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tet. Die Ausstellungsbeiträge resultierten
ausnahmslos aus der unterrichtlichen Arbeit verschiedener Fächer.
Im Oktober wurde die Renataschule als
„Umweltschule in Europa“ ausgezeichnet.
Die Begründungen für all diese Auszeichnungen, zum Teil bereits mehrmals in Folge verliehen, weisen stets den gleichen
Tenor auf: An der Renataschule werden
die in den Anforderungskatalogen ausgewiesenen Kriterien dadurch erfüllt, dass
die entsprechenden Inhalte fest in den
schulinternen Stoffplänen der verschiedenen Unterrichtsfächer verankert sind,
nachweislich erarbeitet und dokumentiert
werden und nachhaltig wirken.
Mittlerweile schon Tradition hat der Renatakalender, der nun zum achten Mal erscheint.
Frau Unger-Voigt und Frau
Kloppenburg haben sich erneut an den
Entwurf eines Kalenders gewagt, der in
seiner Vielseitigkeit eine gelungene Dokumentation der Arbeitsergebnisse des
Kunstunterrichts an der Renataschule darstellt.
Zur Tradition entwickelt sich auch die erfolgreiche Teilnahme unserer Jungen und
Mädchen bei den Wettbewerben „Schüler
experimentieren“ und „Jugend forscht“.
Nach wie vor ist die Renataschule eine der
wenigen Realschulen in Niedersachsen,
die an diesen Wettbewerben teilnimmt.
Auch unsere Sportler haben wieder beachtliche Erfolge errungen und gute Platzierungen erreicht.
Allen, die zum Gelingen unserer Projekte
und zum guten Schulklima beigetragen
haben, sei herzlich gedankt.
Bleiben Sie der Renataschule auch im
neuen Jahr verbunden. Für die Weihnachtszeit wünsche ich Ihnen und Ihren
Kindern im Namen des Kollegiums alles
Gute und für das Jahr 2007 Gesundheit
und Erfolg in Schule und Beruf.

Sehr geehrte Leserinnen,
Sehr geehrte Leser!
Ein ereignisreiches
Schuljahr liegt hinter
uns.
Am
27.01.2006 wurde
unser langjähriger
Schulleiter
Karl
Starkebaum
im
Rahmen einer imponierenden Feier
in den Vorruhestand verabschiedet. Von Februar
bis April fungierte unser Erster Konrektor,
Karl-Hermann Heuser als kommissarischer Schulleiter. Meine Ernennung zum
Rektor der Renataschule erfolgte dann am
24.04.2006, die offizielle Amtseinführung
im Rahmen einer Feier am 18.05.2006.
Vom 01. bis 06.03.2006 wurde die Renataschule als eine der ersten Hildesheimer
Schulen durch die Niedersächsische
Schulinspektion („Schul-TÜV“) überprüft.
Diese erbrachte ein sehr gutes Ergebnis
und bestätigt uns in unserer Arbeit.
Seit 2003 leitete die Renataschule als Koordinatorin ein internationales COMENIUS-Projekt zum Thema „Wasser“. Im
Mai 2006 fanden die Abschlusstage mit
Gästen aus Frankreich und Großbritannien in Hildesheim statt. Zur gleichen Zeit
besuchten uns auch die Austauschschüler
unserer Partnerschule aus Angoulême. Es
war eine durch und durch europäisch geprägte, ereignisreiche Woche.
Die Renataschule wird sich 2007 um die
Aufnahme in ein neues dreijähriges COMENIUS-Projekt zum Thema „Kulturerbe
des Mittelalters“ bemühen. Erste Kontakte
ins Ausland sind geknüpft, Gesprächsund Planungstermine vereinbart.
Anfang Juli qualifizierte sich die Renataschule als „Ausbildungsfreundliche Schule“. Eine hochkarätige Jury honorierte damit die vielfältigen Aktivitäten im Rahmen
unseres Arbeitslehreunterrichts.
Das Label „Wertevolle Schule“ wurde unserer Schule erneut verliehen. In einer
Ausstellung wurde das Thema Toleranz
aus verschiedenen Perspektiven beleuch-
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Karl Starkebaum verabschiedet
„Karl der Große ging in die Weltgeschichte ein, Sie gehen in die
Renata-Geschichte ein.“... Das
waren die Grußworte der Schülervertreterin Donika Krasniqi anlässlich der Verabschiedung des
Schulleiters der Renataschule
Karl Starkebaum. Mit den verschiedensten Ideen, die aus seinem internen Namenskürzel (SM)
abzuleiten sind, überraschten die
jüngeren Schüler den Schulleiter
und die geladenen Gäste in Form von großen Plakaten und flotten Sprüchen. Auch die
sonst so coolen älteren Schüler konnten ertragen, dass sich das Publikum über ihren
wirklich komischen Beitrag kaputt lachte, in dem es um ihre eigenen Zukunftsaussichten
ging (für den „Fast- Engländer“ Starkebaum natürlich auf Englisch).
Auch auf dieser Veranstaltung
tummelte sich eine große Anzahl
von Abschiedsrednern, als da waren: Dr. Ulrich Kumme als Oberbürgermeister Hildesheims, im
Rahmen der bewährten Zusammenarbeit Frau Dr. Margitta Rudolph als Vizepräsidentin der Universität
Hildesheim,
Jürgen
Lanclée als zuständiger Dezernent
der Schulaufsichtsbehörde, Dr.
Dieter Krohn als langjähriger
freundschaftlicher Begleiter, Jürgen
Sander von der Freiherr – vom –
Stein - Schule, Annegret Rehbock
von der benachbarten Grundschule Ochtersum, Friedrich Wißmann für den Jugendförderverein, Michael Fischer in der
Funktion als Elternratsvorsitzender und für den Schulpersonalrat
Klaus Teutsch, der den scheidenden Schulleiter auch noch als
ersten Empfänger mit dem begehrten Renata-Orden auszeichnete.
Als besonders interessant für die
anwesenden Schüler erwies sich
der abschließende Beitrag des
Lehrerkollegiums mit der gesungenen
englischen
(!)
Version des „Irish Blessing“.
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Wir feiern schon wieder...
Am 18.5.2006 wurde Martin Lücke als Nachfolger
des langjährigen Schulleiters Karl Starkebaum
eingeführt. „Ein Glücksgriff“, betonte der Schulelternratsvorsitzende Michael Fischer, „zudem der
Wunschkandidat unseres Kollegiums“, wie der
Personalratsvorsitzende in der Begrüßung herausstellte. Herr Lücke selbst stellte das Bemühen um Kontinuität und die Suche nach neuen
Wegen in den Mittelpunkt seiner Ausführungen.
Großen Wert lege er auf das entwickelte Profil
der Schule, einen freundlichen Umgangston aller
an Schule Beteiligten untereinander und auf die
Zusammenarbeit mit der Universität Hildesheim,
die mit dem Mercator-Projekt beispielsweise die Förderung von Migrantenkindern unterstützt.
„Bei uns an der Renataschule soll kein Kind verloren gehen“.
Die Veranstaltung bekam einen festlichen
Rahmen unter anderem durch die Anwesenheit
einiger wichtiger Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben. So wünschten Frau Karola
Jakob (Dezernentin der Landesschulbehörde),
Frau Dr. Margitta Rudolph (Vizepräsidentin der
Universität Hildesheim), Herr Kurt Machens
(Oberbürgermeister von Hildesheim), Herr Dr.
Ulrich
Kumme
(Ortsbürgermeister
von
Ochtersum) Herrn Lücke ein „gutes Händchen“
für die Leitung dieser wichtigen Hildesheimer
Schule. Unter den Gratulanten und Festrednern
befanden sich auch der ehemalige Schulleiter
Karl Starkebaum und die Leiterin der benach-

barten
Grundschule Ochtersum Frau Annegret Rehbock. Umrahmt wurde die Veranstaltung mit Darbietungen zahlreicher Schüler, die von ihren Lehrern vorbereitet und begleitet wurden. Die
hundert Tage sind vorbei. Zukünftig erhoffen wir für die Schule weiterhin gutes Gelingen.
K.Teutsch für den Schulpersonalrat
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Führungswechsel im Schulelternrat
Nach vier Jahren erfolgreicher Tätigkeit sind Herr Michael Fischer als Vorsitzender und Frau
Schindler als stellvertretende Vorsitzende des Schulelternrates ausgeschieden, weil ihre Kinder
mit erfolgreicher Beendigung der Klasse 10 unsere Schule verlassen haben. Schulleitung und
Kollegium danken den Elternvertretern für ihr Engagement zum Wohle der Renataschule und
für die gute Zusammenarbeit. Wir freuen uns, dass Michael Fischer der Renataschule als engagierter und kritischer Freund weiter erhalten bleibt. Er arbeitet im Stiftungsrat der Renatastiftung
mit, deren Gründung er zusammen mit Karl Starkebaum im Januar 2006 realisiert hat.

Aufgrund dieser personellen Veränderungen wurden in der ersten Sitzung des Schulelternrats im neuen Schuljahr der SER-Vorstand (Vorsitzende und Stellvertreterin) und zu
einem großen Teil die Elternvertreter für die Konferenzen gewählt. Die Wahlen erbrachten folgende Ergebnisse:
SER-Vorstand / Vertreter in der GK
Vorsitzende
Fr. Paxmann-Popp
Stellvertreter
Frau Jaskow
Kassenwart
Herr Rawohl
Beisitzer
Frau Juli
Frau Häger
Beisitzer
Beisitzer
Herr Lücking
Beisitzer
Herr Heinecke
Frau Steinfelder
Beisitzer
Beisitzer
Frau Wojtucki
Beisitzer
Frau Herrmann

Frau Paxmann – Popp
SER - Vorsitzende

Elternvertreter in Fachkonferenzen
FK Arbeit-Wirtschaft
Herr Thimian
FK Arbeit-Wirtschaft
Herr Babilon
FK Arbeit-Wirtschaft
Herr Heinecke
FK GSW
Herr Meineke
FK GSW
Frau Tamke
FK GSW
Frau Häger
FK MUKUBI+SPO
Fr. Paxmann-Popp
FK MUKUBI+SPO
Frau Wojtucki
FK MUKUBI+SPO
Herr Busch
FK MA / NAT
Herr Künzel
FK MA / NAT
Herr Köke
FK MA / NAT
Herr Kochan
FK Sprachen/DE
Frau Albes
Frau Herrmann
FK Sprachen/DE
FK Sprachen/DE
Herr Friede

Frau Jaskow
stv. SER - Vorsitzende

Herr Rawohl
SER - Kassenwart

Lücke
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Die RENATASTIFTUNG ist gegründet
Warum eine Renatastiftung?
Die Renataschule als Europaschule hat das Ziel, trotz der Verknappung der Mittel auf
personeller und sächliche Ebene ihren Bildungsstand und ihr vielfältiges Profil keiner
Mängelverwaltung unterzuordnen, sondern mit eigenen Mitteln und Initiativen die Angebote für die Schülerinnen und Schüler bereitzuhalten, von denen die Eltern und Lehrer
überzeugt sind.
Das ist leichter gesagt als getan. Von den Spenden der Eltern allein werden die steigenden Ansprüche in Zukunft kaum noch zu befriedigen sein. Die Spendenbereitschaft
ist schlecht einschätzbar und damit keine garantierte Größe. Andererseits braucht die
Schule Planungssicherheit, weil manche Projekte und damit auch Kosten über einen
längeren Zeitraum geplant werden.
Ein Beispiel: Für Theateraufführungen brauchen wir dringend Mikrofone. Sechs sollten
es mindestens sein. Das sind ca. 3000,00 €. Im Budget der Stadt ist dafür kein Geld
vorhanden. Also haben Grundschule und Renataschule beschlossen, die erforderlichen
Mittel innerhalb von zwei Jahren gemeinsam aufzubringen. Hier können die Spenden
der Eltern und die Erträge aus einer Stiftung sinnvoll eingesetzt werden.
Was will die Stiftung?
•
•
•

Die Stiftung fördert die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln für besondere Zwecke.
Die Stiftung unterstützt Schülerinnen und Schülern, die durch fremdes Verschulden in Not eraten sind, z.B. bei der Finanzierung von Klassenfahrten.
Die Stiftung beteiligt sich an besonderen Projekte in der Schule

Woher kommt das Geld?
Das Gründungskapital ist durch die jahrelange, erfolgreiche Zusammenarbeit von
Schulelternrat und Schulleitung sowie dem enormen Engagement unseres ehemaligen
Schulassistenten Wolfgang Beyer erwirtschaftet worden.

Bitte werden Sie Zustifterin oder Zustifter!
Gibt es etwas Schöneres und Sinnvolleres als die Bildung von jungen und ehrgeizigen Menschen in unserem Lande zu fördern? Jetzt können Sie das tun, was
Sie sich vielleicht immer schon einmal vorgenommen hatten – die Bildungschancen unserer Jugendlichen zu verbessern. Wenn Sie es persönlich nicht oder nicht
mehr können, dann werden Sie bitte Zustifterin oder Zustifter.
Jeder Betrag hilft. Sie können das durch eine einmalige Zuwendung tun. Sie können
aber auch regelmäßig kleinere Beträge spenden. Vielleicht überlegen Sie ja auch, einen
Teil Ihres Vermögens der Stiftung zu übertragen? Jede Stifterin, jeder Stifter wird auf
besondere Weise in der Schule gewürdigt und die Zustiftung so festgehalten, dass sie
noch nach Generationen nicht vergessen ist.
Bitte setzen Sie sich mit der Schule in Verbindung, falls Sie Zustifterin oder Zustifter werden
möchten. Bei steuerrechtlichen und juristischen Fragen vermitteln wir gern Rat und Hilfe.
K. Starkebaum
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WIR HABEN ES :

Der Renataschule wurde am 04.07.2006 das Gütesiegel Berufswahl – und ausbildungsfreundliche Schule verliehen.
Dem Fachbereich AWT/HW der Renataschule wurde damit attestiert, dass in den letzten
Jahren hervorragende Leistungen in den vier Themenbereichen
a) Unterricht,
b) Kooperationen,
c) Information und
d) Berufswahl erbracht wurden.
( Weiterführende Inhalte können auf einer Präsentations – Stellwand in der Pausenhalle
H 1 erfahren werden. )
Wir sind auch deshalb stolz auf dieses Gütesiegel, weil nur neun Schulen aus der Stadt
und dem Landkreis diese Auszeichnung erhalten haben!
Für die nächsten drei Jahre kann das Gütesiegel z.B. im Briefkopf benutzt werden. Wir
erhoffen uns damit einen weiteren Vorteil für unsere Schüler und Schülerinnen bei den
Bewerbungen um Praktikums – und Ausbildungsplätze.

