dienstag führte uns ein Ranger am Strand entlang zu einem Lotsenturm mit toller Aussicht. Während unserer 
Fahrradtour konnten wir trotz des Regens die wunderschöne Landschaft genießen. Am Donnerstag ging es auf in die 
Granitz. Mit dem "Rasenden Roland" und zu Fuß gelangten wir zum Jagdschloss, dessen 38m hohen Turm wir über eine 
coole Wendeltreppe bestiegen. Nach einem Bummel durch Binz erwartete uns das Team vom Kreisschulheim am Abend 
mit gegrillten Würstchen. Auch wenn wir nicht unterwegs waren, kam keine Langeweile auf, denn im Tischtennisraum und
am 100m nahen Strand konnte man sich bestens die Zeit vertreiben. Diese Woche ist leider viel zu schnell vergangen. 



Klassenfahrt nach Stralsund mit der Klasse 6b

Die Klassenfahrt starteten wir vom 23.4.-27.4.2018 nach Stralsund ins Younior-Hotel mit großer Erwartung. Endlich 
konnten wir für ein paar Tage die Schule hinter uns lassen. Ein abwechslungsreiches Programm erwartete uns Schüler, 
zum Beispiel das Ozeaneum, die Besichtigung der Gorch Fock1, Meereskundemuseum, Spielkartenfabrik, Bowling, 
Talenteshow und vieles mehr. Als Klasse hat uns diese Fahrt zusammengeschweißt und wir möchten uns bei Herrn 
Krolop und Frau Möck für diese Erlebnisse, die wir erleben durften, bedanken.

Richard Pollin 

Boysday Rechtsanwaltskammer Schwerin

Am 26.04.2018 waren wir, Justin, Laurin und Tony, zu Besuch bei der Rechtsanwaltskammer Schwerin. Wir haben uns 
einen interessanten Vortrag über den Beruf des Rechtsanwaltsfachangestellten angehört. Nachdem wir diesen gehört 
hatten, sollten wir ein Quiz beantworten. Nach dem Quiz sind wir zu einem Rechtsanwalt gegangen und konnten dort 
unsere Fragen beantworten lassen. Zu guter Letzt haben wir uns das Büro von einem Rechtsanwalt angeschaut. Das 
war�s auch mit der Rechtsanwaltskammer. Dieser Job ist sehr nützlich für Leute die mit Menschen interagieren wollen und
gute Deutschkenntnisse besitzen.

Justin, Laurin und Tony aus Klasse 7 

Girlsday Designschule Schwerin

Am 26.04. 2018 hatten wir Girlsday. Wir, Lia, Kim und Elisa, aus der 7. Klasse waren in der Designschule Schwerin. Als 
Erstes durften wir uns dort umsehen und wurden in einem Saal in Gruppen eingeteilt. Danach haben wir ein Blatt mit 
einer Frau mit Stoffen angekleidet. Anschließend zeichneten wir künstlerisch mit Kohle, beklebten ein Bild mit Punkten, 
arbeiteten am Computer und stickten einem Styroporgestell ein Kleid. Im Anschluss daran fertigten wir Blindzeichnungen 
von uns und anderen an und dann haben wir Lavendeldrucke auf einem Beutel gemacht. Zum Schluss haben wir aus Ton
Spielfiguren geknetet. Am Ende waren wir wieder im Saal und haben kleine Geschenke bekommen. Wir fanden den Tag 
sehr schön und wir durften sogar unsere selbstgemachten Sachen mitnehmen. 

