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Viel Freude beim 
Lesen!

Wenn Sie unsere Schulzeitung „Einblicke“ 
nicht mehr erhalten wollen, bitten wir Sie, uns per 
Email oder über das Sekretariat zu informieren. 

von Jonas, Klasse 10

Wir bedanken uns für alle Beiträge und die 
Genehmigungen zur Veröffentlichung der Fotos. 



Liebe Lese-
rinnen und Leser,

Kleines Rätsel: Was haben Schule und Schuhe gemein-
sam? - Außer die allermeisten Buchstaben?

Bei beiden handelt es sich um Ausrüstung für das Leben. Klas-
se 4 hat in einer Schulandacht sehr anschaulich dargestellt, wie 

es wäre, wenn sich Pumps oder Gummistiefel, Flip-Flops, Ski- oder 
Schlittschuh vergleichen bzw. gegenseitig verurteilen würden. Am Ende 

wurde deutlich, dass jedes Paar Schuhe für den Zweck, für den es ausge-
sucht wurde, genau das Richtige ist. 

Ein ähnliches Thema ist im Schulalltag sehr präsent. Auch wenn alle innerhalb 
einer Klassengemeinschaft den gleichen Unterricht erleben, werden sie auf 

ihrem Lebensweg „unterschiedliches Schuhwerk“ benötigen, um gemäß ihren 
Begabungen für die Aufgaben, die vor ihnen liegen, ausgerüstet zu sein. Manche 
werden Sportschuhe, andere eher Business- oder Sicherheitsschuhe brauchen. 
Wir ermutigen unsere Schülerinnen und Schüler, sich gegenseitig nicht zu be-

neiden oder zu versuchen, in den Schuhen des Anderen zu laufen, sondern ihren 
eigenen Weg mit passendem Schuhwerk zu entdecken, wertzuschätzen und zu 

gehen.

Angesichts der vielen Herausforderungen unserer Zeit ist es gut, dass wir 
dabei auch auf Gottes Leiten, Schutz und Segen vertrauen können. 

Hinter uns liegt nun wieder ein spannendes Schuljahr und es hat Freu-
de gemacht, Ihnen diesen kleinen Einblick zu geben – viel Spaß 

beim Lesen!

Bleiben Sie behütet!
Ihre Katrin Götte

1.Vorsitzende des CSK e.V.

Begrüßung
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Endlich wieder mehr Normalität

Jetzt beginnt wieder der Alltag! Der Trott geht 
wieder los...
Oft hört man solche und ähnliche Sätze in klagen-

dem Ton nach Urlaubsreisen oder einfach auch nach 
einem entspannten Wochenende. 
Wir genießen, dass wir als Schule endlich wieder im 
„Alltagstrott“ angekommen sind! LehrerInnen und 
SchülerInnen kommen in der Früh zum Unterricht. 
Wir lesen, rechnen, knobeln, lachen, singen, erzäh-
len, spielen… und mittags gehen die Kinder nach 
Hause oder in die Betreuung.
Schulalltag eben. Normal?
Nein, seit über zwei Jahren gehörte diese Normalität 
nicht mehr zur Schule, dafür ist zu viel passiert.
Nun ist der oben beschriebene Alltag, trotz Corona,  
wieder eingekehrt und wir alle wissen ihn ganz neu 
zu schätzen. Hoffentlich bleibt er nicht nur eine Atem-
pause.
Am Ende eines Schuljahres blickt man oft zurück und 
fragt sich “Wie war nochmal der Schulanfang? Was 
haben wir eigentlich alles gemacht?“
Ich möchte in diesem Jahr jedoch gleich auf das Ende 
des Schuljahres blicken, auf die wieder eingetrete-
ne Alltagsnormalität, denn der Anfang im August 
2021/22 war noch geprägt von Masken, Abstands-
regelungen ect.. Jetzt, vier Wochen vor Ferienbeginn, 
feierten wir endlich wieder unser Sommerfest, eine 
Tradition, die zwei Jahre notgedrungen unterbrochen 
wurde. Dank der Organisation unseres Elternbeirates 
gab es viele Angebote für und mit den Kindern mit 
umfassender kulinarischer Versorgung. 
Besonders freute uns, 
dass so viele ehemalige 
SchülerInnen mit ihren 
Eltern kamen. Das ist 
doch ein gutes Zeichen 
für uns als Schule. Die 
Sehnsucht, alle einmal 
wiederzusehen, Ge-
meinschaft zu haben, 
war groß. Alle begrüßten sich mit einem herzlichen 
Hallo und wir staunten nicht schlecht, wie „Erwach-
sen“ unsere ehemaligen Kleinen mittlerweile 
geworden sind. 

Zu lange mussten wir auf 
Gemeinschaftsaktionen 
verzichten. Unsere ers-
ten und zweiten Klassen 
hatten diese Art von Fest 
noch nie mitgemacht. Ob 
draußen oder drinnen, 
unser Sommerfest war ein 
gutes und schönes Mitein-
ander. Ein Höhepunkt des 
Festes waren die gelunge-
nen Auftritte der Kinder 
und der Eltern. >>

Oft wird uns erst in Krisenzeiten deutlich, wie wichtig 
Gemeinschaft, Höhepunkte im Jahreslauf und eben 
auch der Alltag sind.

In der Bibel heißt 
es, „Es ist nicht gut, 
dass der Mensch 
allein ist, ich will 
ihm eine Hilfe 
schaffen, wie sie 
ihm entspricht.“ 
(1.Mos2, 18) Gott 
schuf die Gemein-

schaft.
Wir sind so dankbar, dass wir diese Gemeinschaft 
wieder erleben durften und dürfen – im Unterricht, 
während der Basteltage und dem Weihnachtskonzert, 
den Wander- und Kinotagen, den Bundesjugendspie-
len, beim Sommerfest und der Wasserschlacht. 
Miteinander und eben nicht allein auf dem Weg zu 
sein, im Austausch, im Erfahrungen teilen und im 
Streiten und wieder Versöhnen - all das macht das 
Leben reich, dass wir von Gott geschenkt bekommen 
haben. Im Miteinander können wir in schweren Zei-
ten wachsen, aufeinander zugehen und uns weiter-
entwickeln. Die Erfahrung aus dem Schulalltag, wie 
schnell die Kinder wieder Beziehungen knüpfen, hat 
unser Herz berührt.
Alltagsgemeinschaft mit Gott und den Menschen 
- das wünsche ich jedem von Herzen – und allen 
eine gesegnete Sommerzeit mit einer erfrischenden 
Normalität!
>> Karen Demski Schuleitung Grundschule