Kultusminister Herr Busemann (2. von li.) nach der Verleihung der Gütesiegel an die
neun ausgezeichneten Schulen.
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Rückblick auf drei Jahre Comenius - Projekt 2003 - 2006
Projektthema: WASSER

Mit dem Wasser-Festival im Mai gingen drei Jahre federführende Mitarbeit am Comenius-Projekt „Wasser und Flusslandschaften in unserer Region“ zuende. Die Arbeit vieler Schüler an verschiedenen Teil-Projekten und die Präsentationen ihrer Ergebnisse
haben uns in den letzten drei Jahren begleitet. Am Ende dieses Zeitraums stellt mancher sich die Frage, wie diese Zusammenarbeit mit dem College Jules Verne aus
Angoulême und der Elliott School aus London zu bewerten ist.
Nach einem kritischen Blick zurück bleibt festzustellen, dass die anfangs hohen Erwartungen an das gemeinsame Arbeiten mit ausländischen Partnerschulen nicht ganz erfüllt werden konnten. Dies lag weniger an der Einsatzbereitschaft der Kolleginnen und
Kollegen der Renataschule als an der sehr schleppend vorankommenden Arbeit unserer Partnerschulen. Sowohl in Frankreich als auch in England scheint das vorhandene
Engagement der dortigen Kollegen von den jeweiligen Schulleitungen mit Hinweis auf
den „regulären“ Schuldienst gebremst worden zu sein. Unter diesen Voraussetzungen
litt die gemeinsame Projektarbeit etwas, da an der Renataschule deutlich intensiver und
mit ausdrücklicher Unterstützung der Schulleitung an den Projekten gearbeitet werden
konnte.
Für ein eventuelles weiteres Projekt haben wir die Erkenntnis gewonnen, dass eine engere Fassung des Leit-Themas sinnvoll ist: Das Thema „Wasser und Flusslandschaften
in unserer Region“ ermöglichte zwar eine enorme Vielfalt an Projekten, hemmte aber
zugleich die Zusammenarbeit zwischen den Schulen mehr als erwartet, da jede Schule
vorrangig ihre Ideen zum Thema verfolgte. Trotz der genannten Einschränkungen haben unsere Kolleginnen und Kollegen sowie unsere Schüler von den Projekten und Besuchen spürbar profitiert:
7

Renataschülerinnen präsentieren ihre Arbeitsergebnisse

Die Comeniusarbeit war eine
sinnvolle Ergänzung unserer Methodenphilosophie, die z. B.
durchgängig von Klasse 5 bis
Klasse 10 das Thema "Lernen
lernen“ systematisch umzusetzen
versucht. Projekt- und Gruppenarbeit, wie sie im Rahmen des
Comenius-Projekts stattfand, sind
dabei wichtige Methodenvarianten. Zusätzlich sind natürlich die
mit der Projektarbeit verbundenen Reisen nach England und
Frankreich zu nennen, die in erster Linie den beteiligten Schülern
aber auch den Lehrern Fremdsprachen-Training sowie wichtige
Einblicke in die Struktur und die
Arbeit der Partnerschulen ermöglichten.

Klassenraum für den Französisch-Unterricht an der ElliottSchool
Das „Wasser-Festival“ als Abschluss der Projektarbeit war für alle Beteiligten ein tolles
Erlebnis, bei dem sich alle Ergebnisse der Schulen zu einem vielfältigen Ganzen zusammenfügten. Eindrucksvoll konnte aufgezeigt werden, dass dem Wasser in nahezu
allen Bereichen des Lebens eine umfassende Bedeutung zuteil wird. Zudem lernten die
an den Projekten beteiligten Schüler hier ihre Ergebnisse (auch mehrsprachig) der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass innerhalb der drei Jahre der Projektarbeit
sowohl Schüler als auch Lehrer eine Menge an Erfahrungen sammeln konnten. Wir haben erkannt, welch großes Potenzial in der Zusammenarbeit mehrerer Schulen liegt,
wenn man einige vielleicht etwas naive Herangehensweisen überdenkt und abändert.
Wir wollen hoffen, dass wir in naher Zukunft bei einem weiteren Projekt auf ComeniusEbene mitwirken und dort noch mehr für uns und unsere Schüler gewinnen können.
A. Schöneborn
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Europaklasse 10b
Hier soll wieder einmal die Berichtspflicht erfüllt werden, die zumindest der ersten Europaklasse der Schule auferlegt wurde:
Die Klasse ist inzwischen im 10.Jahrgang angekommen, und der Abschluss wirft schon
seine Schatten voraus. Im Fach Englisch wird diese Klasse die schwierigere Version
der zentral vorgegebenen Abschlussarbeit schreiben, und auf dem Zeugnis werden die
Schülerinnen und Schüler den Vermerk bekommen, dass sie am Englischunterricht mit
erhöhten Anforderungen teilgenommen haben.
Im Unterricht selbst dokumentiert sich das durch das zunehmend selbstständige Führen
des Wortschatzheftes, des sog. ‘lexical notebooks’, das selbstständige Erarbeiten von
Wortschatz und Texten, das Schreiben von längeren Texten, Diskussionen, Präsentieren von Ergebnissen, die selbstständige Verwaltung der Klassenbibliothek mit der Verpflichtung für jeden, pro Monat eine englische Lektüre zu lesen.
Durch die ständige Praxis, Englisch als Verständigungsmittel zu benutzen, - „geschwatzt” wird auch auf Englisch! - fällt es den Schülerinnen und Schülern leicht, auch
in anderen Fächern Englisch zu sprechen, z.B. im Kunstunterricht. So haben wir gerne
die Gelegenheit zu einer englischsprachigen Führung während der Chagall-Ausstellung
genutzt, die Alison Hoffmann kunst-, englisch- und religionsdidaktisch so perfekt vorbereitet hat. Vielen Dank noch mal an dieser Stelle!
Im Englischunterricht haben wir “Go down, Moses” gesungen und die
Exodusgeschichte auf Englisch gelesen. Die Schülerinnen und Schüler waren dann
durchaus in der Lage, ‘ihr Bild’ als Experten auf Englisch zu betrachten und vorzustellen
und die englischen Ausführungen zu verstehen.
Kunst- und Englischunterricht fächerübergreifend und bilingual ist auch für den Lehrer
ein spannendes Experiment, ebenso wie den Kunstunterricht auf der Studienfahrt nach
Amsterdam zu beginnen.
Reisewege zur Kunst - Die Studienfahrt der Klasse 10b nach Amsterdam vom 4.
bis 8.9.2006
“Einmal in Holland” war von Montag bis Freitag ein Kanalboot das gemeinsame Zuhause der Großfamilie 10b. Gemütlich schipperten wir durch die Kanäle, ließen die typische
holländische Landschaft an uns vorüberziehen und hatten viel Zeit für Unterhaltungen,
für Kartenspiele, bei denen der Einsatz für Zuschauer recht kreativ anmutete, für Lektüre, für Talentshows (Svenja kann z.B. ihre Beine hinter den Kopf legen), für Gesangsübungen, die sich später bei der Karaoke-Show bei Mme Tussaud’s auszahlten. Schade, dass gerade kein Talentsucher zum Casting einlud. Da wir drei Gitarren dabei hatten, konnten wir allerdings auch ohne weitere technische Hilfe unsere Songs schmettern. Tisch- und Ordnungsdienst wurden, wie sich das für so eine große Familie gehört,
selbstständig und ohne Streit und Murren eingeteilt und zur Zufriedenheit aller ausgeführt. Neeltje, die Frau des Skippers, versorgte uns mit prima Essen.
Da es eine Studienfahrt war, gab es natürlich ein umfangreiches Besichtigungsprogramm. In Den Haag waren wir im Regierungsviertel und im Mauritshuis, wo wir unseren Kunstunterricht begonnen haben mit den Schwerpunkten Rembrandt und Vermeer
van Delft.
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Da sah man tatsächlich Schüler eifrig Notizen machen, andächtig mit Kopfhörern vor
den Kunstwerken sitzen und den Erklärungen lauschen und kritisch mit Herrn Herrmanns Digitalkamera den ‘Goldenen Schnitt’ überprüfen. „Die Ansicht von Delft” konnten wir am nächsten Tag aus heutiger Sicht sehen auf dem Weg zum Porzellanmuseum. Nun wissen wir, warum Delfter Porzellan so teuer ist. Die Kunstwerke unserer Maler begegneten uns auf Schritt und Tritt wieder als Motive im Porzellanmuseum oder wegen des Rembrandt Jahres - als Riesentransparente in den Fußgängerzonen der
kleinen hübschen Städte. In der Nieuwe Kerke bekamen wir einen Einblick in die holländische Geschichte und die Bedeutung der Farbe Orange. Auf dem Käsemarkt in
Gouda bekamen wir Käse von Frau Antje angeboten, und alle haben Mitbringsel gekauft, denn dann ging es schon auf der Amstel zurück nach Amsterdam, wo wir abends
eine Grachtenfahrt hatten und am Abfahrtstag den bewegenden Besuch im AnneFrank-Haus und dann bei Mme Tussaud’s die lustigen und mit vielen Fotos dokumentierten Treffen mit Wachsprominenten.
Ein Film und eine Fotoshow werden alle noch lange an diese schöne Studienfahrt erinnern.
Im Namen der Klasse Herrn Herrmann noch mal vielen Dank für die nette Begleitung
und die tolle Fotoshow.
Inge Lähnemann
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Frankreichaustausch
Da im letzten Rückblick der Artikel von Frau Söffker-Focke über unsere Austauschfahrt
nach Angoulême wegen einer technischen Panne nicht erschienen ist, soll er an dieser
Stelle nachgeliefert werden.

Immer eine Reise wert: Angoulême !!!!

Schüleraustausch mit dem College Jules Verne vom 9. bis
20. Mai 2005
34 Schülerinnen und Schüler, begleitet von Frau Lähnemann, Frau Herde und mir, unternahmen die weite Reise in unsere französische Partnerstadt.
Wir wohnten in den Familien unserer Austauschpartner und hatten so die einmalige Gelegenheit, die französische Lebensart aus der Nähe kennen zu lernen. Manche hatten
sogar den Mut, unbekannte Speisen zu probieren. Am Wochenende zeigten uns unsere
Gastgeber auf interessanten Ausflügen die Umgebung, so dass wir uns am Montag viel
zu erzählen hatten. Während unseres Aufenthalts erfuhren wir, ob wir uns wirklich auf
unsere Sprachkenntnisse verlassen konnten ... Da haben alle Fortschritte gemacht!
Wir erlebten den Alltag in einer Ganztagsschule: Unterricht von 8 bis 17 Uhr, längere
Unterrichtsstunden, französische Schüler müssen viel mehr mitschreiben als deutsche,
Raumwechsel nach jeder Stunde, Mittagessen in der Kantine (am Streiktag blieb die
Küche kalt), keine Zwischenmahlzeiten, das Eingangstor ist abgeschlossen und wird
nur zwischen den einzelnen Stunden geöffnet, am Abend noch Hausaufgaben ...
Außerdem gab es gemeinsame Unternehmungen, die uns sehr viel Spaß machten. Mit
den Franzosen verbrachten wir einen Tag beim Steilwandklettern - einer Sportart, die
unseren Schülern neu war und ihnen einiges an Mut abverlangte. Ein weiterer Ganztagsausflug führte uns an den Atlantik zur Düne von Pyla, wo bei herrlichem Wetter
richtige Urlaubsstimmung aufkam. Unsere Gruppe besuchte das Comic-Museum in
Angouleme und absolvierte eine Stadtrallye. Besonderen Anklang fand die „Arbeit" in
der Schokoladenfabrik Le Tuffe, deren Ergebnisse wir mit nach Haus nehmen durften.
Ein gelungener Abschluss unserer Fahrt war der halbe Tag, den wir in Paris verbrachten. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten erkundeten wir zu Fuß, mit der Metro (wie anhänglich doch Zehntklässler sein können ... ) und mit dem Bus.
Der Abschied fiel uns nicht besonders schwer, denn im Mai / Juni findet der Gegenbesuch der Franzosen statt, auf den wir uns
schon jetzt freuen.
U. Söffker-Focke
Der Gegenbesuch unserer französischen Partner fand im Mai dieses Jahres statt vom 4. bis
12. 5.06. Die Gruppe mit 33 Schülerinnen und
Schülern wurde von den Lehrerinnen Mme
Squarcioni, Mme Aubineau und Mme Bayle
begleitet. Diese Gruppe hat Deutschland nur
bei strahlend blauem Himmel erlebt. Das hat es
in 19 Jahren Austausch noch nicht gegeben.
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Und selbst als es in Hildesheim am Dienstag regnete, waren wir bei herrlichem Wetter
in Berlin. Diesen Tag mit einer französischen Führung im Reichstag und einer deutschund einer französischsprachigen Stadtrundfahrt hatte Frau Buchholz organisiert, der ich
an dieser Stelle nochmals herzlich danken möchte.

Mit fast 80 Leuten in einer Großstadt unterwegs zu sein, das heißt für uns Lehrerinnen
ständig zählen zu müssen. Aber wie zählt man 75 Schüler im Straßengewimmel? Vor
drei Jahren haben wir den französischen Kolleginnen eine sehr schnelle Methode abgeguckt. Die Lehrerinnen heben die Hand, rufen ‘zählen’, und jeder Schüler flitzt zu seiner Lehrerin, die so maximal 13 zu zählen hat. Dabei hat noch jeder Schüler eine Zahl,
so dass man sofort weiß, wer fehlt.
Außer der Berlinfahrt gab es eine Fahrt nach Hameln nur für die französische Gruppe,
eine Stadtrallye für alle und natürlich den deutsch-französischen Abend als Europaabend.
Das Buffet, das die deutschen Familien aufgebaut hatten, war wieder einmal beeindruckend. Allen Familien sei nochmals herzlich gedankt.
Die nächste Austauschfahrt von Renataschülerinnen und -schülern zur Partnerschule
nach Angoulême wird im Mai 2007 stattfinden, und zwar höchstwahrscheinlich vom
21.5.07 (Abfahrt abends) bis zum 1.6.07 (Ankunft morgens). Das sind die Wochen vor
und nach Pfingsten. Die französische Gruppe hat voraussichtlich 34 Teilnehmer ( 19
Jungen und 15 Mädchen der Geburtsjahrgänge 1993/94), die einen deutschen Partner
aufnehmen wollen. Die deutsche Gruppe soll möglichst bald zusammen gestellt werden.
Inge Lähnemann
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Europaklasse -

ein besonderes Angebot unserer Schule

Weitere Erfahrungen der Klasse 6b / 7b
Wie im letzten Jahr haben wir als Klasse viele Chancen gehabt und genutzt, unsere
Sprachkenntnisse zu erweitern bzw. anzuwenden. So haben wir u.a. unsere Klassenfahrt auf Englisch vor- und nachbereitet. Unser Bericht im Rückblick 2005 endete mit
der Frage: „Ob wir es schaffen, auf unserer Klassenfahrt fast nur Englisch zu reden?!“
Es ist uns zum Teil wirklich gelungen. Bei der Abrechnung äußerte Herr Bierod sein
Erstaunen, dass Schüler einer 6.Klasse so oft in ihrer Freizeit Englisch sprechen. Was
wir alles erlebt haben? Lest doch in unserem Klassen -Tagebuch nach.
Our class trip diary
1. Leaving Hildesheim – our trip to Hohegeiß
At 10 a.m. on Monday 20th March 2006 we met at the parking lot in front of Ochtersum
Primary School. When the class was complete we went by coach to our house Gifhorn
in Hohegeiß.
Shortly after we drove off Florian’s father came and brought him his boots. He stopped
the coach on the big street. That was exciting and dangerous!
In the coach many pupils listened to music. Suddenly Natascha’s bottle leaked. All the
drink was on the floor. Before we were in Hohegeiß Philipp had to spend a penny and
there was no toilet only big snow walls. J When we drove on many of us took photos of
the forest and the snow and the Harz Mountains.
When we were there the bus driver unpacked our suitcases and he drove away. We
had to walk to our house through the snow. That was hard work!
by Anna, Julia, July, Natascha