Lia, Kim und Elisa aus der 7. Klasse 



Girlsday Hotel Schloss Basthorst

Am 26. April 2018 hatten wir Boys- und Girlsday. Wir, Annalena und Pia, aus der 7. Klasse waren im Hotel Schloss 
Basthorst. Wir trafen uns um 10:00 Uhr an der Rezeption der Waldresidenz mit noch weiteren Mädchen. Unsere 
Ansprechpartnerin Anja Lux führte uns durch die Gänge zu der Küche im erst gebauten Gebäude. Da trafen wir auf eine 
Auszubildende, die uns das Grundstück zeigte, in dem wir ein Luxus Zimmer, ein schönes Apartment, das neue Gebäude
mit Esszimmer und einem großen Saal besichtigen durften. Als wir wieder in unserem Aufenthaltsraum waren, begrüßte 
uns der Souschef Stefan Weber. Wir bekamen Schürzen vom Haus und besprachen, wer die Vorspeise, den Hauptgang 
und das Dessert vorbereitet. Wir bereiteten den Hauptgang vor. Es gab Spargelrisotto mit Hühnchen und Schinken, 
Basilikumblatt gebraten und dazu karamellisierte lila Karotten mit leckerer brauner Soße. Als Vorspeise bereitete eine 
weitere Gruppe eine Orangen-Tomatensuppe vor. Zum Schluss gab es als Dessert ein Ananas-Passionsfrucht- Ragout, 
Vanilleeis, Schokoladen-Sahne Creme und obendrauf Splitterschokolade. Als wir mit dem Kochen fertig waren, aßen wir 
das leckere Menü. Dann bekamen wir eine Basthorsttasche, einen Block und einen Kugelschreiber geschenkt. Um 14:00 
Uhr brachte uns die Auszubildende zurück zu der Waldresidenz, wo wir dann abgeholt wurden. Es hat uns sehr viel Spaß
gemacht, das selbst gekochte Menü hat sehr gut geschmeckt und wir haben viel über den Beruf Koch bzw. Köchin 
gelernt. 

Pia und Annalena aus Klasse 7 



Wandertag nach Schwerin

Am Freitag, den 27.04.2018, haben wir, Klasse 4a, unseren Wandertag nach Schwerin gemacht. Nach der Busfahrt zum 
Hauptbahnhof sind wir in der Begleitung von Herrn Kappell zu Fuß zur Sport- und Kongresshalle gegangen. Nach einer 
Laufrunde im Stadion durften wir die Sport- und Kongresshalle kurz besichtigen und den riesigen Raum bewundern.
Im Sportgymnasium wurden wir sofort von dem Gymnasialleiter in Empfang genommen. Mit ihm haben wir ein 
besonderes Zimmer besucht, wo die Pokale ausgestellt sind, die die jetzigen und die ehemaligen Schüler des 
Sportgymnasiums in verschiedenen Sportarten gewonnen haben. Die Pokale waren unzählig und dieses Zimmer hat uns 
sehr stark beeindruckt.
Dann wurden wir von dem Chefkoch der Mensa begrüßt, der mit uns gerne ein Gespräch über die sportbewusste 
Ernährung führte. Dort haben wir unser Frühstück gegessen. Als Nächstes hat uns Herr Kappell verschiedene 
Trainingshallen gezeigt, wo wir den jungen Sportlern beim Training zuschauen durften.
Anschließend haben wir uns als Boxer ausprobiert. Das war schön! Herr Kappell hat mit uns Aufwärm- und Boxübungen 
gemacht und dann durften wir in den Ring steigen. Sowohl die Jungen als auch die Mädchen haben ganz viel Spaß 
gehabt. Es ist Herrn Kappell gelungen, uns für diese Sportart zu begeistern. Auf dem Rückweg und in der Schule ging es 
in den Gesprächen vor allem um das Boxen.
Wir bedanken uns beim Herrn Kappell und seinen Kollegen für diesen wunderschönen Wandertag!

Klasse 4a 



Leseprojekt in der Grundschule

Anlässlich unseres Leseprojektes hatten wir am 12. April den Kinderbuchautor Frank Kreisler zu Gast. Den Kindern der 1.
und 2. Klassen stellte er sein Buch "Der Riese und das Wolkenkraut oder Wo das schöne Wetter herkommt" vor. Dabei 
gingen sie der Frage nach, was Fantasie mit Wetter zu tun hat und stellten in einer besonderen Wetterküche 
Frühlingswetter her. Die lustigen Reime luden zum Mitmachen ein und gefielen den kleinen Zuhörern sehr.
Auf den Gruselkrimi "Mühlengeist - Ein Einbrecher aus der Wand" machte der Autor die Kinder der 3. und 4. Klassen 
neugierig. Gemeinsam stellten sie sich vor, wie ein Geist aussehen und andere erschrecken könnte. Gruselige 
Geräusche unterstützten die Vorstellung der Kinder.