Klasse 1

Unsere neue Klasse 1 – Die Bären-
klasse

Am 28. August 2021 war es soweit, die neuen 
Erstklässler wurden in der Immanuelkirche, 
coronabedingt in 2 Gruppen, eingeschult. Das 

war ein spannender Moment, sowohl für die Schüler-
Innen und ihre Familien, als auch für uns Lehrer. Die 
Einschulung war sehr schön. 
In den ersten Tagen des Zusammenseins mussten na-
türlich viele organisatorische Sachen geklärt werden. 
In der 2. Woche dann konnte der Unterricht begin-
nen. In der folgenden Zeit lernten die Kinder die 
ersten Buchstaben, wir malten die ersten Bilder, 
lernten unsere Sinne kennen und vieles mehr. Sie 
lernten auch vier Stunden am Tag zu sitzen, natürlich 
unterbrochen durch Pausen. Sie haben das alles wirk-
lich prima hinbekommen. Die Coronaregeln stellten 
für alle keine so große Einschränkung dar. Die Kinder 
haben diese Zeit sehr gut gemeistert.
Besondere Anlässe im Schulalltag, z.B. gemeinsames 
Basteln mit Eltern, konnte leider nicht so stattfinden 
wie gewohnt, auch wieder coronabedingt.
Im Kunstunterricht haben wir die Fenster jahreszeit-
lich gestaltet. 
Zum Herbst hin mit bunten Blättern, Bäumen, Igeln 
und Vögeln, dann weihnachtlich und vor ein paar Wo-
chen dann frühlingshaft mit bunten Blüten, Schmet-
terlingen, Hummeln und vielem mehr. 

Letzte Woche haben wir einen Teich mit Seerosen ge-
malt und gestaltet.
In Deutsch haben die Erstklässler viele 
Buchstaben gelernt und können nun 
daraus Wörter schreiben, auch kleine 
Texte und Bücher lesen.

Dabei 
haben wir 
Buchsta-
ben nicht 
nur ge-
schrieben, 
sondern 
auch ge-
knetet.

Unsere neue Klasse 1 – Die Bären-
klasse
Am 28. August 2021 war es soweit, die neuen Erst-
klässler wurden in der Immanuelkirche, coronabe-
dingt in 2 Gruppen, eingeschult. Das war ein span-
nender Moment, sowohl für die SchülerInnen und 
ihre Familien, als auch für uns Lehrer. Die Einschulung 
war sehr schön. 
In den ersten Tagen des Zusammenseins mussten na-
türlich viele organisatorische Sachen geklärt werden. 
In der 2. Woche dann konnte der Unterricht begin

Das Programm „Antolin“, welches die Kinder zum 
Lesen anregen soll, wird von allen sehr gerne genutzt.
Jeden Freitagmorgen in der 1. Stunde lesen wir sach-
bezogene Texte und aus dem Buch „Die Schule der 
magischen Tiere“. Da freuen sich wirklich alle darauf.

Im Sachunterricht ha-
ben wir neben unseren 
Sinnen, einem gesunden 
Frühstück, unseren Zäh-
nen, den Wochentagen, 
Monaten und Jahren 
auch die Jahreszeiten und 
typische Begebenheiten 
in diesen (Weihnachten, 
Ostern etc. ) kennenge-
lernt.
Im Moment lernen wir 
gerade die Uhr.
Dies war ein Einblick in 
das, was wir im ersten Schuljahr alles gelernt haben. 
Wir sind in dieser Zeit zu einem tollen Team zusam-
mengewachsen, worauf ich sehr stolz bin.
Ich hoffe, dass wir auch in der 2. Klasse viele Dinge 
gemeinsam erarbeiten werden, worauf ich mich 
schon sehr freue.
>> von  Heike Kohlstädt-Wollenhaupt, Klassenlehrerin 
der Klasse 1

PS: Ich finde es sehr schön, dass wirklich alle Schul-
kinder meinen doch recht schwer auszusprechenden 
Namen richtig aussprechen.
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Klasse 2

3

Kreatives Osterbasteln

Das diesjährige Osterbasteln startete für die 
Kinder der Klasse 2 schon am Montag, den 
21. März. Gemeinsam mit Frau Wiener-Neu-

haus und Frau George haben die Schüler und Schü-
lerinnen in einer dreistündigen Vorbastelarbeit ein 
großes Osterei aus Pappmache hergestellt. 

Am Donnerstag, den 24. März, wurde das so ent-
standene, getrocknete Ei weiter ausgestaltet. Die 
Kinder bemalten das Pappmacheeei mit vielen bun-
ten Farben, schnitten dann vorne ein großes Loch 
aus, sodass man im Ei selbst ein Osternest plat-
zieren konnte. Um es aufhängen zu können, wur-
de oben ein Loch gebohrt und dann eine Schnur 
durchgezogen. So sind sehr schöne Osternester 
entstanden, die die Vorfreude der Kinder auf das 
Osterfest weckten. Während der Bastelzeit gab es 
selbst gebackene Waffeln, welche zwei Mütter für 
alle Kinder der Grundschule gebacken haben. >>  

>> Allen hat es sehr gut geschmeckt. Es waren sehr 
schöne, gemütliche Stunden, die die Kinder, die 
helfenden Mütter und ich in vollen Zügen genossen 
haben. Mit dem gemeinsamen Singen eines Oster-
liedes wurde unsere Bastelaktion beendet. Wir alle 
freuen uns schon auf die nächste Osterbastelaktion 
im nächsten Schuljahr.
>> von Katrin Hiob, Klassenlehrerin der Klasse 2



Klasse 3

Landschaftskunst aus Klasse 3

In der Landschaftskunst spielt das Gestalten mit 
Materialien aus der Natur eine große Rolle. Durch 
die natürlichen Materialien wie zum Beispiel 

Steine, Kastanien, Äste, Blüten und Laub entste-
hen einzigartige Bilder, bei denen der Fantasie der 
Kinder keine Grenzen gesetzt werden. Diese Form 
der Kunst berührt alle Sinne und schult die gezielte 
Wahrnehmung. Bei der Gestaltung steht das Kunst-
werk nicht im Mittelpunkt. Vielmehr kommt es 
darauf an, mit den Materialien zu experimentieren, 
die uns die Natur bietet. Die Klassen 3 und 4 haben 
sich im Kunstunterricht mit dieser besonderen Art 
der Landschaftskunst beschäftigt und sich hierzu 
frei in der Natur bewegt, um Materialien für ihre 
Kunstwerke zu sammeln. Anschließend haben die 
Kinder in Einzel- oder Gruppenarbeit Landschafts-
meisterwerke erstellt, von denen wir einige auf 
diesem Wege vorstellen wollen.
>> von Dorethea Illian, Klassenlehrerin der Klasse 3
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Wintergedichte gereimt

Auch wenn die Winterzeit bei diesen Sommer-
temperaturen unendlich weit weg scheint,  
die gereimten Gedichte der Klasse 3 machen 

Vorfreude auf Einkuscheln, Gemütlichkeit und eine 
ganz andere Zeit der Ruhe und Vorfreude. Dazu 
noch in gereimter Form - ein Lesegenuss.