2. Arriving at our house and the rest of the day
First we went by coach to Hohegeiß.
The day was exciting because the rooms were very new for us. We had to find our way
through the house Gifhorn with a scarf over our faces so we couldn’t see anything. Our
house was really nice. J
The house was clean and the rooms were small. That was good because we needn’t
tidy up so much.
Then we ate soup and then we pulled our suitcases into the rooms.
In the afternoon we went outside and made a bobtrack. That was fun!
In the evening we had supper and after that we were in the socksroom where we drew
big people and worked in groups. We wrote things about the week into the persons.
Finally we went to bed.
by Anastasija, Irene, Menekse, Sahar
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3. Tuesday 21st March
At 8 o’clock we had breakfast. After breakfast we tidied up room 21. We hated it.
At 10 o’clock we went into the socksroom. Then we did rock-climbing security training.
After lunch we went rock-climbing. It was cool.
At 8 p.m. we went night-hiking. That was exciting. At 10.15 we had to get ready for bed.
by Dominic, Philipp, Timur

4. Wednesday 22nd March
In the morning we had an ‘English friendship breakfast’. We had to make everything for
our right neighbour. It was funny!!!
After breakfast we went on an adventure tour. We started with “JOE”. Then we went
through the deep snow to the low rope park. At midday we had a picnic in the snow.
After that we went skipping and tried to get through the low rope parcour. That wasn’t
easy. We often fell off.
On our way back we went into a super market. We bought lots of sweets, water and
post cards for our families and our ill classmates back in Hildesheim.
At 5 p.m. we came back and had time for different activities. We ate potatoes with gravy
in the evening. After that we did box-climbing in bright floodlight. It was really great and
dangerous. Some were frightened and some of us didn’t do it.
We went to bed at 11.30 p.m.. It was a super day!
by Merve, Miranda, Nese, Saskia
5. Thursday 23rd March
In the morning we had a ‘chill-in breakfast’ with a hot chocolate in bed.
Then the skiing games could begin. First we had some streching exercises so then we
were fit for the nordic cruising. We did a little skiing tour but the biathlon was more exciting. We were good but the others were better. In the afternoon I played with my friends
in the snow and in our room.
In the evening we had the best dinner – a barbeque. The sausages and the maize were
delicious. The campfire with bread made on sticks was great. It was a beautiful day.
After the campfire we played cards and Atilla played a song on his guitar. We gave the
teamers points. After that we said “THANK YOU!” to Pinky and Sushie.
Then at 11 p.m. it was bedtime.
by Jörn (Aziz, Jannik, Yunus)
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6. Friday morning
This Friday was really sad because we had to go back home. The breakfast was a bit
different than on the other days. It was earlier (7.30) and we all were very tired!
After breakfast we had to clean our rooms and we packed our suitcases and brought
them outside. And we had to clean the floor, too. Atilla and Bayram also cleaned the
courtyard outside.
by Atilla, Bayram, Nicholas

7. Our trip back home
After a very sleepy breakfast we packed our suitcases at 8.30 a.m.. But we had to clean
our house, too. That was bad and terrible. So we arrived late at the coach after a longish walk with our luggage. Our coach driver put our suitcases into the coach and we
went into the coach and waited for our teachers and the last pupils. When they came we
drove away.
Some of us slept or listened to music on the way back. At 1 p.m. we were at the Ochtersum parking lot. Our parents were there and we went home quickly.
by Franzi, Kathi, Romina, Tini

Wir haben viele Bilder gemacht und oft herzhaft gelacht, als wir uns den Film, den Herr Schöneborn so toll geschnitten hat, angeschaut haben. Vielen Dank noch mal dafür und dass er mitgefahren ist!

by Alison Hoffmann
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Frankreich

Von Dezember bis April habe ich in Limoges, in Frankreich gelebt, und ging dort 3½
Monate auf eine französische Schule.
Auf Frankreich und den Austausch bin ich durch den Franzosen Pierre gekommen, der
ein Jahr als Austauschschüler hier in Hildesheim gelebt hat. Bei ihm habe ich die 4 Monate gewohnt. Den ganzen Aufenthalt haben wir privat organisiert.
Ende Dezember bin ich von Hannover aus, mit dem Bus nach Paris gefahren und von
dort weiter mit dem Zug nach Limoges. Dort habe ich auch gleich am ersten Abend Sylvester feiern können und konnte so gleich einige Leute kennen lernen.
Am 3. Januar ging es los mit der Schule. Ich ging auf die Privatschule „Institution
Beaupeyrat“. Hier hatte ich einen eigenen Stundenplan, auf dem ich 18 Stunden Französisch, immer in verschieden Klassen, pro Woche hatte. Eine Unterrichtsstunde dauert
dort genau 60 Minuten. Vormittags hat man von 8h – 12h Schule, von 12h – 14h Pause
und abends kann der Unterricht dann sogar bis 18h gehen. Bis auf Mittwoch, wo alle
immer nur bis 12h Schule haben. Während der großen Pause kann man in der Kantine,
in der Stadt oder zu Hause essen.
Am Anfang jeder Stunde, wird kontrolliert ob auch wirklich alle da sind. Danach wird ein
Zettel, auf dem drauf steht, ob wirklich alle da sind, vor der Tür aufgehängt und jede
Stunde von einem extra dafür vorgesehen Lehrer eingesammelt. In den Freistunden
muss man in den Salle de Permance oder in das CDI (Bibliothek), wo auch immer eine
Lehrkraft als Aufsicht ist. Zu Anfang ist es sehr schwer, sich an die Schule dort zu gewöhnen, doch von Zeit zu Zeit wird es immer besser.
Insgesamt ist Schule in Frankreich strenger als in Deutschland.
Eine andere Umstellung ist auch das Essen. Die Franzosen essen sehr ausgewogen.
Für sie ist das Essen ein richtiges Ritual und es ist auch wichtiger als in Deutschland.
Sie genießen die Mahlzeiten.
Nichts desto trotz denke ich, dass man, wenn man solch eine Chance hat, sie auch nutzen sollte, um seinen Horizont zu erweitern, die Sprache besser zu lernen und um eine
andere, fremde Kultur kennen zu lernen. Mir hat es sehr viel geholfen und man wird
sehen, dass es sich lohnt.
Lukas Kwasny, 10b
16

Schule nach der Schule
Die Probleme für Jugendliche auf dem
Arbeitsmarkt sind allen bekannt. Sie werden sich besonders 2007 und in den darauf folgenden Jahren noch verstärken,
wenn die zwei letzten geburtenstarken
Jahrgänge aus der Schule entlassen
werden. Bereits im Schulelternrat und im
Rahmen von Elternabenden der 9. und
10. Klassen wurde diese Problematik
ausführlich erörtert. Fazit: Eine rechtzeitige Information über die Möglichkeiten, die
die Schulabgänger nach der Klasse 10
Herr Meyke und Herr Wolter von der
haben, ist dringend geboten.
Werner-von-Siemens-Schule informieren
Diesem Informationsbedürfnis trägt die Veranstaltung „Schule nach der Schule“ Rechnung. In einer mit Eltern, Schülerinnen und Schülern aus den Jahrgängen 9 und 10 voll
besetzten Aula begann am 09.11.2006 um 19.30 diese Informationsveranstaltung, die
ein fester Bestandteil des Programms zur Berufwahlvorbereitung an der Renataschule
ist.
Die Experten, Mitglieder der Schulleitungen vom Gymnasium Himmelsthür, von der
RBG, der Friedrich-List-Schule, der Werner-von-Siemens-Berufsschule, der WalterGropius-Berufsschule, der Hermann-Nohl-Schule und der Michelsenschule informierten
an diesem Abend über die einzelnen Angebote von der gymnasialen Oberstufe bis zur
Berufsfachschule.

Für Schülerinnen und Schüler sind die Informationen ebenso interessant wie für die
Eltern. Hier stellt Frau Michalski die Angebote der Hermann-Nohl-Schule vor.
Nach einer kurzen Einführung vermittelten die Vertreter der weiterführenden Schulen
ein einer Vorstellungsrunde einen allgemeinen Überblick über die Möglichkeiten, welche
die von ihnen repräsentierte Schule bietet. Ins Detail ging man dann im Hauptgebäude
der Renataschule, wo die Experten in den Klassenräumen die interessierten Eltern,
Schülerinnen und Schüler über Einzelheiten informierten und Fragen beantworteten.
Lücke
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Das Wasser-Festival an der Renataschule
Die Abschlussveranstaltung des dreijährigen COMENIUS-Projekts bildete im Mai 2006
ein „Wasserfestival“, an dem die Partnerschulen aus England und Frankreich mit Delegationen teilnahmen. Während die französischen und englischen Kollegen im Hotel untergebracht wurden, kümmerten sich einige Renataschüler/innen als Gastgeber um die
mitgereisten Schüler und Schülerinnen. An dieser Stelle sei noch einmal ein herzlicher
Dank für die Gastfreundschaft an die aufnehmenden Familien ausgesprochen!
Das Programm am Mittwoch vor dem Festival sah für unsere Besucher einen Stadtrundgang sowie die Besichtigung der Hildesheimer Brunnen und der Ufervegetation der
Innerste vor. Abends wurden
dann die Kollegen zum gemütlichen Essen in den Lindenhof
eingeladen.
Am „Festival-Donnerstag“ wurden
schließlich alle in den letzten drei
Jahren angelegten Teilprojekte
der teilnehmenden Schulen in der
Aula der Renataschule multimedial präsentiert. Eingangs wurden
die Teilprojekte von Schülerinnen
und Schülern auf Englisch, Französisch und Deutsch der gesamten
Stadtführung der Gäste

Schülerschaft, dem Lehrerkollegium und der Elternschaft vorgestellt. Anschließend bestand für alle die Möglichkeit, sich zu den einzelnen Projekten gezielter zu informieren.

Ausstellung und Präsentation der Projekte in der Aula

Folgende Projekte wurden beim Wasserfestival präsentiert:
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Renataschule:

Elliott-School:

•

„Wasseranalyse der Innerste“

•

„Fountains in London“

•

„Ufervegetation der Innerste“

•

„Bridges in London“

•

„Wasser aus theologischer Sicht“

•

„Economy at River Thames“

•

„Wasser in Sprichworten“

•

„Hildesheimer Brunnen“ (Fotodo-

Collège Jules Verne:

kumentation)

•

„Les vikings et la legende de
Guillaume Taillefer“

•

„Brudermord im Altwasser“

•

Film „Impressionen an der Innerste“

•

„Fleurs et herbes“

•

„Logo-Wettbewerb“

•

CD „Chansons au fil de l’eau“

•

Erstellung eines Projekt-„Baums“

•

„Navigabilite de la Charente“

mit den Symbolen der Einzelprojekte

•

„Kidnapping an der Charente

Bei einem weiteren Ausflug mit
unseren Gästen am Nachmittag
konnten Eindrücke und Informationen zum Thema Wasser
am Trinkwasser-Hochbehälter
Rottsberg gesammelt werden.
Am Abend konnten dann sowohl Gastgeber- als auch Gastschüler bei einer Disko in der
Pausenhalle das gelungene
Wasserfestival ausklingen lassen. Sowohl von den Lehrern
als auch von den Schülern aus
England und Frankreich
Informationen

zum

Hildesheimer

Trinkwasser

waren im Anschluss viele
lobende Worte zu dieser Veranstaltung zu hören.

Besonders bedanken möchte ich mich bei Helga Kloppenburg, Barbara PuschmannHerbst, Inge Buchholz und Ulli Hermann, die sich sehr um unsere Gäste bemüht haben!
A. Schöneborn
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Renata-Jungforscher bieten Hilfe für das Iambi-Projekt
Ein Kühlschrank ohne
elektrische Energie und
Chemie - ist dies möglich? Und wer braucht
denn so etwas? Beim
Regionalwettbewerb Jugend forscht im Februar
stellten die Jungforscher
Mark-William
Kochan,
Robert Christea und
Matthias Schubert aus
der Klasse 9e der Renataschule eine Idee vor,
bei der diese Vorgabe
verwirklicht wurde. Sie
zeigten, wie man mit
recht einfachen Mitteln
angesaugte und verdichtete Luft auf Temperaturen weit unter 0°C abkühlen kann. Das
zentrale Element wird als Wirbelrohr bezeichnet.
Mit einem solchen Wirbelrohr, geliefert aus den USA, haben sich die Hildesheimer Tüftler eingehend beschäftigt. Da die Wirksamkeit eines solchen Rohres von einigen Fachleuchten bezweifelt wird, hat ihr Betreuungslehrer Wolfgang Lipps Kontakt zum DLR in
Göttingen aufgenommen. Am dortigen Labor für Strömungsphysik konnten unter verschiedenen Drücken die Temperatur der einströmenden und der ausgeblasenen Luftströme gemessen werden. Tatsächlich wurde eine Temperaturerniedrigung bis etwa
60° erreicht, d.h. die 21°C zimmerwarme Luft verließ das Wirbelrohr auf der einen Seite
mit einer Temperatur um -40°C, während an der anderen Öffnung eine Temperaturerhöhung um etwa +50°C auftrat.
Die drei Jungforscher hatten bei ihrer Präsentation die Idee, ihr Wirbelrohr zur Kühlung
von Speisen in Entwicklungsländern einzusetzen. Ihr wartungsfreies System besteht
aus einem Kompressor, der von einem Windrad angetrieben wird. Um Flauten zu überwinden, werden Autoreifen als Puffer genutzt. Über einen Dreiwegehahn kann zwischen
dem Kompressor und diesem Druckspeicher umgeschaltet werden. Als Kühlbox eignet
sich ein ausgeschlachteter, herkömmlicher Kühlschrank mit intakter Wärmeisolierung
oder aber größere Tongefäße, wie sie in Entwicklungsländern üblich sind. Neben empfindlichen Speisen bietet sich diese Anwendung insbesondere für wärmeempfindliche
Medikamente an.
Die Jungforscher hoffen nun, dass eine Gruppe von Schülern und Lehrern an der Partnerschule der Renataschule in Iambi / Tansania ihr System in der Praxis erprobt, und
warten gespannt auf eine Rückmeldung darüber. Die ins Englische übersetzte Jugend –
Forscht – Arbeit fliegt bereits Mitte Juni zusammen mit weiterer Post und den Spenden
der Renataschule an den Zielort in Tansania und wird dort vor Ort persönlich von Frau
Stieghorst übergeben, die die Partnerschaft der Renataschule mit der Schule in Iambi
vor mehr als sechs Jahren vermittelte.
W. Lipps
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Einige Schülerinnen und Schüler der Renataschule beschäftigten sich intensiv mit naturwissenschaftlichen und technischen Sachverhalten und nahmen erfolgreich am Wettbewerb Jugend
forscht (ab 15 Jahre) bzw. Schüler experimentieren (bis 14 Jahre) teil. Das Ergebnis sieht so
aus:
Thema

Schüler / Schülerin
Mark-William Kochan
Kühlschrank ohne elektrische
Energie und Chemie für Entwick- Robert Christea
Matthias Schubert
lungsländer

Klasse
9a
9a
9a

Preise
Sachpreise +
großer
Presseartikel

Energiegewinnung durch beson- Sören Wegener
dere Fahrbahnkonstruktionen

9a

Geben Jugendliche zu viel Geld
für Handys aus?