Wir möchten uns herzlich beim Schriftsteller bedanken. 



English in Action

Unter diesem Motto stand für einen Teil der beiden 6ten Klassen die letzte Schulwoche vor den Osterferien. Denn da sah 
der Stundenplan pro Tag jeweils 3 Stunden Englischunterricht vor. Dieser wurde erteilt von David, einem Muttersprachler 
aus London, der kein Deutsch verstand und die Schüler somit gezwungen waren, ausschließlich die englische Sprache 
zu benutzen.

Hier einige Schülermeinungen:
"Ich war total begeistert. Ich glaube sogar, dass es die beste Woche in meiner gesamten Schulzeit war. Es war 
unglaublich cool."
"David war mega nett. Wir haben mit Spielen gelernt und wenn wir mal Fehler gemacht haben, sagte er uns das ganz 
locker."
"Ich fand die lockere und lustige Ar von David sehr cool."

Seinen Abschluss fand das Projekt mit einer Präsentation vor Mitschülern, Familie und Lehrern in der Aula. Das Publikum
staunte nicht schlecht, wie fit unsere Schüler in Englisch sind und diese waren sich fast zu 100% einig, wenn möglich, im 
nächsten Jahr wieder bei EiA mitzumachen. 



Waldprojekt der 6. Klassen

Die 6. Klassen führten gleich nach den Osterferien ihr Waldprojekt durch. Ein Schwerpunkt war die Fahrt in den Wald von
Moidentin und wir hatten Rucksäcke, Schreibbretter, Verpflegung und mehr im Gepäck. Begleitet wurden wir von unseren
Klassenlehrerinnen, der Biologielehrerin und dem Förster Ralf Lohmann. In Gruppenarbeit lernten wir mehr über die 
Körpersinne, die Waldtiere sowie Besonderheiten im und um den Wald kennen.
Spaß und Freude machte uns auch der Orientierungslauf, den Frau Gronke für uns vorbereitet hat. Unser Highlight war 
jedoch nach getaner Arbeit das Lagerfeuer. Herr Lohmann hatte Spieße für die Bratwürste vorbereitet und trotz des 
Regenwetters schmeckten unsere mitgebrachten Leckereien uns fantastisch.
Wir haben die Zeit im Wald sehr genossen und so einiges dabei gelernt. Ein großes Dankeschön allen Organisatoren 
möchte ich im Namen aller Schüler sagen.

Larissa Schwuchow, Schülerin der 6b 

Frühlingsfest in der Grundschule

Zum Frühlingsanfang starteten die Grundschüler mit einem Projekttag rund um diese schöne Jahreszeit. Zunächst ging 
es in die Turnhalle. Acht Mannschaften versuchten mit viel Teamgeist die Bälle so schnell wie möglich ins Ziel zu 
befördern. Eine kleine Stärkung gab es anschließend beim gesunden Frühstück. In den Klassen wurde danach gemalt, 
gebastelt, Rätsel gelöst, Osterkörbchen gesucht und Ostergeschichten erzählt. Die Kinder der 2a und 2b überraschten 
mit der Aufführung eines kleinen Musicals, in dem die Siebenschläfer ihren langen Winterschlaf beendeten. Alle stimmten 
beim gemeinsamen Singen bekannter Frühlingslieder mit ein. Bei herrlichem Sonnenschein waren verschiedene 
Spielstationen auf dem Schulhof aufgebaut, die von Schülern der 8. Klasse betreut wurden. So konnten die Kinder zum 
Beispiel beim Tauziehen mitmachen, mit Reifen spielen, mit Stelzen laufen, Gummitwist spielen und vieles mehr. Allen 
Helfern ein großes Dankeschön. 