Klasse 4
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Unsere Klassenfahrt auf Burg 
Ludwigstein im September 2021

Alle haben gehofft und gebetet, dass diese 
Klassenfahrt trotz steigender Coronazahlen 
stattfinden kann und siehe da, es hat ge-

klappt. So machte sich Klasse 4 mit ihrer Klassen-
lehrerin Frau Becker und der Studentin Jana Schä-
fer mit Vorfreude auf den Weg.

Mila, eine Schülerin aus Klasse 4 berichtet von ihren 
Eindrücken:
"Tag 1: Wir fuhren mit drei großen Autos zur Burg 
Ludwigstein, dann kamen wir an einer Schafherde 
vorbei und daraufhin gingen wir in unsere Zim-
mer. Wir haben uns frisch gemacht und sind zu 
einer Ralley gegangen, in der wir Aufgaben lösen 
mussten. Am Ende hatten Christian, Joel und Roko 
gewonnen.
Tag 2: Wir wurden von Fr. Becker mit dem Lied: 
„Guten Morgen, Sonnenschein“ geweckt. Alle ha-
ben sich fertig gemacht und sind runter zum Früh-
stück gegangen. Nach dem Essen haben wir uns im 
Kreis getroffen und haben den Tag besprochen. Wir 
haben z.B. Kupferschalen und Speckstein bearbei-
tet. Am Abend, so gegen 17, 18 Uhr sind wir ins 
Schwimmbad gegangen. Man-
che von uns waren noch bei 
Hugo (Hugo ist ein Skelett aus 
Pappe). Vor dem Schwimm-
bad haben wir zwei Schilde 
gebastelt, haben den Ritter-
helm aus der Mittelalterzeit 
aufgehabt und wurden zum 
Ritter geschlagen. Nach dem 
anstrengenden Tag haben wir 
noch Stockbrot am Lagerfeuer 
gebacken. Für das Lagerfeuer 
haben wir Stöcke gesucht.
Tag 3: Am 3. Tag mussten wir 
schon unsere Koffer packen. 
Nachdem alle fertig waren, 
sind wir zum Frühstück gegan-
gen und wir wurden von der 
Burg Ludwigstein abgeholt. 

Wir und ich wünschen euch einen richtig 
guten Start an euren neuen Schulen und wirk-
liche Freunde, die mit euch durch dick und dünn 
gehen. Verliert nie eure Freude, und denkt immer 
daran, dass es den EINEN gibt, der immer mit da-
bei ist, euch behütet und bewahrt und der euch 
genau so liebt, wie ihr seid. 
Klasse 4, ihr seid einfach super und ich werde 
euch vermissen!

>> Eure Kristina Becker, Klassenlehrerin der Kl. 4



Kreatives aus der Grundschule

Wenn wir über Leid sprechen kön-
nen, verliert es etwas von seinem 
Schrecken…

Wer hätte gedacht, dass noch bevor die 
Pandemie ganz überwunden ist, schon 
das nächste „Unvorstellbare“ unser Leben 

erschüttert? Der Krieg in der Ukraine berührt uns 
alle – auch unsere Grundschülerinnen und Grund-
schüler. In den täglichen Morgenandachten beten 
die Kinder in den Klassen für das, was ihnen auf 
dem Herzen liegt – in diesen Wochen auch häufig 
für die Menschen in der Ukraine und für die, die 
auf der Flucht sind.

In Klasse 3 führte die aktuelle Not zu einer fächer-
übergreifenden Themeneinheit in Religion und 
Kunst, bei der auch das Thema „Tod“ zur Sprache 
kam. Es fiel nicht jedem Kind leicht, über Leid oder 
Tod zu sprechen, aber durch kleine Rollenspiele 
oder z.B. auch Gedichte wurden Hürden überwun-
den. In der vertrauten Klassengemeinschaft merk-
ten die Schülerinnen und Schüler bald, dass ihre 
Fragen, Gefühle und Gedanken ernst genommen 
werden und nutzten die Chance, einiges von dem, 
was sie in den letzten Monaten „aufgeschnappt 
hatten“, mitzuteilen. Sie erzählten von eigenen Er-
fahrungen und Gefühlen.
Unglaublich viele wertvolle Fragen kamen zum 
Vorschein, über die im Sitzkreis gesprochen werden 
konnte. Besondere Freude hatten die Kinder daran, 
über das Leben nach dem Tod nachzudenken und 
darüber zu spekulieren, was uns erwarten wird. In 
Bildern haben sie ihre Vorstellungen gestaltet. 
Ganz am Ende der Einheit wurde zusammen über-
legt, was uns in schwierigen Situationen helfen 
kann. Abschließend hat jedes Kind sich eine Kerze 
für zu Hause gestaltet. So können sie sich beim 
Anzünden daran erinnern, dass Gott versprochen 
hat, immer bei uns zu sein, gerade auch wenn wir 
traurig oder in Not sind. 
>> von Katrin Götte
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Aus dem Betreuungsangebot der Grundschule

Juhu! Notbetreuung
 

Ab und zu wird in der Grundschule ein Eltern-
brief verteilt, in dem angekündigt wird: „Am 
Tag X fällt der Unterricht aus.“ Dann ist das für 

viele Kinder ein Grund zum Jubeln. Die Einen freuen 
sich darauf, zu Hause zu bleiben und ausschlafen zu 
dürfen oder vielleicht etwas mit den Eltern zu unter-
nehmen. Die Anderen freuen sich auf die Notbetreu-
ung. Was sich so notgedrungen, notwendig, voller 
Not anhört, ist in Wirklichkeit immer wieder ein 
besonderes Erlebnis für die Kinder.