Denise Vetter
Eileen Przybylowski
Angelina Nowitzki
Pia Gebbeken
Isabell Hahne
Max V. Spelter
Farino Katte

9a
9a
9a
9c
9c
8c
8c

3. Preis Technik +
Sonderpreis
Umwelttechnik
Sachpreise

Alexander Vogt
Lukas Eichhorn
Jessica Rabbow
Ricarda Vogel
Sarah Schulz

9a
9a
9b
9b
9b

Wie zuverlässig sind Lügendetektoren?
Kartierung von Mistelstandorten
im Stadtgebiet Hildesheim

Mobilfunknetz in Hildesheim
Wie verbreitet ist Piercing unter
Renata-Schülerinnen und Schülern?
Elektrochemische Musik

Kevin Hartung
Dustin Bretzke
Angelina Flentje
Digitalfotografie mit selbstgeKatja Bury
machten Filtern
Denise Kutzner
Als einzige Realschule nahm die Renataschule an diesem
Wettbewerb teil. Obwohl die Konkurrenz nur aus Gymnasiasten bestand, haben unsere Jungforscher - wie in den vergangenen beiden Jahren - prima abgeschnitten. Wertvoll
sind nicht nur die tollen Sachpreise, sodnern auch die Urkunde, die man Bewerbungen beilegen kann. Derzeit treffen
sich wieder mehrere Schülerinnen und Schüler mit dem
Wettbewerbsbetreuer, Herrn Lipps!
So sehen Sieger aus: Max V. Spelter und Farino Katte erhielten
den 1. Preis im Fachbereich Geo- und Raumwissenschaften. Sie
nahmen anschließend am Landeswettbewerb in Oldenburg teil und
erhielten auch dort einen der begehrten Preise!

Wolfgang Lipps
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9a
9a
9a
9a
9a

Sachpreise
1. Preis Geo-und
Raumwissenschaften
3. Preis Landeswettbewerb in
Oldenburg
Sachpreise
Sachpreise

Sachpreise
Sachpreise

Umweltschule in Europa
Vielleicht ist es jemandem aufgefallen, dass in unserer Schule seit September die fünfte Fahne
gehisst wurde als sichtbares Zeichen für die Auszeichnung als Umweltschule in Europa. Diesmal sieht die Fahne jedoch ein wenig anders aus, denn wir erhielten zusätzlich den Preis als
International Eco - School, weil wir unsere Umweltprojekte in das Europäische Comenius Projekt eingebunden haben und im Frühjahr 2006 unsere europäischen Partnerschulen aus
Angoulême und London zu Gast hatten (siehe Bericht Comenius). Diese hohe Auszeichnung
erhalten nur sehr wenige Schulen und wir sind dabei. Darauf können wir stolz sein. Mit wir sind
natürlich in erster Linie die Schülerinnen und Schüler gemeint, die an den eingereichten Projekten gearbeitet haben und das sind:

Amphibienbetreuung
Innersteflora

Klasse 5und 6
Klasse 8c/9c

Frau Leseberg/Frau Nicolaus
Frau Kloppenburg/Frau PuschmannHerbst
Gewässeruntersuchung WPK 10 Chemie Herr Herrmann
Waldtag
WPK 8 Natur
Herr Schöneborn
Außenanlage /Innenhof WPK Biologie 8/9 Herr Schiller
Mistelstandorte
Max Spelter/Farino Katte
Bei der Auszeichnungsveranstaltung wurden die Projekte, ihre Ausführung und ihre Ergebnisse
ausdrücklich gelobt, sowie die Tatsache, dass die Renataschule so kontinuierlich ihre Umweltprojekte durchführt und seit Anbeginn dabei ist.

Der WPK Chemie an der Bischofsmühle

Der WPK 8 Natur bei den Waldspielen

U. Herrmann
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Die Wald-Rallye für die Klassen des 6. Jahrgangs
Nach einer kurzen Unterbrechung in den letzten Jahren sollte dieses Schuljahr eine alte Tradition der Renataschule wiederbelebt werden: das Klassenzimmer im Wald.
Zu diesem Zweck entwickelten Schüler des 7. und 8. Jahrgangs im Rahmen des Wahlpflichtkurses „Naturwissenschaften“ unter Leitung von A. Schöneborn ein Konzept für eine WaldRallye. Hintergrund dafür war die Überlegung, die jüngeren Schüler des 6. Jahrgangs einem
Wettkampf auszusetzen und sie auf diese Weise mit Spaß an das Thema „Wald“ heranzuführen.
Die Schüler entwickelten mit viel Kreativität und der Erfahrung früherer Waldrallyes dreizehn
Stationen für einen Rundkurs im benachbarten Steinberg. Mit Begeisterung wurden dafür Ideen
eingebracht, diskutiert, verworfen oder fortentwickelt. Heraus kam dabei ein Kurs, der nicht nur
Wissen (z. B. Quiz-Station), sondern auch Beobachtungsgabe (z. B. Tiere entdecken, Bäume
bestimmen), körperliches Geschick (z. B. Zapfenwurf), Fingerspitzengefühl (z. B. Baum ertasten, Fühlkasten), technisches Verständnis (z. B. Baumhöhe bestimmen mit dem Försterdreieck)
und Kreativität (z. B. Collage aus Waldmaterial, Ei-Schutz bauen) erfordert.

Rallye-Teilnehmer mit dem Förster-Dreieck

Anfang Juli war es dann soweit: Jede der 6. Klassen hatte drei „Mannschaften“ gebildet, die den
Kurs um den Steinberg in Angriff nahmen. Einen ganzen Vormittag wetteiferten die einzelnen
Gruppen um die Krone der Waldrallye, wobei sie bei jeder Station von den betreuenden WPKSchülern in die Aufgaben eingewiesen wurden.
Nach einer gewissenhaften Auswertung der erzielten Ergebnisse standen für die Waldrallye
2006 schließlich die drei Siegergruppen fest: Den ersten Platz belegte „The Green Group“ (6c),
den zweiten Platz eroberte „Buschleute Crew G“ (6a) und auf den dritten Rang kamen „The
Brilliant Trees“ (ebenfalls 6a). Bei der Siegerehrung im November dieses Jahres bekamen alle
Gruppen, die an der Rallye teilgenommen hatten, im Rahmen eines Forums ihre Urkunden
ausgehändigt.
Fazit: Die Waldrallye war ein großer Erfolg und wird sich gewiss wieder im Programm der Renataschule fest etablieren.
A.Schöneborn
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Die Schifffahrt der Klasse 10e durch Holland 2006
Ein Jahr lang planten wir eine aufschlussreiche Klassenfahrt, die sich dann aber als Abenteuer
entpuppte. Vom 11. – 15.09.2006 fuhren wir mit unserem Schiff, der „Amsterdam“ durch die
holländischen Kanäle, wobei wir Dinge erlebt haben, die uns nie in Vergessenheit geraten werden.

Die Klasse 10e vor dem Schiff „Amsterdam“.

Alles fing am Hildesheimer Bahnhof um 5.00 Uhr an. Nachdem der Zug hielt, passierte auch
schon das erste Ereignis: Als wir schon alle gemütlich auf unseren Plätzen saßen und der Zug
los fuhr, gab es eine große Aufregung. Unser Klassenlehrer Herr Ginzel kam nicht mehr in den
Zug, die Türen hatten sich schon geschlossen. Aber zum Glück brachte ihn ein Elternteil rechtzeitig nach Hannover. So stiegen wir wenig später alle gemeinsam in den Zug nach Amsterdam. Nach mehreren Stunden Fahrt erreichten wir unseren Zielort. Wir wurden dann auch
gleich von dem Skipper Hertzen und der Köchin Neeltje freundlich auf dem Schiff begrüßt. Danach belegten wir unsere winzigen Kojen. Jetzt ging unsere einwöchige Schiffstour los. Wegen
des schönen Wetters konnten wir viel Zeit auf dem Deck verbringen. Unser erster Ankunftsort
war Leiden, aber leiden mussten wir nur beim Schlafen. Nach einer durch Mücken geplagten
Nacht auf dem Schiff besichtigten wir das Parlamentsgebäude in Den Haag. Danach sonnten
wir uns am wunderschönen Strand von Scheveningen und badeten in der erfrischenden, klaren
Nordsee. Wie auch am vorigen Abend und an den nachfolgenden Tagen hatten wir viel Freizeit.

Da wird man direkt neidisch

Am dritten Tag besichtigten wir die Delfter Porzellanmanufaktur. Dort bekamen wir einen intensiven Eindruck, wieviel Porzellan wert ist. Zum Beispiel kostete ein 10 cm großes Sparschwein
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um die 100 €. Nach der Ankunft auf unserem Schiff setzten wir unsere Reise fort. Auf dem Weg
nach Gouda kamen wir am beeindruckenden Welthafen von Rotterdam vorbei. Unsere Augen
weiteten sich vor Erstaunen, als wir die übermenschlich großen Kräne, riesigen Tanker und
wunderschönen Yachten sahen.
Später am Nachmittag kamen wir in Gouda an. Gemeinsam verbrachten wir die Zeit an Bord mit
den verschiedensten Spielereien. Einige Mitschüler verkleideten sich sogar als Kapitäne oder
Indianer, andere verwandelten sich in das andere Geschlecht.
Am vierten Tag gingen wir zum Markt von Gouda. Nach dem Stadtbummel fuhren wir über
sechs Stunden mit dem Schiff zurück nach Amsterdam. Als wir an unserem Ankunfts- und Zielort ankamen, machten wir uns auch gleich auf den Weg zu einer Fahrt durch die Grachten im
nächtlichen Amsterdam. Wir verbrachten die letzte Nacht auf dem Schiff, aber auch die wurde
wieder von den Mücken gestört. Nach einem gestörten Schlaf besuchten wir das Anne-FrankHaus, welches bei uns einen sehr melancholischen Eindruck hinterließ. Die Gräueltaten der
Nazis machen auch jetzt noch nachdenklich.
Dann kam einer der Höhepunkte der Klassenfahrt. Wir gingen zu dem Wachsfigurenkabinett
„Madame Tussaud“, wo die verschiedensten Persönlichkeiten verewigt waren. Dort sahen wir
unter anderem die Mona Lisa, die holländische Königin Beatrix, Michael Jackson, Elvis Presley
und James Bond.

Einer der Schüler hat die Mona Lisa sehr gern

James Bond mit attraktiver Begleitung

Wir konnten uns kaum von den Figuren lösen, mussten dann aber zurück zum Schiff. Da unsere Heimfahrt immer näher rückte, machten wir uns auch schon bald auf den Weg zum Amsterdamer Hauptbahnhof. Die Heimreise wies noch einige Schwierigkeiten auf, da der Zug verspätet in den Bahnhof einlief und wir so den Anschlusszug in Hannover verpassten. Nach unserer
Ankunft in Hildesheim um 24.00 Uhr sprangen wir unseren Eltern in die Arme. Bei einigen flossen sogar Tränen.
Auch wenn wir glücklich waren, wieder zu Hause zu sein, vermissen wir den Zusammenhalt und
das Miteinander der Klasse, das sich während der Fahrt auf dem Schiff ergeben und mit der
Zeit leider wieder verloren hat. Im Nachhinein war die Klassenfahrt ein voller Erfolg und es ist
schade, dass es so schnell vorbei ging.

von Carina Gräbel
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Bundesjugendspiele 2006 der 5. + 6. Klassen
Am ersten Tag nach den Ferien wurde die Vermutung zur Gewissheit: Im Vergleich zum Vorjahr
konnten 10% mehr Urkunden verteilt werden ! Ein Super – Ergebnis !!!
Insgesamt erhielten 59 % der Athleten eine Urkunde. Im Folgenden noch die Jahrgangsbesten:
Egzona ( 6a ), Theresa ( 5c ), Franziska ( 5c ), Sina ( 5d ), Marven ( 6c ), Melvin (6d ), Andre (
5d ) und Christoph (5d ).
Die höchste Punktzahl von 1309 erreichte Sina ( 5d ) !
Als beste 5. Klasse ragte die 5b mit insgesamt 20 Urkunden heraus; die erfolgreichste 6. Klasse
war die 6b mit 16 Urkunden.
Herzlichen Glückwunsch !
Schönen Dank an alle beteiligten LehrerInnen, die Klasse 9 B und die WettkämpferInnen !
Jörg Meyer

Die vorgeschriebenen Disziplinen
wurden von den Schülern und
Schülern je nach Vermögen mehr
oder weniger gut erfüllt und dann
ging es daran, die besten Mannschaften im Pendelstaffellauf zu
ermitteln. Kurz bevor die Mittagssonne die letzten Lebenssäfte aus
den Teilnehmern
verdampfen
konnte, versammelten sich alle mit
Luftballons bewaffnet in einem
Kreis und verabschiedeten sich
voneinander mit einem Knallgewitter.

Am 17. Juli 2006 versammelten sich die
Schüler und die beteiligten Lehrkräfte
zu einer der letzten Veranstaltungen im
Schuljahr, den Bundesjungendspielen.
Unterstützt von den schon seit Wochen
anhaltenden hohen Temperaturen mit
direktem Sonnenbeschuss brach den
Verantwortlichen
zusätzlich
der
Schweiß aus, weil Verkehrsstau und
andere weniger einsichtige Gründe
dazu führten, dass die Schüler nicht
ausreichend betreut werden konnten.
Das organisatorische Geschick unseres
Herrn Meyer glich diese Unebenheiten
jedoch
aus.