Unser Wandertag am 14.03.2018

Die ersten Klassen wanderten bei kühlen Temperaturen zum Kuhstall nach Hundorf. Dort empfing uns Herr Rothermann 
und führte uns durch die Ställe. Die Kühe wurden immer zutraulicher und schließlich leckten sie und sogar unsere Hände.
Wir erfuhren sehr viele interessante Dinge, z.B. werden die Kühe, wenn sie ein Kälbchen bekommen, wieder nach Alt 
Meteln gebracht. Danach ging es am Ufer des Schweriner Sees zurück. Auf dem Wanderweg sahen wir noch Schnee 
und Eis. Doch die ersten Frühblüher kündigten den Frühling an. Wir mussten klettern und dem Matsch ausweichen. Das 
machte viel Spaß. In der Schule wurden die 6 Kilometer in den Wanderpass eingetragen und wir waren sehr stolz auf 
uns. Wir bedanken und bei Herrn Rothermann und den Eltern, die uns begleitet haben. 

Kl.1a, Kl.1b und Kl.1c 

Fasching in der Grundschule

Unter dem Motto "Heute steppt der Bär" feierte die Grundschule am 1. Februar ihr Faschingsfest. Sowohl die kleinen als 
auch die großen Gäste waren kaum wiederzuerkennen. Prinzessinnen, Hexen, Seeräuber, Harry Potters, Katzen, Bären, 
Frösche, Tänzerinnen eroberten die Räume, Flure und Turnhalle, in denen vielfältige Aktivitäten stattfanden. So konnten 
sich die Kinder der 1. und 2. Klassen auf einem Standesamt das "Ja-Wort" geben und ihr Geschick bei Teamspielen unter
Beweis stellen. Der Höhepunkt bei den Dritt- und Viertklässlern war die Prämierung der schönsten Kostüme. Nachdem im
Klassenverband eine Vorauswahl getroffen wurde, zeigten sich die Favoriten auf einem super langen Laufsteg, bejubelt 
von den Zuschauern.
Viel Spaß, Musik, Tanz und eine zünftige Polonaise rundeten diesen Vormittag ab. 



Katharina Behrendt - unsere Siegerin beim Kreisentscheid-Vorlesewettbewerb der 6.Klassen 

Unsere Schülerin aus der Klasse 6a brachte die Schule zum Jubeln. Am 23.Januar 2018 konnte sich Katharina von 14 
Teilnehmern mit 115 von 125 Punkten klar in Führung setzen. Mit ihrem Roman "Zimt & Weg" von Dagmar Bach 
überzeugte sie die Jury und Zuhörer souverän. Jetzt darf unsere Kathi zum MV-Ausscheid reisen. Wir alle drücken ihr fest
die Daumen und wünschen viel Freude bei den Vorbereitungen zum bevorstehenden Wettbewerb.
Du schaffst das, liebe Katharina!
Deine Deutschlehrerin Frau Möck 

Wir gratulieren! 

Informatik-Biber-Wettbewerb der Klassen 5 und 6

In diesem Schuljahr nahmen die 5. und 6. Klassen im November 2017 mit insgesamt 69 Schülern wieder an Europas 
größtem Informatik-Wettbewerb erfolgreich teil. Die Urkunden sind lt. Veranstalter zu uns unterwegs und können wie 
gewohnt den Schülern zusammen mit ihrem Halbjahreszeugnis übergeben werden. Die erfolgreichsten Schüler waren: 

Wir gratulieren! 



Weihnachtsprojekt in der Grundschule

Der letzte Schultag vor den Ferien zum Jahreswechsel stimmte schon ein bisschen auf das bevorstehende 
Weihnachtsfest ein. So beschäftigten sich die Kinder unter anderem mit Bräuchen zum Fest. Auch Malen, Basteln und 
Rätseln gehörten dazu. Einige nutzten die Küche zum Plätzchenbacken. Höhepunkt des Vormittags war der Besuch der 
Theateraufführung in der Aula. Die Kinder der Klassen 3a und 3b führten das Musical �Der neue Stern� auf. Sehr 
einfühlsam wurde die Weihnachtsgeschichte erzählt. Die Zuschauer lernten dabei einen besonderen Stern kennen, der 
einen Spezialauftrag hatte, fast wie ein richtiger Agent. Mitreißende Lieder rundeten das Stück zu einem Hörerlebnis ab. 
So starteten alle vergnügt in die Weihnachtsferien. 