Ja, die Kinder, die zur Notbetreuung kommen, können 
nicht lange ausschlafen. Aber die Notbetreuung ist 
immer etwas Besonderes. 
So waren wir in diesem Jahr, als wegen dem Ken-
nenlerntag der zukünftigen Erstklässler mal wieder 
Notbetreuung angesagt war, mit der Straßenbahn 
unterwegs ins Frau-Holle-Land, nach Fürstenhagen 
bei Hessisch Lichtenau am Fuße des Hohen Meißners.
Als hätten wir es geplant, schneite es an diesem 1. 
April in den Höhenlagen, also auch in Fürstenhagen. 
Die Straßenbahn führte uns direkt ins überraschende 
Winter-Wunderland. 
In Fürstenhagen stapften wir durch den Schnee zum 
„Holle HO Modellbahnland“.
Hinter dem „Café Märchenstube“ in Fürstenhagen 
hat der Besitzer vor vielen Jahren schon in der ehe-
maligen Scheune hinter dem Café in liebevoller 
Kleinarbeit  eine HO Modelleisenbahnlandschaft 
aufgebaut. Es entstanden Landschaften, durch die 
die unterschiedlichsten Züge fahren. Per Knopfdruck 
können immer wieder Züge in Bewegung gesetzt und 
deren Fahrstrecke verfolgt werden.
Die Kinder schlenderten buchstäblich durch ein Mär-
chenland. Immer wieder begegneten ihnen Figuren 
aus den Märchen der Gebrüder Grimm. Die Gänselie-
sel, Rapunzel, Rumpelstilzchen, Rotkäppchen sind nur 
einige davon. 
Den ganzen Vormittag gab es in der Eisenbahn-
landschaft immer wieder Neues zu entdecken. Zum 
Abschluss waren wir dann beim Hausmeisterehe-
paar Schmidt zum Mittagessen eingeladen, bevor wir 
dann wieder mit der Straßenbahn zurück nach Kassel 
fuhren.
Auf die Frage, was ihm denn an diesem Ausflug be-
sonders gefallen habe, antwortete Ramazan aus der 
3. Klasse: „ Ich fand einfach alles cool. Ein Esel hat 
Gold gekackt (Er meint das Märchen von Tischlein-
deck-dich). Es gab sogar Sachen, die ein bisschen eklig 
sind. (Damit meint er eine Figur auf der Eisenbahn-
anlage, die mitten auf der Wiese pinkelt.😁) Die Fahrt 
mit der Straßenbahn war auch sehr schön. Auf der 
Rückfahrt bin ich eingeschlafen.“ Sudenaz aus der 2. 
Klasse fand das Märchen von Rapunzel schön. Und, 
dass man viele Knöpfe drücken konnte, damit die 
Eisenbahnen los fuhren. Die Fahrt mit der Straßen-
bahn war spannend. Auf dem Heimweg ist auch sie 
vom gleichmäßigen Rumpeln eingeschlafen. 
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AGs im Ganztagsangebot
 
Kinder lernen und entdecken gerne und so bieten wir 
für interessierte Schülerinnen und Schüler die unter-
schiedlichsten Arbeitsgemeinschaften an – häufig in 
sechswöchigen Modulen, sodass man auch einfach 
„hineinschnuppern“ kann. Kinder, die sich für ande-
re Sprachen und Kulturen interessieren, bekommen 
erste Einblicke durch Frühenglisch oder Französisch. 
Die „Bibelentdecker“ 
erfahren spannendes 
über die Geschichte und 
Geschichten von Gott 
mit seinen Menschen. 
Kann sich jemand für 
Kreativität oder Strategie 
begeistern, ist er in der 
Handarbeits- oder der 
Schach-AG genau richtig.   
Musik spielt an unserer 
Schule eine große Rolle 

und wir sind stolz, dass 
neben dem Klavierunter-
richt sogar auch Zither-
spiel bei uns gelernt 
werden kann. 
Die Topfavoriten der AGs 
sind jedoch die TanzAG 

und die GitarrenAG, bei der viele Kinder zusammen 
Spaß haben und durch ihre Auftritte bei Festen und 
Andachten die ganze Schulgemeinschaft „mitreißen“.
>> von Christa Wachsmuth, Leiterin der Ganztagsbe-
treuung



Anzeigen
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35 

Jahre

Wir unterstützen Sie & Ihr Kind mit  
Konzentrationsförderung
Wahrnehmungsförderung
Lese- und Rechtschreibtraining
Rechentraining
Eltern-Coaching
tiergestützter Therapie

Fein- und Grobmotorik
Aufmerksamkeit/Konzentration 
Wahrnehmung
Lese- und Rechtschreibschwäche/
Legasthenie
Rechenschwäche/Dyskalkulie
fehlende Lernstrategie

Für Kinder in jedem Alter, die in ihrer 
Entwicklung verzögert sind 

ERGOTHERAPIE
& HANDTHERAPIE

Inh. Markus Haf

Platanenallee 14 - 34281 Gudensberg - Tel. 05603 5491 - www.ergosinning.de



Einblicke in die Grundschule - neue MitarbeiterInnen
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Herzlich Willkommen, Frau Kohlstädt-
Wollenhaupt

Ich möchte mich Ihnen als neue Lehrerin der Klasse 
1 an der Johnann Hinrich Wichern Grundschule 
vorstellen.

Mein Name ist Heike Kohlstädt-Wollenhaupt, ich bin 
verheiratet und habe 4 erwachsene Kinder.

Die Frage an diese Schule zu kommen kam „eine 
Sekunde vor 12“. Ich hatte also nicht lange Zeit zu 
überlegen. Da ich der Meinung bin, dass gerade die 
Grundschulzeit so wichtig für das weitere Schulleben 
ist, habe ich mit Freuden zugesagt.
Ich war natürlich sehr gespannt auf die Kinder der zu-
künftigen Klasse 1. Am Tag der Einschulung habe ich 
sie dann alle kennengelernt.
Von dem Lehrerkollegium bin ich mit offenen Armen 
empfangen worden. Danke dafür.

In den ersten Wochen und Monaten haben wir uns 
kennen und schätzen gelernt. Die Kinder  >>

>> können alle schon gut 
lesen, wir haben in Sach-
unterricht viele Dinge 
gelernt und ich habe 
viele kleine Künstler in der 
Klasse, denn ich unter-
richte die Klasse auch in 
Kunst. In dem Bereich vor 
der Betreuung stelle ich 
die Kunstwerke der Kinder 
monatlich wechselnd aus. 
Mittlerweile sind wir ein 
wunderbares Team gewor-
den, auf das ich sehr stolz 
bin. 

In der Freizeit unternehme ich gerne Läufe mit unse-
rem Hund, arbeite in unserem Garten, nähe, male 
und unternehme gerne interessante Reisen.

>> Beste Grüße von Heike Kohlstädt-Wollenhaupt

Herzlich Willkommen, Frau Langhardt

Moin ihr Lieben, ich bin Anke Langhardt, lebe 
im schönen Habichtswald/Dörnberg und bin 
seit fast einem Jahr die Sekretärin unserer 

Grundschule.
Auch wenn diese Arbeit in vielen Bereichen spannen-
des Neuland für mich war und zum Teil noch ist, so ist 
mir die JHWS in ihren Abläufen und Räumlichkeiten 
dennoch vertraut. Unsere beiden Kinder verbrachten 
hier ihre Grundschulzeit und haben die Schule ebenso 
wie wir als Eltern in guter Erinnerung.
 