Der begeisternde Einsatz der
Schüler und Betreuer zeigt, dass
es sich allemal lohnt, Sportveranstaltungen dieser Art regelmäßig zu wiederholen, seine
Bedeutung mit der morgendlichen Begrüßung durch die
Schulleitung vielleicht sogar
noch zu unterstreichen.
Klaus Teutsch
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Schulmeisterschaften 2006
Spannende Spiele – große Begeisterung
Kurz vor den Osterferien war es wieder so weit:
Der Sport stand im Mittelpunkt unseres Schullebens.
Die Sportlehrer/innen luden zur traditionellen Schulmeisterschaft und alle, alle Klassen
meldeten wieder im Übermaß Mannschaften.
Wieder mussten wir die Anzahl begrenzen, um das Programm der Vorrundenspiele
überhaupt bewältigen zu können.
Schließlich gingen 37 Mannschaften (!!) an den Start, um ihre Schulmeister in den
Sportarten Handball, Fußball, Volleyball, Basketball und Völkerball auszuspielen.
Was folgte waren spannende Spiele in der Halle und große Begeisterung auf den Rängen. Etliche Mannschaften wurden von ihren „Schlachtenbummlern“ lautstark unterstützt und liefen zu
großartigen Leistungen auf, insbesondere, wenn es galt, den älteren Jahrgängen „ein Bein zu
stellen.“

Der Endspieltag brachte dann folgende Ergebnisse:

Schulmeister
Völkerball
Fußball 7/8
Fußball 9/10
Volleyball
Basketball 9/10
Basketball 7/8

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

7d
8a
10a
10d
10b
8c

Vizemeister
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

8c
7c
9d
9d
9c
8d

Alle Klassen wurden mit Urkunden, die punktbesten Klassen 8a und 9d zusätzlich
mit
Pokalen des Schulleiters ausgezeichnet.
Herzlichen Glückwunsch den Siegern, aber auch großes Lob an alle teilnehmenden
Mannschaften !!!
Karl-Heinz Witte

Sport macht stark!!
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Renataschule wird als Angola Vizeweltmeister
Fußball Mini-WM mit der Renataschule
Sehr erfolgreich hat die Nationalmannschaft Angolas bei der Hildesheimer Mini-WM, die
parallel zur Fußball-WM im Juni 2006 stattfand, abgeschnitten.
Die Nationalmannschaft Angolas, das waren Spieler aus unseren 5. und 6. Klassen.
Und anders als die großen Originalvorbilder aus Angola, die sich zwar auch recht wacker
schlugen, hatte unsere Mannschaft mit drei Siegen gegen Portugal (Augustinusschule),
Mexiko (Gymnasium Himmelsthür) und Iran (Gymnasium Alfeld) locker die Endrunde erreicht und sich im Achtel-, Viertel- und Halbfinale nacheinander gegen die Elfenbeinküste
(Goethegymnasium I), Paraguay (Geschw. Scholl-Schule und Australien (Gymnasium
Sarstedt) durchgesetzt.
Am Samstag, 08. Juli 2006, fand das Endspiel vor großer Kulisse auf der (leider sehr
schlechten) Rasenfläche neben der Sporthalle Pappelallee statt.
Unsere Mannschaft unterlag nach sehr spannendem Spiel ausgerechnet der Mannschaft
von Italien (Marienschule) äußerst unglücklich mit 1 : 2.
Das war die Mannschaft von Angola:
Karl-Heinz Witte, Cheftrainer, Aeneas Witte, (Kl.5c) Co-Trainer
Die Spieler:
Timucin Bozkurt, Nasir Heso (beide 5b), Pascal Schaar (5c),
Mazlum Bedir, Daniel Schleinschok (beide 6a),
Attila Ceylan, Bayram Erboriga, Florian Sülflohn (alle 6b),
Marvin Burgdorf (6c), Ayman Soliman (6d)

Karl – Heinz Witte
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30 Jahre Renata – Team
Es war im Herbst 1976. Die Schule war gerade in ihr neues
Gebäude in Ochtersum eingezogen und wir jungen Sportlehrer
blickten auf unsere nagelneue Sporthalle, die mit Leben gefüllt
werden wollte. Einige von uns spielten Fußball in verschiedenen Vereinen. Und so bedurfte es nur eines kleinen Anstoßes und die Idee zu einer
Fußballmannschaft der Renata – Lehrer war geboren. Am Freitagnachmittag traf sich
bald ein Stamm von 10 bis 12 fußballverrückter Lehrer in der Halle zum Kicken. Von
den Gründern Reinhard Hesse, Harald Bauschatz, Christian Koy, Jürgen Schreiner,
Achim Schiller, Hubert Günther ist heute nur noch Peter Delp aktiv dabei. Der Freitagnachmittag entwickelte sich allmählich zu einem „heiligen Termin“. Das Wochenende
stand vor der Tür, angestauter Frust konnte abgebaut werden, viele gesellige Unternehmungen schlossen sich an. Im Laufe der Zeit kamen neue Lehrer und Spieler von
außerhalb hinzu, so dass sich inzwischen unter dem Namen „Renata – Team“ eine respektable Fußballmannschaft entwickelte. Das führte sogar dazu, dass das „Renata –
Team“ 1980 Stadtmeister der Hildesheimer Hobby- und Thekenmannschaften (von 20
teilnehmenden Mannschaften) wurde. 1981 wurden wir Vizemeister und 1982 dritter in
diesem Wettbewerb. Danach gab es Höhen und Tiefen. Alter und Verletzungspech führten dazu, dass viele Leistungsträger ausscheiden mussten, neue Spieler kamen, brachten Freunde mit. Insbesondere aber half unsere Verbindung zu einigen Hildesheimer
Polizeibeamten dazu, dass weiterhin Fußball gespielt werden konnte - und kann. Denn
wie oben schon angedeutet, auch heute noch findet am Freitagnachmittag Fußball in
unserer Halle statt. Und so mancher neu Hinzugekommene mit sportlichen Ambitionen
musste nach einer Stunde pausenlosem Hin- und Hergerenne neid- und atemlos die
immer noch vorhandene Fitness der älteren Haudegen anerkennen.
Am 3. November war Renata – Tag, das heißt wir feierten unser „30 –Jähriges“. Dazu
luden wir alle jemals am Team beteiligten (immerhin 40!) Spieler ein und viele kamen,
auch aus weiteren Entfernungen. Einige hatten ihre Sportsachen mitgebracht und bevor
ein gemischtes Turnier stattfinden konnte, überreichte Herr Lücke in einer kleinen Gedenkrede eine Urkunde. Im geselligen Beisammensein nach dem Sport wurden natürlich alte Geschichten aufgewärmt und die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass das
Renata – Team noch einige erfolgreiche Jahre vor sich hat.

Peter Delp
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Projekt über Liebe, Beziehung und Sexualität
in den 8. Klassen
Bereits im 4. Jahr haben die Schwangeren und –
Schwangerschaftskonfliktberaterinnen
Christiane
Struck und Christiana Beste- Taubert von donum
vitae e.V. wieder in jeder
8. Klasse der Renataschule den Projekttag zum
Thema:“ Liebe, Beziehung, Sprache, Sexualität und
ungewollte Schwangerschaft“.
Die Beraterinnen stiegen mit einem Rollenspiel ein,
um den Schülern und Schülerinnen daran ihre Arbeit
in der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung zu demonstrieren. Die Schüler waren sehr
erstaunt darüber, wie viele Frauen die schon Mitte 20
bis Mitte Ende 30 Jahre alt sind, die Beratungsstelle
aufsuchen, weil sie ungewollt schwanger sind.
Nach einer kleinen Auflockerung wurde die Gruppe in Mädchen und Jungen geteilt und es ging
weiter mit dem Thema “Sprache und Sexualität.“ Hierbei hatten die Schüler die Möglichkeit Begriffe aus der Sexualsprache zu thematisieren und deren positive oder negative Wirkung zu
definieren.
Im Anschluss daran führten die Beraterinnen den Schülern und Schülerinnen eine Geschichte
mit Puppen unter dem Titel: „Abigail und Gregor“ vor. In dieser Geschichte geht es um Liebe
und Partnerschaft, Sexualität, sowie Treue, Untreue, Vertrauen, Fremdgehen, und die Grundwerte einer Beziehung.
Nach dem Spiel bekamen die TeilnehmerInnen Zeit, sich über die verschiedenen Charaktere in der Geschichte Gedanken zu machen und zu überlegen, in welche Person sie
sich am besten hineinversetzen konnten. Diese wurden dann in der Großgruppe sehr lebhaft und zum Teil sehr kontrovers diskutiert.
Zum Schluss kam das Thema, das alle Schüler immer wieder sehr gespannt erwarten. Sie
lernten in den Teilgruppen die verschiedenen
Verhütungsmittel kennen. Angucken, anfassen und fragen, fragen, fragen war erlaubt.
Jetzt hatten die Jugendlichen die Möglichkeit
die Anwendung des Kondoms auf einem
Holzpenis zu üben, um spätere Anwendungsfehler zu vermeiden. Auch wurde wieder das Kondom durch Aufpusten in seiner Reißfestigkeit getestet, was immer wieder für alle Schüler sehr
amüsant ist. Auch HIV und AIDS und deren Übertragungswege waren ein wichtiges Thema.
Die Mädchen waren ernüchtert, dass fast alle Verhütungsmittel nur von den Frauen verwendet
werden können. Aber auch die Jungen waren sehr erstaunt darüber wie viele unterschiedliche
Verhütungsmittel es doch gibt.
Es hat allen, sowohl Schülern als auch Referenten, viel Freude, neues Wissen und Erfahrung
gebracht.
Beste-Taubert
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Seltener Besuch
Gespannte Erwartung bei uns in der 5c: Besuch hat sich angesagt. Eine ganze Klasse
soll kommen, und zwar eine 6. Klasse vom LBZH, das ist das Landesbildungszentrum
für Hörgeschädigte in Hildesheim. Die Schüler wollen uns ihr Projekt zum Thema
"Ägypten" vorstellen und uns dabei bei der Vorbereitung unserer anstehenden Geschichtsarbeit helfen. Die mitgebrachten Ergebnisse wollen sie uns per Powerpoint am
Computer präsentieren.
Bevor sie bei uns eintreffen, kommen uns viele Fragen; wie werden sie wohl mit uns sprechen ?
Werden wir sie und sie uns verstehen können ? ....

Und dann sind sie da; es sind sechs Mädchen und vier Jungen mit ihrem Klassenlehrer
Herrn Nölker. Den kennen wir schon. Er besucht uns öfter, um unsere hörgeschädigte
Klassenkameradin Virginia zu unterstützen.
Eigentlich ist dann alles ganz easy: die Schüler haben tatsächlich unsere Geschichtsthemen dabei, als Texte, Bilder und Zeichnungen und erklären uns alles noch einmal.
Wir können uns ziemlich gut verständigen, allerdings nur, wenn es in der Klasse ganz
leise ist. Und noch etwas ist wichtig: beim Sprechen müssen wir die Schüler ansehen,
damit man unsere Mundbewegungen sehen und deuten kann. Wir müssen dabei langsam und deutlich sprechen.
Dann gibt es eine Fragerunde, in der die Besucher unser Wissen testen. Danach erzählen sie uns von dem Schulalltag an ihrer Schule.
Die beiden Spezial-Geschichtsstunden gehen schnell vorbei und es wird Zeit, sich voneinander zu verabschieden. Klar dass noch Zeit für ein gemeinsames Erinnerungsfoto
ist, und das kann man hier auch auf dieser Seite sehen.
Nicht nur über ägyptische Themen haben wir an diesem Tag etwas gelernt, sondern
auch darüber wie schwer es ist, sich mit anderen Menschen im Alltag zu verständigen,
wenn man (fast) taub ist. Für unsere Klasse war es eine sehr interessante Begegnung.
Vielleicht sehen wir uns alle im nächsten Schuljahr einmal wieder.
Klasse 6c, Frau Herde und Frau Steigenberger
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Ausflug des Renata-Kollegiums
Am letzten Tag der vergangenen Sommerferien 2006 hatte sich der größte Teil des Kollegiums der Renataschule die Lechstedter Obstweinschänke zum Ziel ausgesucht. Die
Bekanntheit für gutes Sauerfleisch mit Bratkartoffeln und andere deftige Hausmannskost war Anlass genug, die Strecke von der Renataschule bis Lechstedt zu Fuß zu bewältigen, zumal der Streckenverlauf durch das reizvolle Innerstetal führt. Wie es der
Zufall wollte, kamen wir an Ulrich Herrmanns Heim vorbei. In der Absicht, ihn von hier
aus mitzunehmen, wurden wir zu einem kleinen Umtrunk willkommen geheißen, den wir
dankend annahmen.
Leider kamen nicht alle KollegInnen in den Genuss dieser Highlights, weil viele

Na denn:
Prost!
Gründe dafür sprachen, das Auto zu bemühen (zur Freude der Wanderer, die sich anschließend gemütlich nach Haus bringen lassen konnten – danke, liebe Autofahrer).
Das Essen und die Bewirtung waren bestens, die Stimmung dementsprechend, die
Beine z. T. schwer. Und so konnte sich am frühen Nachmittag die Gesellschaft rundum
zufrieden wieder auflösen. Hoffentlich finden wir für das nächste Jahr wieder ein schönes Ziel für ein gelungenes Beisammensein unter KollegInnen.
Klaus Teutsch
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Vorlesewettbewerb 2006
Wieder nahmen die Schüler der 6., 7. und 8. Klasse am alljährlich stattfindenden Vorlesewettbewerb teil. Nachdem die Stufensieger feststanden, mussten sie im Finale am 26. 4. gegeneinander antreten. Alle trugen aus ihren selbst ausgesuchten Büchern vor und mussten danach
einen unbekannten Text lesen. Und das vor der versammelten Schülerschaft!
Florian Sülflohn, 6b hatte sich das Buch „Löcher“ von Louis Sachar ausgesucht und Elisabeth
Kloth, 7c – die sich übrigens knapp gegen ihre Zwillingsschwester Franziska aus der 7d durchgesetzt hatte – trug aus dem Buch „Verdammte Eifersucht“ von Susanne Fischer vor. Mit der
Auswahl der Lektüre hatte Yvonne Fessel, 8b überhaupt keine Probleme. Sie schreibt nämlich
selbst Bücher und las aus ihrem zweiten Buch „Drogenliebe – die junge Sucht“ vor. Alle Teilnehmer zeigten eine sehr gute Leistung und stellten die Jury vor eine echte Herausforderung.
Erst der unbekannte Text, die Kurzgeschichte „Shalom heißt Frieden“ von Susanne von
Schroeter brachte dann die knappe Entscheidung zugunsten von Yvonne Fessel. Elisabeth
Kloth wurde zweite und Florian Sülflohn belegte Platz 3. Herzlichen Glückwunsch noch einmal
von dieser Stelle.
Zur Siegerehrung gab es eine Urkunde und einen – natürlich – Buchpreis aus der Hand unseres
eine Stunde vorher frisch ernannten neuen Rektors Herrn Lücke.
Auch in diesem Schuljahr wird der Vorlesewettbewerb ausgetragen und ich hoffe, dass sich die
Schülerschaft wieder gern daran beteiligt. Nur Übung macht den Meister. Ich wünsche euch
dabei Freude und schließlich Erfolg.

HAZ vom 29. 4. 2006

Peter Delp
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Das neue Konfliktlotsen -Team stellt sich vor
In diesem Jahr nahmen insgesamt 4 Jungen und 3 Mädchen aus dem 8. Jahrgang an der Konfliktlotsenausbildung teil. Die Ausbildung fand an drei Samstagen im April und Mai in der Hildesheimer Volkshochschule statt. Zusammen mit unserer Kursleiterin, Anne Löken, lernten wir,
was überhaupt ein Konflikt ist, wann eine Schlichtung Sinn macht und wie wir bei einer Schlichtung vorgehen müssen, damit wir zusammen mit den Streitenden eine Lösung für ihr Problem
finden. Eine Lösung kann nur dann gefunden werden, wenn beide Konfliktparteien freiwillig
mitmachen. Auch bleibt die Schlichtung eine vertrauliche Angelegenheit. Es geht bei einer
Schlichtung nicht darum, den Übeltäter zu bekämpfen, sondern das "Übel". Ist eine Lösung gefunden, wird ein Vertrag von den Beteiligten ausgearbeitet und unterzeichnet. Bei einem Folgetreffen können die Konfliktparteien über ihr Erfahrungen miteinander sprechen.