 

Theaterbesuch in der Vorweihnachtszeit

Am 14.12.2017 fuhren die Kinder der 1. bis 5. Klasse ins Mecklenburgische Staatstheater nach Schwerin. Dort sahen wir 
die Aufführung des Familienstückes �Ronja Räubertochter�. Die kleinen und großen Zuschauer wurden in einen 
Räuberwald entführt, in dem es Rumpelwichte, Wilddruden und Bärenhöhlen gab. Ronja und Birk mussten so manch ein 
Abenteuer erleben und Ängste überwinden. Ihre Freundschaft half ihnen dabei. 



Ein spannender und sportlicher Wandertag

Am 16.11.2017 sind wir, die Kinder der Klasse 2a, mit dem Zug nach Schwerin gefahren. Vom Bahnhof sind wir zur 
Palmbergarena gewandert. Wir waren alle sehr aufgeregt. Zunächst hat uns Herr Schiemann die verschiedenen 
Sporthallten gezeigt. Anschließend durften wir in die Boxhalle. Dort haben wir Jürgen Brähmer gesehen, der zu diesem 
Zeitpunkt in der Halle trainiert. Nachdem Herr Schiemann uns einige Aufwärm- und Boxübungen gezeigt hatte, durften wir
sogar selbst in den Ring steigen. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Es war ein wunderschöner Wandertag, denn wir 
so schnell nicht vergessen werden. 

Linus und Celina aus der 2 a 



Vorbereitung des Weihnachtsmarktes

Am 16.11.2017 nähten die Schüler der Klasse 7 unter Anleitung von Frau Teichert kleine Kissen. Diese können dann am 
01.12.2017 auf dem Weihnachtsmarkt im Raum 13 bewundert und natürlich auch gekauft werden. 



 



Musik mal anders

Am 15.11.2017 fuhren wir, die beiden 6. Klassen, zu einem Schülerkonzert ins E-Werk nach Schwerin. Auf dem 
Programm stand vom englischen Komponisten Benjamin Britten die Komposition �Orchesterführer für junge Leute�. 
Zunächst stellte uns das Orchester die einzelnen Instrumentengruppen mit einem Thema von Henry Parcel vor. Diese 
Melodie wurde anschließend von allen Instrumenten variiert. Am Ende wurden die Themen von Henry Parcel und 
Benjamin Britten mit einander kombiniert. Wir erfuhren außerdem, wie die Musiker zu ihren Instrumenten kamen. Dieses 
Stück begeisterte uns alle sehr. 

Klasse 6a/b 

Besuch der Wissenstrecke zum Thema sexuelle Prävention

Am 10.11.2017 besuchte die 9. Klasse die Wissensstrecke zur sexuellen Aufklärung und Prävention der AIDS-Hilfe NWM 
in Dorf Mecklenburg.

Die Schülerinnen Leoni und Frederike berichten:
In der Sporthalle gab es vier Stationen rund um das Thema Sexualität und AIDS. Wir haben uns in Gruppen 
zusammengefunden und sind von Station zu Station gegangen. An der 1. Station gab es eine Torwand, an der uns immer
eine Frage gestellt wurde, wenn wir getroffen haben. An der 2. Station mussten wir Begriffe pantomimisch darstellen und 
einschließlich einschätzen, ob es HIV- ansteckend ist. Die 3. Station bestand aus einer Box, in die wir hineingreifen 
sollten, um verschiedenen Gegenstände herauszuholen. Danach sollten wir ihren Zweck erraten. An der 4. Station gab es
ein Glücksrad, wo wir immer eine Karte ziehen mussten und unsere Meinung dazu sagen sollten. Bei allen diesen 
Spielen haben wir Punkte gesammelt, die später zusammengerechnet wurden, um das beste Team zu ermitteln. Unsere 
Klasse hat den 1. und 2. Platz gewonnen und Preise, wie Aufklärungshefte sowie Kondome, bekommen. Wir haben dabei
viel gelernt und hatten auch eine Menge Spaß. 