Nun nehme ich die Schule von der anderen Seite wahr 
und kann sagen, dass ich sehr beeindruckt bin, was 
von den Lehrkräften und Mitarbeiterinnen tagtäglich 
geleistet wird. Ich erlebe, mit wieviel Liebe, Fürsorge, 
Aufmerksamkeit und Lehrleidenschaft den Kindern 
begegnet wird. Oft spüre ich, dass im Kollegium neben 
der reinen Lehrtätigkeit auch ein ziemlich hohes Maß 
an Geduld, Nervenstärke und konsequenter, zuge-
wandter Erziehungsarbeit erforderlich ist. Davor ziehe 
ich respektvoll meinen Hut.
Und wenn ich im Sekretariat bei einem Kind Tränchen 
trocknen und ein kleines Lächeln hervorzaubern kann, 
weil das rosa, grüne oder blaue Pflaster so schön zum 
Kleid oder dem T-Shirt passt, dann ist das für mich ein 
ziemlich großes kleines Glück. Es wärmt mein Herz, 
wenn das Kind hüpfend zurück in die Klasse geht. Es ist 
schön, dass zu meiner Sekretariatsarbeit nicht nur "Pa-
pier-und Orgakram" gehört, sondern auch Zuwendung, 
Zuhören, Trost und Mutmachen.
Wenn ich morgens kurz vor halb acht das Schulgelände 
betrete, leuchtet mir der bunte Regenbogen am  >> 

 
>> Haus entgegen 
und ich spüre: hier 
wohnt Gott, mitten 
unter uns. Ich freue 
mich jeden Tag auf 
die Arbeit und bin 
Gott so dankbar, dass 
ER mich hierher gebracht hat, für das Vertrauen, das 
mir entgegengebracht wird und für viele fröhliche Kin-
deraugen und so manch' lustigen "Kindermund".
Das Miteinander im Team der Grundschule ist für mich 
eine absolute Bereicherung mit Seltenheitswert. Es ist 
nicht nur ein gelebtes Miteinander, auch ein Füreinan-
der, und das Gefühl, geschätzt zu werden .
 
Außerhalb der Arbeit ist das Stand up Paddling meine 
große Leidenschaft, im besten Fall bald wieder mit 
einer kleinen Fellnase on board. Ein Hund ist für mich 
Herzenssache.
Wenn Zeit ist, spaziere ich gern durch den wunder-
schönen Habichtswald oder auf die vielen Burgruinen 
in Nordhessen. Ich liebe Rasenmähen und Gartenar-
beit, kannn dabei  wunderbar entspannen und spazie-
rendenken. Ich bin ein absoluter „Draußenmensch“.

Auf schöne Weise schließt sich der Kreis: vor über 20 
Jahren, schon in der Gründungsphase 1996, lernte ich 
die Grundschule kennen – nun bin ich dort Sekretärin 
und das von Herzen gern.
 
>> Herzliche Grüße von Anke Langhardt
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Gemeinsame Bundesjugendspiele

Trotz Regenprognose konnten endlich wieder die 
gemeinsamen Bundesjugendspiele der JHWS in 
Wehlheiden bei angenehmen Temperaturen mit 

einem Mix aus Sonne und Wolken stattfinden.
Anfangs wimmelte es zwischen den Bäumen von 
SchülerInnen, die noch auf die letzten Ankömmlinge 
per Bus warteten, bevor wir gemeinsam starteten. 
Nach der Begrüßung von Herrn Nagat und einer 
kurzen ermutigenden Andacht von Frau Wilk fand 
das gemeinsame Aufwärmen mit Musik statt. Herr 
Sperlich animierte mit seinem Team, die die Übungen 
vormachten, alle SchülerIn-
nen und LehrerInnen. Gut 
aufgewärmt ging es dann an 
die verschiedenen Stationen. 
Bei Weitsprung, Ballweitwurf, 
Sprint und Ausdauerlauf zeig-
ten alle ihr Können und hatten 
Spaß. 
In den Pausen konnten ver-
schiedene Spielangebote, die 
Herr Voth organisierte, genutzt 
werden oder es war einfach 
Zeit zum Relaxen und sich Stär-
ken für die nächste Runde.
Die fröhliche Atmosphäre, den 
Spaß, den viele hatten und der 
Wettstreit bleiben in Erinnerung bei diesem gemein-
samen Sportevent.
Ein ganz besonderer Dank geht an dieser Stelle an 
alle Eltern, die uns tatkräftig unterstützt und durch 
ihre Hilfe die Durchführung der Bundesjugenspiele 
ermöglicht haben. 
>> von Jana Mackenroth
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Malwettbewerb für den Schulplaner

Wie jedes Jahr haben wir auch in diesem Jahr 
einen Malwettbewerb für die Gestaltung 
unseres eigenen Hausaufgabenkalenders 

für das kommende Schuljahr 2022/23 ausgeschrie-
ben. Die GrundschülerInnen konnten auf freiwilliger 
Basis teilnehmen, in der Realschule wurde es in den 
Kunstunterricht der Klassen 5a, 5b und 7 integriert. 
Aufgabe war es, in Bildern „unsere Schule“ darzu-
stellen und so sind viele bunte Bilder bei uns einge-
gangen, die verschiedene Aspekte des Schullebens 
widerspiegeln. Von Gebäude und Pausenhof über die 
Klassentiere der GS, bis hin zu den Schulfächern oder 
dem Wunsch nach Gottes Segen – toll, wie vielfältig 
ihr Ausdruck für „unsere Schule“ gefunden habt! 
DANKE, und herzlichen Glückwunsch den Gewinnern, 
die wir schulintern geehrt haben. Anbei die 1. Plätze, 
die von allen SchüllerInnen gewählt wurden.
>> von Katrin Götte
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1. Platz:      Klasse1,  Idil,      Klasse 2,  Nesrin

1. Platz:      Klasse 3,  Martha     Klasse 4,  Maria

1. Platz: Klasse 5a, Sanjana      Klasse 5b, Alisa

1. Platz: Klasse 7,  Sonja       2. Platz: Klasse 7,  Julian

2. Platz:      Klasse 1,  Emma   Klasse 2,  Samuel

2. Platz: Klasse 3,  Lena      Klasse 4,  Nastia

2. Platz: Klasse 5a,  Julian      Klasse 5b,  Elias

3. Platz:        Klasse 7,  Freya und Djana

3. Platz: Klasse 1,  Giulia   Klasse 2,  Lotte   Klasse 3,  Alessia

     3. Platz:         Klasse 4,  Lena      Klasse 5a,  Phil     Klasse 5b,  Jannik
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>> 1100 Hilfspakete bestellt werden, die direkt 
an die Grenze und bis in die Ukraine transportiert 
wurden.
Wir bedanken uns herzlich bei allen, die diese 
Aktion mit unterstützt haben!

Filialen HÖREN
Kassel 05 61

Friedrich-Ebert-Straße 64  76 60 59 61

Wilhelmsstraße 19  2 87 48 44

Friedenstraße 2 9 21 92 05

Holländische Straße 74 7 01 48 88

Wilhelmshöher Allee 259 3 16 89 25

Wolfhager Straße 364 51 04 06 40

Filiale HÖREN & OPTIC
Kassel 05 61
Treppenstraße 6   1 54 63

Baunatal-Großenritte 0 56 01
Stettiner Straße 5, im MVZ  9 61 89 10

Vellmar 05 61
Rathausplatz 3  82 31 93

Lohfelden 05 61
Lange Straße 14   98 80 13 80

Oberkaufungen 0 56 05
Leipziger Straße 448 92 43 87

Hessisch Lichtenau 0 56 02
Desseler Straße 2 9 19 04 69

Gudensberg 0 56 03
Untergasse 34 9 18 64 80
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Werden Sie Besserhörer
und Besserseher!