Am Anfang des neuen Schuljahres haben wir für die fünften Klassen ein Forum gestaltet, in dem wir uns vorstellten und einen Streit mit Schlichtung vorführten. Wir übernehmen auch Patenschaften für die neuen 5.Klassen, damit es unsere neuen Renataschüler etwas leichter in ihrem ersten Jahr haben. Wir treffen uns jeden Montag mit
Frau Sievers-Lauter in unserem (neuen !) Streitschlichterraum.(Raum 32)
Wenn ihr ein Problem habt, könnt ihr immer zu uns kommen und wir bemühen uns gemeinsam, eine Lösung für das Problem zu finden. Werft einen Zettel in unseren Briefkasten neben unserem Schaukasten am Krankenzimmer. Der Briefkasten wird regelmäßig von uns geleert. Dann sprechen wir euch wegen eines Gesprächstermins an. Ihr
könnt uns natürlich auch persönlich auf dem Schulhof ansprechen.
Christian Ritschke

Unsere Streitschlichter:
Farino Katte, Christian
Ritschke, Fabian Grunwald, Miriam Antabi und
Tanja Iburg
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Renataschülerinnen und –schüler helfen dem DRK
Im September war es wieder so weit: Das DRK bat die
Hildesheimer Schulen um Unterstützung bei der alljährlichen Straßensammlung. An der Renataschule ist es eine
gute Tradition, dass der 8. Jahrgang als praktische
Übung in sozialem Engagement die Verantwortung für
diese Aktion übernimmt. Sammler-Teams zu bilden, ist
nicht gerade leicht. Immerhin müssen diese Schülerinnen und Schüler in der Fußgängerzone oder am Bahnhofsplatz fremde Menschen, Passanten jeden Alters ansprechen und um eine Spende für das Rote Kreuz bitten. Ein wenig Courage oder Selbstbewusstsein gehört schon dazu.

Entsprechend groß war die Überraschung in der Schulleitung, als sich 18 SammlerTeams meldeten, die für die gute Sache in ihrer Freizeit sammeln wollten – eine Rekordbeteiligung in diesem Jahr. Entsprechend überragend war das Sammelergebnis:
Unsere Schülerinnen und Schüler sammelten insgesamt 1025,05 €.
Die engagierten Rot-Kreuz-Sammler waren: Flora Alaj, Fjolla Alaj, Sandra
Bögershausen, Patrick Cudok, Özge Destici, Christine Ditler, Daria El Nahawi, Lydia
Frank, Vivien Fricke, Jan Friede, Torben Garbers, Nico Gehrken, Yasmin Gehrz, Inka
Grupe, Jennifer Guri, Patrick Hardtmann, Mona Hartleib, Sebastian Henze, Jana
Höveling, Mandy Holland, Andre Höper, Christos Kateropoulos, Celiena Kind, Franziska
Kloth, Jana Kühne, Kathrin Künzel, Melanie Labude, Pierre Lubitz, Sven Neumann, Ole
Neumann, Franziska Nomrowski, Jaclin Parlak, Tabea Petermann, Denise Reichelt,
Kim Kristin Sabotke, Daria Sander, Marcel Schwartz, Marvin Stannek, Sven Tachel,
Ana-Lorena Teutsch, Desiree Uhde, Jana Vogel, Alina Wand und Felix Wedde.

Die engagierten
Sammlerinnen und
Sammler.
Einige Schülerinnen
und Schüler fehlen
auf dem Bild.
Leider konnten sie
den Fototermin nicht
wahrnehmen.

Als Dank des DRK und Anerkennung für die beeindruckende Sammlerleistung dürfen interessierte Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis der Sammler an einem kostenlosen Erste-HilfeKurs im Dezember teilnehmen.

Lücke
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Sammelaktion der Deutschen Umwelthilfe Hannover
Um unsere schulischen Umweltprojekte finanzieren zu können, beteiligen wir uns schon
seit Jahren an der Straßensammlung Deutsche Umwelthilfe. 30 Sammeldosen mit je 34 Schülern wurden ausgegeben. Besonders engagierte Schüler sammelten fleißig. Den
Schülern machte es Spaß, Aktionen außerhalb der Schule in ihrer Freizeit durchzuführen. Sie lernten dabei fremde Menschen anzusprechen, sie für die Umweltprojekte zu
interessieren. 70 % des Sammelerlöses geht an die Schule für entsprechende Projekte,
z.B. Pflanzaktionen, Gartengeräte, Chemikalien für Wasseruntersuchungen, Krötenbetreuung, usw. – Danke an die fleißigen Sammler.
H. Kloppenburg

Weihnachtsbasar 2006
Wie jedes Jahr im Dezember - und immer erfolgreich - basteln und backen Schüler und Eltern
für den Verkauf am Stand der Schulen für die Kinder - Krebshilfe. Vogelhäuschen und Kerzenhalter sind beliebt, aber am begehrtesten sind die selbstgebackenen Kekse und Hexenhäuschen. Dafür kommen die Käufer manchmal schon während des Aufbaus, um die Köstlichkeiten
zu erwerben. Auch der Renata-Kalender 2007 wird am Stand bereitgehalten.

Schüler und Lehrer bauen gemeinsam den Stand ab 10.00 Uhr auf und er wird im
stündlichen Wechsel bis 18.00 Uhr betreut. Verkaufen und Anbieten macht den Schülern sehr viel Freude. Sorgfältig und gewissenhaft muss die Kasse verwaltet werden,
auch das muss geübt werden. Sogar das Aufräumen am Ende geht reibungslos vonstatten.
Vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung und die Spendenbereitschaft. Der Erlös wird später
in einer Feierstunde an den Kinderkrebshilfeverein übergeben.

H. Kloppenburg / B. Puschmann-Herbst

Wer sind Sie eigentlich?
Diese Frage stellten die Schulinspektoren im März der Schulleitung. Natürlich hatte man
sich gegenseitig vorgestellt und wusste, wen man vor sich hatte. Doch die Frage zielte
in eine andere Richtung. Am Eingang der Schule ist nur sehr klein und bescheiden ein
Namensschild unserer Schule zu finden. Da könnte man doch mehr draus machen,
meinten die Inspektoren, schließlich brauche sich die Renataschule nicht zu verstecken
und könne doch auch eine ganze Reihe von Zertifikaten aufweisen.
Dieser Verbesserungsvorschlag wurde gerne aufgenommen und so entwickelte eine
Arbeitsgruppe von Lehrkräften Ideen für die Darstellung der Schule im Eingangsbereich. Seit kurzem erfährt jeder, der das Hauptgebäude betritt, dass unsere Schule Renataschule heißt, dass sie eine Realschule ist und die Zertifizierung als „Europaschule“,
„Umweltschule in Europa“, „Ausbildungsfreundliche Schule“ und „Wertevolle Schule“
besitzt.
Lücke
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Einsatz für Iambi
Seit 1999 unterstützt die Renataschule die Iambi-Primary-School in Tansania. Auch in
diesem Jahr stellte Frau Stieghorst, die für unsere Schule den Kontakt in Tansania vor
Ort pflegt, den Schülern und Schülerinnen des 7. Jahrgangs das tägliche Leben und
den Schulalltag der afrikanischen Kinder in Iambi vor. Wie bereits im Jahr zuvor stellt
der Hunger wieder ein großes Problem dar, erfuhren unsere Mädchen und Jungen.
Um zu helfen setzten sich Schüler und Schülerinnen des WPK-GSW aus dem 7./8.
Jahrgang anlässlich der Elternsprechtage, des Tags der offenen Tür und der
Ochtersumer Kulturtage Anfang November für Spendensammlungen ein. Unterstützt
wurden sie von den Abschlussklassen des 10. Jahrgangs mit ihren Lehrerinnen Frau
Sievers-Lauter und Frau Hoffmann, die im Abschlussgottesdienst zur Kollekte für die
Iambi-Primary-School aufriefen.
Im Einsatz für
Iambi
(von links):
Seraphin H.,
Jana V.,
Liliane A.,
Julia K., und
Laura S. aus
dem 8. Jahrgang sowie
Frau
PuschmannHerbst
und
Frau
Kloppenburg

Die Ausstellung „Toleranz“ bot unseren WPK-GSW-Schülern und Schülerinnen Gelegenheit, unter diesem Blickwinkel die Verbindung zu unserer Partnerschule in Afrika
einer größeren Öffentlichkeit vorzustellen.
Im Sommer überreichte Frau Stieghorst persönlich in der tansanischen Schule die
Spenden sowie Briefe, Bilder und Zeichnungen, die die WPK-GSW-SchülerInnen für
unsere Partner zusammengestellt hatten. Mit auf die Reise ging ein Jugend-forschtProjekt von Mathias S., Mark-William K. und Robert C. aus dem 10. Jahrgang, die von
Herrn Lipps betreut wurden. Sicher werden wir bald erfahren, wie viel dadurch in der
Iambi-Primary-School bewirkt werden kann.
Puschmann-Herbst
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Die HAZ berichtete:

Das Sammeln hat sich gelohnt: Donika Krasniqi, Tim Bellgardt, Tessa Wockenfuß, Niklas
Bruns, Melanie Hartleib vom Schülerteam mit dem symbolischen Überweisungsträger für das
DRK.

Schülerhilfe für Pakistan
Renataschüler sammeln 750 Euro für Erdbebenopfer
(r) Die Schüler der Renataschule haben Einsatz
für Pakistan gezeigt. Sie überwiesen jetzt 750
Euro an das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zur
Unterstützung der Erdbebenopfer in der Bergregion Kashmir. Zusammengekommen ist die
Summe bei einer dreitägigen Sammlung vor
den Weihnachtsferien.
Im Dezember erreichte die Renataschule ein
Spendenaufruf für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in Pakistan. Informationsmaterialien
lagen dem Schreiben ebenso bei wie der Appell, durch kreative Ideen die Spendenbereitschaft zu wecken.
Das Schülerteam der Renataschule machte eine
einfache Rechnung auf: Wenn jeder Schüler
nur einen Euro spendet, so kommt ein Betrag
zusammen, der 20 vom Erdbeben betroffenen
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Menschen das Überleben in diesem Winter
ermöglicht. Diese einfache Rechnung überzeugte auch die Klassensprecher. Diese sammelten vor den Weihnachtsferien in ihren
Lerngruppen – und argumentierten der Jahreszeit entsprechend: „Ein Euro, das ist noch nicht
einmal eine halbe Bratwurst oder ein Becher
Kakao auf dem Weihnachtsmarkt.“
Einige Lehrkräfte griffen in ihrem Unterricht
das Thema Erdbeben auf und vermittelten den
Schülern eine Vorstellung von dem Elend der
Menschen in der Erdbebenregion. Die Renataschüler spendeten eifrig, und so brachte die
dreitägige Sammelaktion am Ende de gewünschten Erfolg: 750 Euro für die Erdbebenopfer in Pakistan.

Einschulung 5.Klassen
Viele Eltern, Großeltern und Geschwister begleiteten die Kinder aus vier neuen 5. Klassen an
ihrem ersten Schultag in die Renataschule und gaben so der Einschulungsfeier einen lebendigen Rahmen. Nachdem Frau Kalinowski und die Klasse 6b alle Anwesenden musikalisch
begrüßt hatten, hieß auch Herr Lücke alle neuen Schülerinnen und Schüler herzlich willkommen.
Im Anschluss daran riefen die Klassenlehrerinnen Frau Schlenk, Frau Kurdum und Frau Sievers-Lauter sowie der Klassenlehrer Herr Hoppmann ihre neuen Schülerinnen und Schüler
klassenweise zusammen. Das war natürlich für alle spannend. Anschließend gingen die
Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Eltern zum ersten Mal in den Klassenraum,
der zumindest für die nächsten zwei Jahre ihre schulische Heimat werden wird.
Dort gab es dann Informationen für die Eltern und es fand ein erstes Kennenlernen statt, so
dass sich kein Kind mehr fremd fühlen musste.
Erika Schlenk

Wiedersehen nach
20 Jahren
So lange ist es her, dass
Schülerinnen und Schüler des
Jahrgangs 1986 ihre Abschlusszeugnisse vom damaligen Rektor Brandt in Empfang nehmen konnten. 20
Jahre Schulentlassung – ein
Grund zum Feiern – so meinten zumindest die Ehemaligen
aus der Klasse 10f. Und gab
es einen besseren Rahmen
für den Start der Wiedersehensfeier als die Renataschule? So trafen sich den an einem Samstagnachmittag im September mehr als zehn
Ehemalige mit ihrem Klassenlehrer Reinhard Hesse und ihren Fachlehrern von damals,
Ilse Eggeling und Martin Lücke. Das Wiedererkennen bereitete niemandem Schwierigkeiten und so war man gleich munter im Gespräch: Beruf, Wohnort und Familie waren
zunächst die interessantesten Themen. Aber dann wollte man doch wissen, was sich an
der alten Schule verändert hat und was vielleicht noch so wie früher geblieben ist. Also
gab es einen Rundgang durch die Fachräume und natürlich den alten Klassenraum.
Fotos wurden gezeigt und „Weißt du noch“ - Erinnerungen ausgetauscht. Vor dem
Ortswechsel zum Abendessen und anschließendem gemütlichen Beisammensein
musste natürlich das obligatorische Klassenfoto geschossen werden.
Lücke

Neue Kolleginnen an Renata – Herzlich Willkommen
Annette Bruns
Dieses Schuljahr habe ich die Freude, an der Renataschule
arbeiten zu dürfen. Vom Kollegium wurde ich sofort aufgenommen und die ersten Monate sind für mich wie im Fluge vergangen. Die Arbeit mit jungen Menschen ist jeden Tag spannend
und es fasziniert mich, in den Köpfen der Schüler die Groschen
fallen zu sehen. Meine Begeisterung für die holde Mathematik
wird leider nicht immer von allen Schülern geteilt. Ich bemühe
mich, die Freude am Arbeiten und das Ziel, die Schüler auf die Anforderungen der aufnehmenden Schulen und Betriebe vorzubereiten, miteinander zu verbinden. Mein zweites Hauptfach ist Biologie, welches ich in diesem Schuljahr aber nicht unterrichte. In
meiner Freizeit halte ich Bienen und habe lange Zeit Erste-Hilfe-Kurse gegeben. Zur
Entspannung gehe ich oft im Wald spazieren und nutze die Ferien für längere Wanderungen.
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Renate Kurdum
Seit Sommer 2006 bin ich Klassenlehrerin einer fünften Klasse der
Renataschule. Die herzliche Aufnahme im Kollegium und die netten
Schülerinnen und Schüler haben mir den Start besonders leicht gemacht.
Entspannung finde ich in der Natur. Ich mag meinen Garten und Ferien an der Nordsee, auch bei Wind und Wetter.
Aktuelle Kunstausstellungen besuche ich immer, wenn es meine Zeit
erlaubt.
Mit meiner Familie und meinen Freunden beisammensitzen ist Balsam für die Seele.