Projekt �Halloween�

Gleich am ersten Tag nach den Oktoberferien führten die beiden 5. Klassen ihr Projekt �Halloween� durch. Woher kommt 
der Brauch, am Abend des 31. Oktober gruselig verkleidet von Tür zu Tür zu gehen und mit dem Spruch �Süßes, sonst 
gibt�s Saures� mehr oder weniger freundlich um Naschwerk zu bitten? Diese Frage sollte geklärt werden. Außerdem macht
es großen Spaß, mit den Mitschülern gemeinsam einen ganzen Unterrichtstag lang als Hexe, Monster oder Gespenst 
durch das Schulgebäude zu geistern. Die Klassenlehrerinnen Frau Schult und Frau Schmidt machten natürlich auch mit. 
Jeder Fachlehrer hatte sich ebenfalls entsprechend der Thematik etwas Passendes einfallen lassen. In der Klasse 5a gab
es sogar Monster-Muffins.

 



Betriebspraktikum Klasse 10

Unser letztes Betriebspraktikum fand in der Zeit vom 16. bis 20. Oktober 2017 statt. Nachdem wir in der 8. Klasse in 
einem zweiwöchigen Kurs verschiedene Gewerke in der Handwerkskammer kennen gelernt hatten, absolvierten wir im 9.
Schuljahr den Praxislerntag.
Nun hatten wir erstmalig eine ganze Woche lang hintereinander in einem Betrieb mitzuarbeiten. So gab es für uns die 
Möglichkeit noch einmal zu überprüfen, ob unser Berufswunsch der richtige ist und natürlich auch Kontakte für mögliche 
Bewerbungen zu knüpfen.

Klasse 10 

Crosslauf

Am Vormittag des 17.10.2017 trafen sich wieder alle Klassenstufen der Regionalschule zum sportlichen Outdoor-
Wettstreit um den Wanderpokal unseres diesjährigen Schul-Crosslaufes. Die etwa 1,3 km lange Laufstrecke führte die 
Schülerinnen und Schüler durch unwegsames Waldgelände über Stock und Stein bevor es dann auf der Sportplatzrunde 
im Schlussspurt der Ziellinie entgegen ging. Schüler, die bereits unter den Schnellsten ins Ziel gekommen sind 
unterstützten auch die übrig gebliebenen Mitschüler lautstark auf der Abschlussrunde. Über die durchweg sehr breite 
Teilnahme hinaus war dies vielleicht auch ein gelungenes Erfolgsrezept zum diesjährigen Gesamtsieg unserer 
Siebtklässler. Wir beglückwünschen unsere 7. Klasse zum verdienten Gewinn des Werner-Lindemann-Crosslauf-
Wanderpokals. Nach der Siegerehrung mit Übergabe des Wanderpokals gilt es jetzt jedoch, sich auf die Titelverteidigung 
vorzubereiten. Zu guter Letzt sagen wir auch ein herzliches Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer, die zur 
Vorbereitung und Durchführung unseres alljährlichen Crosslaufes beigetragen haben. 

Herbstprojekt der Grundschule in Lübstorf

Am 10. Oktober stand in der Grundschule alles im Zeichen des Herbstes. So beschäftigten sich unsere Erstklässler mit 
bunten Herbstblättern, gestalteten ein Herbstbuch, unternahmen eine Fantasiereise und besuchten die Busschule. In den
2. Klassen drehte sich alles um ein gesundes Frühstück. In einem Quiz konnten die Kinder ihr Wissen zum Herbst testen 
und ihre Kreativität beim Basteln eines Igels zeigen. Eine leckere Mahlzeit mit Obstspießen und Milchshakes bereiteten 
die 3.Klassen vor. Sie lernten viel Wissenswertes über Pilze kennen und stellten ein Pilzbuch zusammen. Die 
Viertklässler fanden Spinnen besonders interessant und erfuhren, dass sie großartige Baumeister sind, denn ihre Netze 
werden zu kleinen Wunderwerken.
Höhepunkt in jeder Klassenstufe war der Sponsorenlauf. Mit Eifer und Durchhaltevermögen meisterte jedes Kind seine 
Runden, trotz des schlechten Wetters. Angefeuert von vielen Eltern schaffte so manch einer Höchstleistungen. Für den 
reibungslosen Ablauf sorgten Schüler der 9. Klasse, die als Streckenposten oder zum Stempeln eingesetzt waren.
Ein Dankeschön an alle fleißigen Helfer.