Ihr regionaler Hörgeräte- und Brillen-Spezialist
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Ukrainehilfe

Als Schulgemeinschaft sind wir erschüttert 
über die große Not und die schrecklichen Er-
eignisse, die durch den Krieg in der Ukraine 

z.T. auch unser Leben berühren. Natürlich wurde 
dem Thema in allen Klassen Raum gegeben. Es 
wurde besprochen, dass es nicht um Schuldzuwei-
sung geht, sondern als Christen können wir für die 
Menschen beten und wir alle können überlegen, 
ob wir einen Beitrag zur Linderung leisten können. 
Das Gefühl der Ohnmacht bedrückt auch Kinder 
und Jugendliche und es tut gut, seine Hilflosigkeit 
in konkrete Taten umsetzen zu können. So haben 
die GrundschülerInnen gerne zwei geflüchtete Kin-
der in ihrer Mitte aufgenommen. In der Realschule 
hat die Schulsozialarbeit sich mit Unterstützung der 
SchülerInnenvertretung im März folgendes über-
legt: Herr Voth (Schulsozialarbeit), der in die christ-
lichen Gemeinde „Komm“ in Bad Hersfeld geht, 
berichtete, dass sie dort 
schon seit einigen Jahren ein 
Netzwerk mit Gemeinden in 
der Ukraine aufgebaut ha-
ben und mindestens 1x jähr-
lich dort Aktionen, wie z.B. 
eine Kinderfreizeit, machen. 
So haben wir uns als JHWS 
entschieden, diesen „Christ-
lichen Hilfsdienst Bad Hers-
feld“ zu unterstützen, der 
schon mit Hilfstransporten 
begonnen hatte. In der Schule 
konnten finanzielle oder gut 
sortierte materielle Spenden 
abgegeben werden, die Herr 
Voth übermittelt hat. Dank 
vieler finanzieller Spenden, 
auch überegional, konnten
so Lebensmittel für >> 

Gemeinsame Aktivitäten der Grund- und Realschule



Einblicke in das Realschuljahr 2019/20

Liebe Schulgemeinde

Auf Grund der hohen Nachfrage nach Schul-
plätzen an unserer Schule sind wir im Som-
mer 2021 in die Zweizügigkeit gestartet – ein 

Schritt für den wir sehr dankbar sind, zeigt er doch, 
dass die Arbeit an unserer Schule und unser Schul-
konzept mit christlichem Profil im Realschulbereich 
gefragt und wertgeschätzt werden.

Im Schuljahr 2021/2022 kehrte endlich wieder 
mehr Normalität ein. Wir hatten vergleichsweise 
wenig Coronaausfälle in den Klassen und unter den 
Lehrkräften, wodurch es wenig Unterrichtsausfall 
gab. 
In diesem Jahr lag der Fokus auf dem Wiederan-
kommen in der Klassengemeinschaft, als Klasse 
„neu“ zusammenzuwachsen. Inhaltlich wurde 
manche, trotz vergleichsweise gut funktionieren-
dem Distanzunterricht, entstandene Lernstofflücke 
aufgeholt. Manchem fiel der wiedereinkehrende 
Schulalltag in Präsenz schwer, andere waren sehr 
erleichtert darüber. Es galt neue Wege zu finden, 
die SchülerInnen zu erreichen und ihre Aufnahme-
bereitschaft für Lerninhalte und effizientes Arbei-
ten bis hin zur Selbstverantwortung zu stärken.
Wie passend, dass wir das in 2020/2021 gemein-
sam entwickelte Konzept P (= Persönlichkeit stär-
ken),  welches wir im Kollegium mit der Schulso-
zialarbeit und dem Vorstand entwickelt haben, in 
diesem Schuljahr erstmals anwenden konnten. 
Wir arbeiten nun mit jahrgangsspezifischen Leit-
gedanken, die in den jeweiligen Klassenstufen 
verankert sind und aufeinander aufbauen (siehe 
Schaubild).

Die Leitgedanken sind als pädagogische Zielsetzung 
im täglichen Umgang zu verstehen und werden 
konkret durch verschiedene Unterrichtsangebote in 
den Fächern bzw. teilweise fächerübergreifend um-
gesetzt. Zudem wird über den Religionsunterricht 
hinaus vermittelt: Jeder ist ein Segen – und kann 
dies auch für andere sein. (Das „P“ kann im Engli-
schen auch für „precious“ stehen = wertvoll.)
Zusätzlich zum regulären Unterricht gibt es in allen 
Jahrgangsstufen KlassenleiterInnenstunden und >> 

>> unterschiedliche Projekte sowie Themenschwer-
punkte. Teambildungsmaßnahmen werden in den 
Schulalltag integriert. In Klasse 5 wird z.B. der Um-
gang mit Sozialen Medien thematisiert, in Klasse 
6 findet das Fach Soziales Lernen statt. In Klasse 8 
wird das Fach Glück/Glaube/Resilienz unterrichtet. 
Für die Klassen 7 und 9 werden Projekttage zu den 
Leitgedanken der Klassenstufen organisiert, in Klas-
se 10 die Stillen Tage – eine erlebnispädagogische 
Orientierungsfahrt. 
Nachdem wir das Konzept P nun fast ein komplet-
tes Schuljahr umgesetzt haben, stellen wir fest, 
dass sich die verschiedenen Elemente gewinnbrin-
gend auf die Klassensituationen und die einzelnen 
SchülerInnen auswirken. Wir evaluieren bisher 
Stattgefundenes und passen es ggf. an.  

Unsere Realschule wächst und das Thema Schul-
entwicklung beschäftigt uns weiter, damit unsere 
Schule ein zeitgemäßer Lernort ist und bleibt, an 
dem effektiv und nachhaltig gelernt werden kann 
und SchülerInnen ihr Potential entfalten, auch im 
Hinblick an die Veränderungen in unserer Gesell-
schaft. 
Im Frühjahr konnten wir endlich wieder einen 
Pädagogischen Tag durchführen, den wir für die 
Weiterentwicklung des schulinternen Curriculums 
genutzt haben.

Die Frage nach einem neuen, größeren Schulge-
bäude ist eine der Herausforderungen, denen wir 
uns auch im kommenden Schuljahr stellen, um eine 
zukunftsfähige Lösung zu finden – im Vertrauen auf 
Gottes Hilfe.