Ina Dreykluft
Ich habe am 1. Mai 2006 meinen Dienst als Referendarin an der
Renataschule aufgenommen und unterrichte seit den Sommerferien
eigenständig die Fächer Sport in den Klassen 6b und 6d und Arbeit/Wirtschaft in den Klassen 8a, 8b, 9c und 10a. Mein drittes Fach
ist Biologie. Neben der Schule arbeite ich noch einen Nachmittag in
der Woche als wissenschaftliche Hilfskraft in der Universität Hildesheim im Institut für Betriebswirtschaft.
Mir bereitet die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern große
Freude, und ich fühle mich getreu dem Motto der Schule bei meiner täglichen Arbeit sehr
wohl. Ich habe schon immer gerne mit Kindern vor allem im sportlichen Bereich gearbeitet. In
meiner Freizeit bin ich daher seit 2000 Übungsleitern im Kindersport und seit 2004 Fachübungsleiterin im Geräteturnen.
Als Ausgleich neben der Schule laufe ich selber sehr gerne, und ab und zu treibt es mich
noch auf den Sportplatz, da ich neun Jahre aktiv Leichtathletik betrieben habe. Meine große
Leidenschaft ist das Reisen. Nach meinem ersten Staatsexamen im Dezember 2005 habe
ich daher meinen großen Traum Australien verwirklicht und bin zwei Wochen mit einem
Campingbus die Küsten entlang gefahren.

Michaela Grobecker
Seit dem 01.11.06 bin ich Referendarin an der Renataschule. Man hat
mich herzlich aufgenommen und ich freue mich schon sehr auf diese
spannende und neue Aufgabe. An der Universität Hildesheim habe
ich die Fächer Deutsch und Biologie studiert. Meine Freizeit verbringe
ich gerne mit meiner Familie und mit Freunden. Wenn noch freie Zeit
bleibt, nutze ich sie, um Sport zu treiben oder zu lesen.
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Erika Schlenk
Seit Beginn des neuen Schuljahrs bin ich neue
Kollegin an der Renataschule. Ich unterrichte die
Fächer Englisch, Erdkunde und Geschichte. Im
Schuldienst bin ich bereits seit 1977 und habe
zuletzt in der Richard von Weizsäcker Schule in
Ottbergen gearbeitet. Ich bin verheiratet und
habe drei Kinder, jedoch nur mein Jüngster lebt
noch zu Haus.
In meiner Freizeit lese ich viel. Jugendbücher
mag ich besonders gern und bin deshalb auch in
der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und
Medien, die auf einer Internetseite Rezensionen von Jugendbüchern veröffentlicht.
(Ajum.de). Als Ausgleich jogge ich gern oder arbeite in meinem Garten.

Momentaufnahmen . . .
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Wir wünschen unseren „Neuen Ehemaligen“
alles Gute für die Zukunft

Klasse 10a: Nina Andree, Sonja Engelke, Angelina Ernst, Stine Hansen, Laura Hartmann, Annika
Hartrampf, Laura Jöckel, Sandra Lüke, Bianca Pfitzner, Annika Rasche, Nadine Rohdaß, Silke
Schmidt, Sophie Stegen, Morten Bähre, Tim Clasen, Dennis Dießel, Justin Fischer, Adrian Fleige,
Jannick Gühne, Sven Günther, Sascha Kadi Var Khdajo, Patrick Maecker, Jan-Christopher Pyschnyj,
Danial Roushankar, Steven Ruppelt, Fabian Sieling, Timo Sievers, Niklas von Janikowski.

Klasse 10b: Maryam Arki, Laura Asmus, Julia-Katharina Bukowski, Leandra Bürger, Annabelle
Eichele, Kerstin Franke, Bianca Hagemeister, Sibel-Nur Köksaldi, Donika Krasniqi, Marina Mönk, Anne-Katrin Schäfer, Anna-Katharina Schmidt, Linda Speer, Carmen Westphal, Latife Yüksel, Patrick
Amelsberg, Manuel Barchanski, Jobst-Julius Bartels, Nicolas Geyer, Simon Hain, Niels-Hendrik Hesse, Dario Jürgens, Egemen Orhan, Tobias Pages, Andre Runge, Tobias Wagner, Michael Wunstorf.
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Klasse 10c: Franziska Blaß, Sabrina Domrath, Melanie Hartleib, Daniela Holzgrebe, Selime Köksaldi,
Mandy Kreutzkam, Sabine Menzel, Janina Reinhold, Dorothea Schindler, Jil Christin Schulz, Laura
Stolle, Anita Ulrich, Tessa Feline Wockenfuß, Jörn Hendric Boonen, Christian Dammann, Martin
Dückerhoff, Patrick Freier, Alexander Friedrich, Alexander Hinz, Jan Kammann, Sören Marschollek,
Stephan Meyer, Steffen Müller, Frederik Schrader, Christopher Six, Philipp Stegemeier, Marcus
Wesemeyer, Christoph Wiechens.

Klasse 10d: Gökce Acet, Melanie Butzek, Carina Franke, Nadine Friede, Natalja Iljenko, Jessica
Jürß, Ines Ilka Kleßig, Nadine Mertens, Dila Öz, Dilara Özaltin, Sandra Piper, Franziska Reichwein,
Rüya Sönmez, Slawa Sztalmirska, Sara Ziep, Fabian Bettels, Patrick Gambig, Dominic Hartrumpf,
Matteo Isermann, Viktor Reschke, Can Sakir, Christian Schenk, Carsten Simmons, Onur Sönmez,
Philipp Sprotte, Sascha Stier, Sascha Voges, Marvin Westerwell, Sebastian Zawadzki.
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Das Renata-Einkaufsteam –
ein Junior-Unternehmen der Renataschule
Erstmalig im Schuljahr 2006/07 gründen Schüler/innen des 10. Jahrgangs der Renataschule im Wahlpflichtkurs Arbeit/Wirtschaft ein reales Dienstleistungsunternehmen.
Die Firma bietet einen Einkaufs- und Begleitservice für ältere Mitmenschen im Ortsteil
Ochtersum an. Da es sich um ein echtes wirtschaftliches Unternehmen handelt, ist diese Dienstleistung entgeltlich.
Die Schülerfirma besteht aus mehreren Abteilungen: Marketing, Finanzen, Verwaltung
und Durchführung der Aufgaben, es gibt für jede Abteilung eine Abteilungsleitung und
für das gesamte Unternehmen eine Vorsitzende, die die Arbeit weitgehend koordiniert.
Unser Wirtschaftspate ist ein Fachanwalt für Arbeitsrecht. Durchgehend für ein Jahr
wird die Schülerfirma vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln online unterstützt.
Beratend stehen uns auch die Hildesheimer Wirtschaftsförderer Hi-Reg. zur Seite.
Ein Firmenkapital muss durch den Verkauf von 90 Anteilscheinen entstehen, jeder Anteilseigner wird somit zum Gesellschafter der Schülerfirma und Mitglied der Hauptversammlung.
Zur Zeit befindet sich das Unternehmen noch in der Entstehungsphase. Die Firma erhofft sich ein gutes Gelingen.

Zeichnung der ersten Anteilsscheine durch den Schulleiter
Gabriele Grunwald, Schulpatin des
Unternehmens

Hilfsbereiter Förderverein
Wie nützlich ein engagierter Förderverein sein kann, das wissen an der Renataschule alle Lehrkräfte zu schätzen. Im Jahr 2006 war die Unterstützung der Eltern wieder ausgezeichnet.
Höhepunkt des Engagements unseres Fördervereins in diesem Jahr war zweifelsohne die
Gründung der Renata-Stiftung. Dazu finden Sie an anderer Stelle dieses Heftes einen eigenen
Beitrag. Äußerst angenehm empfinden Schulleitung sowie Lehrerinnen und Lehrer nach wie vor
die unbürokratische Form der Zusammenarbeit und das Verständnis, auf das sie stoßen, wenn
es um die Genehmigung von Zuschüssen für besondere Maßnahmen geht.
In diesem Jahr hat der Förderverein die Anschaffung von Arbeitsmaterialien für den TechnikUnterricht mit über 1300 € unterstützt. Außerdem half der Verein jenen Schülerinnen und Schülern, deren Eltern die Kosten für eine Klassenfahrt nicht allein aufbringen konnten. Herzlichen
Dank an den Förderverein! Herzlichen Dank auch und besonders allen Eltern, die durch feste
Beitragszahlungen oder Einzelspenden diese Arbeit des Fördervereins erst ermöglichen!

Lücke
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Forum?!
Forum (lat.), Neut., -s, Foren
1. (hist.) Markt oder Versammlungsplatz in Städten des römischen Reiches;
2. öffentliche Diskussion;
3. ein für (2.) geeignetes Medium oder geeigneter Ort;
4. Gruppe von Personen, die ein Problem sachverständig diskutieren.
Forum ist für uns in der Schule ein geläufiger Begriff. Er wird verwendet, wenn wir in größeren Interessensgruppen, mit mehreren Klassen, mit einer Jahrgangsstufe oder gar mit sämtlichen Klassen unserer Schule in der Pausenhalle, in der Aula oder Sporthalle zusammenkommen,
- um Informationen weiterzugeben;
- um Wettbewerbe vor größerem Publikum auszutragen;
- um Workshops durchzuführen;
- um attraktive Unterrichtsinhalte zu präsentieren;
- um aus besonderen Anlässen zu feiern.
Forumsveranstaltungen in diesem Schuljahr:
Einschulung der 5. Klassen
Elternabende mit Wahl
Info-Abend: „Pädophilie im Internet-Chat“
„Schule nach der Schule“ (Kl. 9+10)
Instrumentallehrer stellen sich vor
Workshop mit Capoeira-Tänzern
Tag der offenen Tür
Workshop mit a-capella-Sängern
„maybe bop“-Konzert mit SchülerInnenaufführungen im Vorprogramm
WPK-Infos Kl. 5, 6 und 8
Lesewettbewerb
Würdigungsfeiern für besondere Verdienste
Entlassungsfeier der 10. Klassen
Forumsveranstaltungen an Schulvormittagen sind nicht immer leicht zu organisieren. Manchmal muss
viel Vorarbeit geleistet werden. Worauf wir beim nächsten Schülerforum besonders achten müssen,
ist der geordnete und Ruhe bewahrende Eingang in die Aula, ebenso der Ausgang.
Foren mit und auch von Schülern und Schülerinnen sollten ein Ritual werden und in regelmäßigen
Zeitabständen stattfinden. Der Wert ist für alle Beteiligten unbestritten. Einmal über die Klassengrenze hinaus zu sehen und zu hören und zu zeigen, was in uns steckt. Das stärkt uns, erweitert unseren
Horizont und fördert das Verständnis und die Achtsamkeit für die anderen in unserer Schule.

Joachim Krüger
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Wochenplanarbeit
Seit über einem halben Jahr arbeiten wir so.
Nicht immer, aber eigentlich immer gerne.
Innerhalb des Wochenplans können wir selber
bestimmen:
• Für welche Lerntätigkeit entscheide ich
mich?
• Wie viel Zeit lasse ich mir für die Arbeit an
einer
Aufgabe?
 In welcher Reihenfolge bearbeite ich die
Aufgaben?

Zu dem Konzept
In der Woche bekommen wir Zeit (sieben Schulstunden) und Gelegenheit unser Lernen selbstständig zu organisieren und für unser Lernen Verantwortung zu übernehmen. Den Rahmen bildet der Wochenplan, den wir in der ersten Wp-Stunde einer
Woche ausgehändigt bekommen.

Dieser Plan sieht Pflicht- und Hausaufgaben der Fächer Deutsch und GSW vor, die in der Woche
bearbeitet werden müssen. Zusätzliche Wahlaufgaben sind freiwillig und gedacht für die besonders
Interessierten und/oder Schnellen unter uns.

Angefertigte Arbeiten werden in einem individuellen
Sammelordner
abgelegt und vom Lehrer kontrolliert.
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Zunehmend werden wir durch die Bereitstellung von Lösungsblättern zur Selbstkontrolle angeleitet.

Am Ende der Woche heften wir den Wochenplan mit den erledigten Arbeiten geordnet zusammen.
Herr Krüger korrigiert die Arbeiten, bewertet sie jeweils mit +/o/- und verschafft sich somit einen Gesamteindruck über unsere Lernstände, wobei auch Beobachtungen während der Wochenplanarbeit
einfließen. Mit „-„ bewertete oder nicht erledigte Aufgaben müssen in der Folgewoche zu Hause
nachgeholt werden.
Mit den montags in Einzelgesprächen zurückgegebenen Arbeiten bekommen wir, auch unsere Eltern,
eine Rückmeldung der Arbeitsergebnisse.
Die Arbeiten werden in Ordnern dem Fach entsprechend abgeheftet. In diesen Ordnern, die wir immer bei uns in unserem Schultornister haben, verbleiben die Arbeitsblätter, bis eine Unterrichtseinheit
mit einer Klassenarbeit abgeschlossen ist.
Zum Schluss werden die Blätter in die Sammelordner, die im Klassenraum stehen, umgeheftet.
Während der Wochenplanstunden können wir uns
im Raum frei bewegen, haben dabei jedoch eine
Regel zu beachten: „Verhalte dich so, dass du
niemanden störst!“ Aber das ist doch klar oder??!
Die Klasse 8a / J. Krüger

Instrumentalunterricht bei uns in der Renataschule
Seit einem Jahr hat unsere Schule im musischen Bereich Verstärkung bekommen: Stefan Enrico Heinrich.
Er ist aktiver und erfolgreicher Musiker auf internationalen Bühnen, Komponist, Aufnahmeleiter im eigenen
Tonstudio und Privatlehrer für Gitarre, Posaune und
Trompete im Bereich der Popularmusik.
Stefan unterrichtet z.Zt. an unserer Schule vier Gitarrengruppen, die sich dienstags nach dem Schulvormittag
treffen. Im Januar 2007 werden die einzelnen Gruppen
neu formiert und dem Leistungsniveau entsprechend
angepasst.
Das Ziel ist, die Interessierten und Begabten unter euch
möglichst optimal zu fördern und euch Foren für
Auftrittsmöglichkeiten in unserer Schule zu bieten, nicht
nur zur Bereicherung des Schulalltags, auch zum Zeigen eures Könnens.
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Die Preise:
¾ Stunde Dreierunterricht: 30€

½ Stunde Einzelunterricht: 50€

¾ Stunde Zweierunterricht: 40€

¾ Stunde Einzelunterricht: 70€

Die o.g. monatlichen Preise sind auch in den Schulferien, in denen kein Unterricht stattfindet,
zu entrichten. Das betrifft auch die gesetzlichen Feiertage, die auf einen Dienstag fallen. Es
besteht die Verpflichtung, ein Jahr dabei zu bleiben. Nur in Ausnahmefällen kann von diesen
Bestimmungen abgewichen werden.
Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch mit Stefan in Verbindung setzen:
Tel.: 05121/131368
-------------------------------Nicht erst seit dem letzten Forum am 07.11.06
kennen die meisten von euch auch den Neuzugang im Team der Instrumentallehrer: Jens Fischer.
Er ist mit seiner Gruppe „Selamat Jalan“ in einem
unserer Musikforen vor etwa zwei Jahren aufgetreten. Jens leitet mehrere Musikprojekte landesweit
und ist Schlagzeug - lehrer der Trillke - Musikschule
in Hildesheim.