E. Papke 

Tag der offenen Tür in der "Werner-Lindemann-Schule"

Viele Eltern nutzten mit ihren Kindern den 7. Oktober, um unsere Schule kennen zu lernen. Nach einem musikalischen 
Empfang durch die Musikschule "Fröhlich" begrüßte Schulleiterin Andrea Pentzien die künftigen Abc-Schützen.
Anschließend konnten sich die kleinen und großen Besucher über das bunte Programm der Zweitklässler erfreuen. Unter 
dem Motto "Schule erleben" besuchten die Vorschulkinder verschiedene Stationen, die zum Mitmachen einluden und von 
unseren Schülern der 4. Klassen betreut wurden. Beim Experimentieren erfuhren die Kinder, dass sich jede Filzstiftfarbe 
aus verschiedenen Farben zusammensetzt und Wasser die Farben sortiert. Geschicklichkeit war bei Sport und Spiel 
gefragt und erste Englischkenntnisse ließen sich spielerisch vertiefen. In der Lernwerkstatt im Computerraum wurde mit 
der "Black Box" die Merkfähigkeit der Kinder getestet. Auch der Garten der Sinne hatte geöffnet und Bastelangebote 
konnten genutzt werden. Zum Verweilen lud die gemütliche Kaffeestube ein, die liebevoll von den Eltern der Klassen 3a 
und 3b betreut wurde.
Viele Gäste nutzten die Gelegenheit, um sich über die Arbeit in der Schule und über die Hortbetreuung zu informieren.
Allen Beteiligten möchten wir für ihre Unterstützung danken. 

Grundschulteam 



Wandertag der Klassen 3a/b zur Ruhestätte von Werner Lindemann

Der Schriftsteller Werner Lindemann ist der Namensgeber unserer Schule. Im Unterricht haben wir schon viel vom Leben 
dieses Autors erfahren und uns mit einigen Gedichten von ihm beschäftigt und die Pinnwand in unserem Klassenraum 
gestaltet. Anlässlich des 91. Geburtstages von Werner Lindemann besuchten wir am 06.10.2017 seine Ruhestätte in 
Zickhusen. Außerdem schauten wir uns die Kirche an und erfuhren von Frau Kreuzberg vieles über das Erntedankfest. 
Trotz eines Regenschauers war es für alle ein erlebnisreicher Tag.

Klasse 3a/b 



Werner Lindemann Projekt Klasse 5a/5b

Die Schüler der Klassen 5a und 5b haben im Deutschunterricht über verschiedene Werke Werner Lindemanns 
gesprochen und ließen sich davon inspirieren und verfassten eigene kleine Geschichten zu Ehren von Werner 
Lindemanns Geburtstag am 7. Oktober. Diese wurden an der Pinnwand im Klassenraum ausgestellt. 





Tag der offenen Tür in der Schule Lübstorf

Am Sonnabend, dem 7. Oktober 2017, öffnet die Grundschule der �Werner-Lindemann-Schule� ihre Türen. In der Zeit von 
10.00 Uhr bis 11.30 Uhr erhalten Kinder, Eltern sowie alle Interessierten Einblicke in die Arbeit unserer Schule. Mit einem 
musikalischen Programm beginnen die Kinder der 2. Klasse. Unter dem Motto �Schule erleben� können die künftigen 
Erstklässler ab 10.30 Uhr in kleinen Teams schon einmal Schulluft schnuppern. Vielfältige Stationen laden zum 
Mitmachen ein. Auf dem Programm stehen spannende Experimente, ein Sinnesgarten, lustige Sportspiele, Lernspiele am
Computer und vieles mehr. Es darf gemalt und musiziert werden. Für das leibliche Wohl sorgen fleißige Eltern der 3. 
Klassen. Wir freuen uns auf Gespräche zum Schulalltag sowie zur �Vollen Halbtagsschule�. Auch unsere 
Schulsozialarbeiterin steht Ihnen für Fragen Rede und Antwort.
Eltern der künftigen Schulanfänger haben die Möglichkeit, ihr Kind für das neue Schuljahr anzumelden und sich über die 
Hortbetreuung zu informieren.