Zum Abschluss möchte ich noch erwähnen, wie 
dankbar und froh ich bin, dass fast alle Zehntkläss-
ler wieder gut ihre Prüfungen geschafft haben und 
nun gestärkt auf ihrem Lebens-, Schul- oder Ausbil-
dungsweg weitergehen.
Ich danke meinen KollegInnen, allen Mitarbeiter-
Innen und insbesondere meinem Stellvertreter 
Herrn Theiß sehr herzlich, dass wir gemeinsam in 
diesem Schuljahr weiter in unsere SchülerInnen 
investiert und gleichzeitig auch Schule weiterent-
wickel haben! Besonderer Dank geht auch an das 
Schulsozialarbeiterteam, das in diesem Jahr in 
besonderem Maße dazu beigetragen hat, dass die 
SchülerInnen wieder zu einer Schulgemeinschaft 
zusammenwachsen.
Allen Eltern und Förderern unserer Schule danke 
ich für die Unterstützung, die unsere Arbeit ermög-
licht. 
Euch Schülerinnen und Schülern wünsche ich nun 
erholsame und behütete Ferien. Wir sehen uns im 
September.
>> Sascha Mackenroth, Schulleiter Realschule
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Konzept P: Leitgedanken der Klassenstufen

5 
Ein starkes Team 

werden 
Meinen Platz finden 

6 
Ein starkes Team 

werden  
Vom Ich zum Wir 

7 
Identität

Einzigartig - Selbst-
bewusst 

8 
Identität

Glück - Glaube - 
Sinn 

9 
Zukunft

Orientierung - Ver-
antwortung 

10 
Zukunft

Haltung - Inves-
tieren - Losgehen 



Klasse 5a

Beeindruckende Herbarien

Im Lehrerzimmer ist ein Raunen und Staunen von 
Frau Kimm, der Biologielehrerin zu hören, denn sie 
zeigt völlig begeistert die Herbarien der SchülerIn-

nen der 5a den gerade anwesenden KollegInnen. Die 
Kinder hatten als Hausaufgabe, eigene Herbarien zum 
Biologieunterricht herzustellen. Mit viel Geduld und 
Geschicklichkeit haben sie diese Aufgabe umgesetzt 
und so die nordhessische Flora besser kennengelernt. 
Einen kleinen Einblick in einige dieser wunderbaren 
Arbeiten veröffentlichen wir hier.
>> von Jana Mackenroth
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Die Erfindung des Buchdrucks
hautnah erleben

Warum sagen wir eigent-
lich „ein Buch aufschla-
gen“? Woher kommt 

der Begriff „Buchstabe“?  Und 
welchen Zusammenhang gibt es 
eigentlich zwischen einer Presse 
und dem Protestantismus? 
Die Antworten auf die (vielleicht 
bisher ungestellten) Fragen lie-
ferte Bernd Schlawer aus Esche-
de an der Wichern Grund- und 
Realschule. 
Seit mehr als 20 Jahren reisen 
Schlawer und seine Frau durch 
Schulen in ganz Deutschland und 
bringen ein Stück Mittelalter ins Klassenzimmer, so 
auch zu uns.
Mit seiner traditionellen Kluft, enormen Detailkenntnis-
sen und einer großen Freude an der Weitergabe seines 
Wissens, zeigte er den Erst- bis Siebtklässlern welche 
Schritte nötig waren, um vor knapp 500 Jahren ein ge-
drucktes Buch in der Hand zu halten. Allein der Nach-

bau der Gutenbergpresse, die 
150 kg schwer ist, war bereits 
sehenswert. 
Aber auch die vielen kleinen 
Anschauungsstücke, die im 
gesamten Klassenraum verteilt 
waren, weckten ein großes Inte-
resse bei den Kindern. 
Herr Schlawer hielt einen >>

lebendigen Vortrag über die bahnbrechende Erfindung 
Gutenbergs, die die Schreibkunst der Mönche ablöste 
und die so dazu beitrug, dass Luther Jahrzehnte später 
eben die Thesen verbreiten konnte, die zur Reforma-
tion führen sollten. 
Im Anschluss daran hatten die SchülerInnen Zeit, sich 
alle Utensilien in Ruhe anzuschauen und ebenfalls 
einige Stempelproben zu machen. Zu guter Letzt durfte 
jedes Kind einmal selbst an die Gutenbergpresse treten 
und sich den Psalm 23 drucken. 
Und woher kommt nun eigentlich der 
Begriff „ein Buch aufschlagen“? Früher 
waren Bücher, weil sie so wertvoll wa-
ren, mit Riegeln verschlossen, die mit 
der Hand aufgeschlagen werden muss-
ten. Die Streben an der Seite dienten 
dazu, die Buchdeckel, die damals aus 
Holz waren, vor dem „sich verziehen“ 
zu schützen. 
Beeindruckend, welchen Weg das Buch 
über seine Erfindung bis hin zum heutigen E-book ge-
nommen hat.
>> von Pia Meyer, Klassenlehrerin der Klasse 5a



Klasse 5b

Exkursion zum Thema Blütenpflanzen

Klasse 5b machte sich im Frühjahr gemeinsam 
auf den Weg zur Hessenschanze. 
Dort wurden wir von Frau Klages vom Natur-

parkzentrum Habichtswald empfangen. Sie lotste 
uns durch den Wald und machte uns auf die Blüten 
ganz unterschiedlicher Pflanzen aufmerksam. Wir 
lernten einige interessante Fakten über Pflanzenfa-
milien. Zum Beispiel erfuhren wird, dass der Wald-
meister eine Heilpflanze ist, deren Wirkstoff noch 
heute in Blutverdünnern und anderen Medikamen-
ten eingesetzt wird. 
Auf der Wiese traten die Schülerinnen und Schüler 
dann als „Hummeln“ und „Schmetterlinge“ gegen-
einander an, um „Pollen“ an der richtigen „Blüte“ 
abzulegen, die am Duft erkannt werden musste. 
Der Vormittag bot uns einen Waldspaziergang, 
lernen ohne "klassischen Unterricht", mitgebrach-
te Verpflegung teilen, Sonnenschein, die Wiese 
runterkullern und den Spielplatz auf Herz und 
Nieren prüfen.
Als wir dann noch einen Bus verpassten, ein Eis 
kaufen konnten, einen Rucksack vergaßen und ein 
Flummi gerettet werden musste, hatte die Bio-Ex-
kursion eigentlich alles, was einen Schultag zu 
einem Erlebnis macht.
>> von Maike Kimm, Biologielehrerin der Klasse 5b

15



Klasse 6

16

Endlich Klassenfahrt

Nach den Osterferien konnte Klasse 6 endlich 
die verschobene Klassenfahrt aus Klasse 5 
zur Burg Ludwigstein nachholen. Frau Ehl 

fragte ihre SchülerInnen im Anschluss, was sie alles 
aus diesen Tagen mitnehmen. Hier einige Stich-
punkte:
 • weiter ein Team werden
• aufeinander Rücksicht nehmen, darin sind wir  

 jetzt besser

• Faxen machen auf den Zimmern bis in die späte
   Nacht hinein
• Gemeinsamer Schwimmspaß im burgeigenen 
  Pool