Er bietet euch Schlagzeug- und Trommelunterricht an, der dienstags von 14.15Uhr bis
16.40Uhr in Gruppen (nach Alter gegliedert) im
Musikraum stattfinden soll. Der Unterricht dauert
jeweils eine ¾ Stunde und wird voraussichtlich
ab dem 21. November 2006 mit den schuleigenen Schlagzeugen beginnen. Die Gruppengröße
hängt von der Nachfrage ab; die Preise liegen
zwischen 29 € und 56 € im Monat.
Jens steht bei Nachfragen zur Verfügung unter der Tel.-Nr.: 05121/6966802
-------------------------------Übrigens: Es ist auch ein Chor- und Schulbandprojekt geplant. Wer Interesse hat, meldet
sich bitte bei Yvonne Fessel (9b) oder bei mir.
Joachim Krüger
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Das neue Schülerteam ist da!

Im Oktober 2006 wurden
vom Schüllerrat die neuen
Schulsprecher
gewählt.
Aus der Reihe der Kandidaten konnten Farino Katte und Miriam Antabi die
meisten Stimmen erringen.

Miriam Antabi

Farino Karre

Die Schulsprecher haben sich mit Herrn Lücke zusammengesetzt und überlegt, wie das neue
Schülerteam gebildet werden könnte. Da Schülerteam und Schülersprecher sich gemeinsam
für die Schule einsetzen wollen, sind diejenigen Schülerinnen und Schüler in das Team berufen worden, die bei der Schulsprecherwahl ebenfalls kandidiert hatten.
Nun steht das neue Schülerteam fest:

Von links: Niklas Bruns, Tim Bellgardt, Farino Katte, Miriam Antabi, Tanja Iburg und Yvonne
Fessel
Wenn ihr Wünsche, Ideen oder andere Dinge zu besprechen habt, könnt ihr euch jeder Zeit
an uns wenden. Außerdem könnt ihr uns auch schreiben. Der Briefkasten des Schülerteams
und der Streitschlichter hängt vor dem Krankenzimmer.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Euer Schülerteam
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Impressionen vom Kulturtag in Ochtersum
Am 05. November fand der traditionelle Ochtersumer Kulturtag in der Aula unserer Schule
statt. Zeichnungen, Grafik, Malerei und Fotoarbeiten Ochtersumer Künstler waren in der Aula
ausgestellt.

Schülerinnen und Schüler, auch vom neuen Schülerteam sowie die Kolleginnen Hanke, PuschmannHerbst, Kloppenburg, Grunwald und
Frau Woytucki aus den Reihen der Eltern
ganisierten und betreuten wieder die Cafeteria,
in der sich die Besucher bei Kaffee,

or-

Kuchen und belegten Brötchen eine Pause
gönnen konnten. Die Eltern aus dem 5.
Jahrgang hatten sich große Mühe gegeben,
durch ihre Spenden die Auswahl an vielfältigen zu einem Erlebnis werden zu lassen.
Herzlichen Dank an die helfenden Hände in
der Cafeteria und die backfreudigen Mütter!
Wieder war die Renataschule mit einem
Informationsstand über die Partnerschule in
Iambi / Tansania vertreten. Auch konnten
wir unseren Kalender 2007 der interessierten Öffentlichkeit präsentieren.
Den Abschluss des Kulturtages bildete ein
Konzert der Musikschule Hildesheim mit
einem ansprechenden Programm, das vom
Barock über Klassik bis zur Moderne reichte.
Lücke
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Volkstrauertag
Der Volkstrauertag zum Gedenken an die Opfer von Kriegen und Gewalt am 19.11. wurde in diesem Jahr zum zweiten
Mal von der Renataschule mitgestaltet. Die Klasse 9d hatte
Gedanken gesammelt zu den
Fragen „Was bedeutet Krieg?“
„Warum werden Kriege geführt“
und „Was bedeutet Volkstrauertag heute?“ Aus den Antworten
entstand ein Text, den Schülerinnen der 9d bei der Gedenkfeier vortrugen. OrtsbürgermeisVon links: Dr. Kumme, Eileen Hoßfeld, Hilal Asici, ter Dr. Kumme lobte in seinen
Saskia Weingärtner, Vesire Qengaj, M. Lücke, Be- Schlussworten den Textvortrag
tül Gümüs, Yohana Tesfai-Ghebreselassi
und das Engagement der Schülerinnen.
Text der Klasse 9d zum Volkstrauertag

Aus Geschichte und Gegenwart wissen wir:
Krieg bedeutet zu allen Zeiten:
•
Sinnloses Töten
•
Menschen zerstören das Leben ihrer
Mitmenschen.
•
Unschuldige
Menschen
werden
verfolgt, getötet.
•
Täter und Opfer sind Soldaten.
•
Soldaten ziehen in den Krieg, weil sie
Wehrpflichtige sind, sie haben keine
Wahl.
•
Soldaten ziehen aber auch freiwillig in
den Krieg, weil Sie von ihren Regierungen aufgehetzt und fanatisiert wurden.
•
Opfer sind aber auch unschuldige
Frauen, Kinder und alte Menschen. Sie
werden verfolgt, vergewaltigt und
ermordet.
•
Kinder verlieren ihre Eltern.
•
Eltern verlieren ihre Kinder.
•
Familien werden auseinander gerissen
und zerstört.
•
Menschen sind auf der Flucht.
•
Menschen verlieren ihre Heimat.
Und warum das alles?
•
Gewissenlose Politiker wollen ihre
Macht demonstrieren und vergrößern.
•
Religiöse Streitigkeiten führen dazu,
dass Menschen sich bekriegen.
•
Immer erzeugt Gewalt Gegengewalt.
•
Krieg wird verherrlicht, Menschen
werden für den Krieg begeistert.
•
Menschen werden fanatisiert.

Kriege werden geführt für fragwürdige
Werte wie Ehre, Ruhm, Heldentum
und falsch verstandene
Vaterlandsliebe.
Wir wissen ...
•
Konflikte werden durch Gewalt nicht
gelöst.
•
Kriege führen zu einer Spirale der
Gewalt.
•
Krieg
erzeugt
unvorstellbares
menschliches Leid und Elend.
•
Krieg hinterlässt schreckliche Erinnerungen, mit denen die
Menschen nicht
fertig werden.
Was bedeutet für uns „Volkstrauertag“
•
Wir erinnern – an die Opfer von
Kriegen und Gewalt.
•
Wir wissen – Krieg ist kein Mittel zur
Lösung von Konflikten.
•
Wir wissen auch – Wirkliche Lösungen
gibt es nur durch Verhandlungen.
•
Wir brauchen – den Willen der
Menschen, Konflikte friedlich zu lösen
•
Wir brauchen – den aufrichtigen
Willen aller Menschen zum Frieden.
•
Politikern muss bewusst sein, was sie
Menschen antun, wenn sie zum Krieg
aufrufen oder Krieg beginnen.
•
Es ist ein Gebot der Vernunft: Krieg
muss geächtet werden. – Nie wieder
Krieg!


Lücke
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Wir begrüßen unsere Neuen Renata-Mitschüler des
5. Jahrgangs und wünschen ihnen viel Erfolg!

Klasse 5a: Yasmin Zinaida Arndt Jaen, Jil Baeslack, Mailien Broszeit, Melisa Dede, Rabiya
Erdogan, Romina Gabriel, Annika Gerbes, Yvonne Jasmin Herzig, Selin Isik, Jasmin Kämmerer, Jasmin Kaya, Lisa-Marie Kortmann, Sophie-Michelle Oser, Ingrid-Carla Reinhardt,
Isabelle Ruppelt, Maren Sahm, Lara Christin Schelberg, Muham-med S. Karapinar, Tim
Ludwig, Tobias Mai, Viktor Neumann, Gerrit Oehlers, Mavin Olejniczak, Daniel Roehrkasse,
Andrej Sachno, Janik Stautmeister, Maurice Walke

Klasse 5b: Melisa Aykan, Stefanie Besel, Josephine Busch, Damla Ergel, Lea Gerken,
Rojda-Dilan Gül, Hilal Gümüs, Lea-Sophie Heffner, Lea Klein, Kimberly Körber, Michelle
Obeck, Anne Persin, Nancy Pfeiffer, Keirththana Sarvananthan, Fabienne Schwarze, Ezel
Top, Kimberly Ziep, Kevin Benedik, Rene Cappel, Sven Jaskolla, Jan-Luca Jendrossek, Bela
Katte, Robin Nötel, Dennis Paul, Lukas Süttmann, Ilja Tabatschkow, Kaan Tetik, Sahin Tetik
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Klasse 5c: Anetta Bosch, Lina-Mara Dietrich, Esther Eichhorn, Tabea Hartmann, Alina Henze, Nina Jaskow, Aylin Kanne, Lisa-Marie Lehnberg, Diandra Darleen Mühlke, Saskia
Neborg, Gina Schmeltekop, Carina Schön, Laura Strehlow, Anita Taherian, Janina Weidemann, Jessica Wiechert, Seynab Zietuni, Romeo-Horst Bartholl, Dominik Bartold, Timon
Heinecke, Oliver-Normen Kahle, Robert Kollmann, Minh Hiep Le, Yannik Metz, Florian
Qengaj, Patrick Rückert, Yannick Stodolny, Leonard Wedemeyer

Klasse 5d: Allison Mackinnon Ashford, Josina Bergen, Angelina Bucharova, Mareike
Engmann, Julia Fritsch, Sophie Herrmann, Sophie-Marie Kaune, Joyce Klingebiel, Franziska
Mieske, Neele Oppermann, Leonora Osmani, Jannis Baltszun, Patrick Baran, Fabian Burgdorf, Nakia El-Sayed, Cedric Ertelt, Jan-Marc Flemming, Dennis Hilgendorf, Milad Jando,
Jerôme Lampert, Michel Niemann, Mert Sakir, Florian Schemski, Felix Schön, Diyar Tas,
Alexander Weber, Daniel Wolff
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Fortsetzung einer Tradition: Renata-Kalender 2007
Im Expo-Jahr 2000 erschien der Renata-Kalender zum 1. Mal – ein gewagtes Experiment,
wie es uns damals erschien, denn wir wussten nicht, wie er bei Schülerinnen und Schülern,
Eltern und Außenstehenden ankommt und ob er sich überhaupt kostendeckend verkaufen
lässt. Umso angenehmer überrascht waren wir über die positive Resonanz. Sie bestärkte uns
in unserem Vorhaben, möglichst jedes Jahr Arbeiten von Schülerinnen und Schülern aus
dem Kunstunterricht auf diese Art zu präsentieren.
Jetzt also liegt der Renata-Kalender zum 8.Mal in Folge vor, und zwar wie der erste „nur“ mit
Arbeiten, die im Unterricht unserer Schule entstanden sind, wieder in Form und Farbe ausdruckstarke kleine „Gemälde“.
Wir hoffen, dass wir in 2 Jahren ein 10-jähriges Bestehen feiern können. Allerdings war und
ist der Druck ohne die Unterstützung unserer Sponsoren ( CONSULTING TEAM, AOK, gbg,
Aue Optik, Tanzschule Bodscheller) und langjährigen außerschulischen Kunden wie Fa.
Petrofer, Rechtsanwaltskanzlei Gutkess nicht möglich. Wir möchten Ihnen auf diesem Wege
unser ganz herzliches Dankeschön aussprechen.
J. Unger-Voigt
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Niedersächsische Schulinspektion in der Renataschule
Der „Schul – TÜV“ im Hause
... so war das: Zuerst war das nur ein Begriff, mit dem niemand so recht etwas anfangen konnte. Dann wurden in einer Gesamtkonferenz die Bedingungen erklärt – und so
langsam dämmerte dem Lehrerkollegium, dass da etwas auf sie zukam – und das alles
zu einer Zeit, da die Schulleitung mit Herrn Heuser, Herrn Lücke und Herrn Saake nur
kommissarisch besetzt war. Hektische Betriebsamkeit breitete sich aus, weil eine große
Menge an Unterlagen und Daten eingereicht werden mussten. Aufgaben wurden verteilt, Pläne überarbeitet, Nerven beruhigt. Unaufhaltsam rückte der Termin näher. Und
ehe man sich’s versah, war alles vorbei!
Ein erstes Treffen mit den Inspektoren am Mittwoch, 20-minütige Unterrichtsbesuche
am Donnerstag, Freitag und wohl auch am Montag, Besprechungen am Nachmittag mit
Lehrern, Eltern und Schülern, Abschlussbesprechung am Montag – und weg waren sie!
„Haben wir bestanden?“ wollt ihr wissen. Na klar haben wir! Die Schule hat offenbar
einen sehr guten Eindruck hinterlassen, wir wurden in vielen Punkten gelobt, haben Anregungen für Verbesserungen bekommen und können insgesamt stolz auf das Ergebnis
sein. Besonders wurde betont, dass das Motto „Sich wohl fühlen und etwas leisten“ von
allen Beteiligten voll und ganz erfüllt werde. Die Schulleitung bedankt sich bei allen
Lehrkräften für ihr Engagement, bei den Eltern- und Schülervertretern für die gute Kritik
und bei den Schulinspektoren für die faire Behandlung und das angenehme „Prüfungsklima“.
Moschner
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Vertretungsstunde in der 5a
Ich kannte keinen Schüler, keine Schülerin und unterrichte seit Jahren eigentlich eher in den höheren
Klassen. Umso spannender fand ich meinen Vertretungseinsatz in der Klasse 5a. Eine solche Stunde
kann natürlich nicht den regulären Unterricht ersetzen, soll aber auch nicht lediglich Beschäftigungstherapie sein. Neben Spaß und Abwechslung sollen die Schüler also auch einen Lernertrag mit nach
Hause nehmen. Also suchte ich als Deutschlehrer in meinen Materialien nach entsprechenden Angeboten. Fand ich auch und die Schüler hatten durchaus Freude daran.

Unter anderem interessierte mich, wie die „Neuen“ sich mit unserer Schule angefreundet hatten und ich stellte drei Fragen (siehe Tafel): Alle schrieben mehr oder weniger ausführlich.
Schüler wissen in der Regel schon ganz gut, was sie richtig und falsch machen, aber so ehrlich wie René D. ist selten jemand. Das hat mich doch beeindruckt und mit seinem Einverständnis habe ich seine Antworten hier abgedruckt:
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Mein lieber René,
bewahre dir deine Offenheit, Ehrlichkeit und deinen Mut, dich vor anderen zu äußern.
Hoffentlich steckst du deine Mitschüler in dieser Hinsicht an, so dass Probleme untereinander fair und friedlich gelöst werden können.
(Aber tu bitte etwas für deine Rechtschreibung!!)

Peter Delp

Die neuen Vertrauenslehrer
Nach einstimmigem Votum der Schülervertreter sind wir seit kurzem die neuen Vertrauenslehrer der Renataschule: Frau Grunemann und Herr Merten!
Was das bedeutet? Wir unterstützen z.B. das Schülerteam bei ihren Aufgaben und helfen bei Unklarheiten. Auch sind wir Vermittler, ob nun zwischen Schülervertretern und
Schulleitung oder zwischen Schülern und Lehrern oder auch mal zwischen Schülern
und Schülern falls es notwendig ist.
Wir hoffen beide, dass wir unsere Aufgabe gut erfüllen können und für euch ein Ansprechpartner sind, wenn es mal hakt.
Vera Grunemann

Vetrauenslehrerin Vera Grunemann

Vertrauenslehrer Christian Merten
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Renataschule Realschule
Schlesierstr. 13
31139 Hildesheim
Tel.: 05121-262400
Fax.: 05121-266255
Mail: rs-renataschule@schulen-hildesheim.de
WEB: www.renataschule.de
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