E. Papke 

Berufsfrühorientierung der Klasse 8

Vom 18.9.2017 bis zum 29.9.2017 absolvierte die 8. Klasse unserer Schule im Rahmen der Berufsfrühorientierung ein 
14-tägiges Praktikum in der Handwerkskammer Schwerin. In diesen zwei Wochen konnten die Schüler und Schülerinnen 
unterschiedliche Berufsfelder kennenlernen und sich selbst darin ausprobieren. So standen unter anderem die einzelnen 
Bereiche Kfz-Technik, Holz- oder Metalltechnik, IT-Technik, SHK-Technik, Farbtechnik, Frisör und Kosmetik, 
Bürokaufmann/-frau und Gesundheit und Soziales zur Auswahl. In der ersten Woche besuchten sie nach Wahl drei dieser
Bereiche und entschieden sich dann in der zweiten Woche für ihren Favoriten. Mit Hilfe der Meister und Betreuer 
gewannen die Schüler und Schülerinnen ein Bild über diese Berufe, über die Voraussetzungen, welche sie mitbringen 
müssten, wenn sie diese Lehre absolvieren wollen. Außerdem lernten sie auch ein Stück des manchmal anstrengenden 
Arbeitsalltages kennen. Dennoch kam dieses Praktikum sehr gut bei den Schülern an. 



Zoobesuch der Klassen 4a und 4b

Am 27. September haben die Klassen 4a und 4b den Zoo in Schwerin besucht. Aufregend und spannend war alles: die 
Zug- und die Straßenbahnfahrt, wo man auf die Haltestellen und vorbeilaufende Landschaften gut aufgepasst hat, das 
Frühstück in der freien Natur vor dem Zoo, wo die Schüler ihre Vorräte miteinander geteilt haben und natürlich die Tiere. 
Die Sonne hat alle Tierbewohner des Zoos aus ihren Häuschen rausgelockt und die Kinder mussten sich ständig in alle 
Seiten drehen, damit sie keine Tiere verpassen. Die kleinen Spiel- und Erholungspausen, Seilbahnfahrt und eine Portion 
Eis haben auch für gute Laune gesorgt.
An nächsten Tagen haben die Schüler im Rahmen von Deutsch- und Kunstunterricht ihre Erfahrungen getauscht. Jeder in
der Klasse konnte mindestens 10 Tierbewohner des Schweriner Zoos nennen und über sie erzählen. Dazu hat man auch 
schöne Zoobilder gemalt. Einige davon sieht man hier. 



Einschulung 2017 in die �Werner-Lindemann-Schule� Lübstorf

Am 2. September 2017 wurde die Turnhalle zur Feierhalle. 60 erwartungsvolle Erstklässler fieberten ihrer Aufnahme in 
die Schule entgegen. Am Eingang erfreuten Kinder der Musikschule �Fröhlich� die Gäste mit ihrem Spiel. Anschließend 
marschierten die Kleinen klassenweise in die Halle ein und wurden herzlich von unserer Schulleiterin Frau Pentzien 
begrüßt. In einem musikalischen Programm machten die Kinder der 2. Klassen neugierig auf das Schulleben. Auch die 
Schulanfänger konnten beim Lied �Hurra, ich bin ein Schulkind� bereits kräftig mitsingen. In der folgenden Ansprache 
betonte Frau Pentzien den Lernwillen, den die Kinder während der Einschulungsgespräche und des Schnuppertages 
zeigten und bedankte sich bei den Eltern und Kita-Erzieherinnen für die gute Vorbereitung. Jedes Kind bekam von seiner 
Klassenlehrerin eine Sonnenblume überreicht. Während die Erstklässler ihre erste kleine Unterrichtsstunde im 
Klassenraum erlebten, sorgten die Eltern der zweiten Klassen für das leibliche Wohl der Gäste. Allen Mitwirkenden ein 
großes Dankeschön für diese gelungene Veranstaltung. 