• Selbstverteidigungskurs

• Spaß beim Bauen eigener Waldhütten
• Feuer machen 
• Gemeinsam Stockbrot am Lagerfeuer
• Erste Hilfe auffrischen
• Wasserfilter bauen

Das klingt nach einer gelungenen Klassenfahrt 🙌

Noch ein Insider
"Komm wir laufen noch zum Wasserspielplatz"... 
Fr. Ehls Idee kostete alle Beteiligten am 1. Tag ei-
nige Nerven. Ein Weg durch 
den Wald von angegebenen 
20 Minuten dauerte leider 
zwei Stunden. Als wir an-
kamen, fanden wir einen 
"Wasserspielplatz" mit we-
nig Spielgeräten und ebenso 
wenig Wasser vor. Trotzdem 
hatten wir Spaß dabei. Be-
kanntlich ist ja immer der 
Weg das Ziel :) 
>> Von Frau Ehl, Klassenlehrerin der Klasse 6

Boys Day
Das Angebot des Boys Days nutzten Jan Hendrik 
und Louis, um die Arbeit bei K+S kennenzulernen.



Klasse 7

Berufsorientierung in Klasse 7

In der 7. Klasse spielt die Berufsorientierung mit be-
sonderen Angeboten zusätzlich zum Arbeitslehreun-
terricht eine große Rolle.

Einige SchülerInnen berichten von Kompo7, einem 
Kompetenzfeststellungsverfahren:
Zur KomPo7 hatten wir Besuch von einem Auszubil-
denden mit seiner Ausbilderin von der Firma Jordan. 
Außerdem ging es darum, sich selbst mit seinen 
Stärken und Schwächen besser einschätzen zu lernen. 
Anhand von einem Fragebogen wurden z.B. auf dem 
I-Pad 97 Bilder zum Thema „Berufe“ mit verschiede-
nen Smileys bewertet mit gefällt mir / neutral / gefällt 
mir nicht. Julian D. schreibt dazu: „Es hat viel Spaß, 
gemacht die Fragen zu beantworten. Am besten fand 
ich die Bilder. Ich habe viel über meine Interessen ge-
lernt.“ Noah E. schreibt: „Ich habe gelernt, mehr auf 
meine Zukunft hinzuarbeiten, um meinen Lieblings-
beruf verwirklichen zu können… Ich finde, die Auswer-
tung hat zu mir gepasst.“

Freya 
schreibt: 
"Am 25.10.21 war ein Auszubildender von der Firma 
Jordan hier. Er hat uns Fragen beantwortet über die 
Lagerlogistik. U.a. hat er uns von seinem Tagesablauf 
anschaulich erzählt – wann er aufstehen muss, wann 
er an der Arbeit sein muss, wann er Berufsschule 
hat…“ Noah E. schreibt:"Jordan ist eine Firma für 
Lagerlogistik und Transporte. Es gibt verschiedene Ab-
teilungen, z.B. Türen (Holztüren). Außerdem sagte der 
Azubi, dass es in der Firma Jordan eine gute Arbeits-
atmosphäre gibt. Er sagte auch, dass er von 8-16 Uhr 
arbeiten muss, manchmal sogar länger."
Die Siebtklässler haben so schon einmal gehört, wie-
viel man in einer Ausbildung verdient und was alles 
gefordert wird. Mehrfach wurde erwähnt, wie wich-
tig eine gute Arbeitsatmosphäre ist und es war auch 
interessant, welche Fächer in der Berufsschule gelehrt 
werden. Die Kompo7 Tage halfen den SchülerInnen 
mehr über sich, im Hinblick auf ihre Berufswahl, zu >>

Lust auf Handwerk?
Viele unserer Partner aus Handwerk und Fachhandel  
bilden ebenfalls aus, z. B. in den Berufen Raumausstatter, Parkettleger,  
Maler oder Zimmerer.
Einfach den QR Code scannen und weitere Ausbildungsstellen entdecken.

Wir bieten den  

Boden für deine>>>>>

Ausbildung!

Wir bilden wieder aus in 2023

Jordan als Ausbildungsbetrieb:
• bietet 6 verschiedene Ausbildungsberufe mit Zukunft.

• ist an über 50 Standorten in Deutschland zu finden.

• gehört zu den besten Ausbildungsbetrieben Deutschlands!

mehr Infos unter:
www.jordan-kassel.de/ausbildung
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Zu Besuch in der Synagoge

Am 06.04.2022 
haben wir (Klasse 
7) zum Lehrplan-

thema „Judentum“ die 
Synagoge in Kassel be-
sucht. Hier Kommentare 
aus der Klasse dazu: "Als 
wir in der Synagoge an-
gekommen sind, haben 
die Jungs sogenannte 
Kippas (Kopfbedeckung) 
aufgezogen. Danach hat 
uns eine Frau, die in der 
Synagoge arbeitet, viel über das Judentum erzählt. Sie 
hat uns auch die Schriftrollen und andere spannende 
Sachen gezeigt. .... In der Synagoge haben wir ge-
lernt, wie Juden beten oder was sie dabei tragen, >>

>> erfahren und sich zu überlegen, ob nach der 10. 
Klassse die Tendenz eher Richtung Ausbildung geht 
oder  weitführende Schulen interessant sind und wel-
che Vorraussetzungen für welche Wege notwendig sind.

Interessenswerkstatt:
Zwei Wochen lang können die SchülerInnen praktisch 
im Berufsförderzentrum verschiedene Berufssparten 
ausprobieren und unter der Anleitung eines Meisters 
erste Erfahrungen in unterschiedlichen Berufsfeldern 
(Metall- und Holzverarbeitung, Garten- und Land-
schaftsbau, Bürotätigkeiten, Einzelhandel und Ge-
sundheitswesen) sammeln.
Constantin schreibt: "Ich habe viele interessante 
Dinge über bestimmte Berufe gelernt und gemerkt, 
welche Berufe zu mir passen und welche nicht. 
Im Vorfeld war ich mir über meine Interessen und 
Fähigkeiten nicht so genau im Klaren. Ich hätte nicht 
gedacht, geschweige denn erwartet, nach diesen 
Tagen mehr Klarheit für mich selbst zu haben. Auch 
dachte ich, dass mir vielleicht gar keine der Katego-
rien gefallen würde - schließlich wusste ich eigentlich 
gar nicht so recht, was mich erwartet. 
Aber nun bin ich mir sicher: 
Auf keinen Fall passen handwerkliche und Pflegebe-
rufe zu mir, dafür interessieren mich umso mehr die 
Bereiche Büro und IT. 
Fazit: Ich finde, es hat sich sehr gelohnt und würde es 
auf jeden Fall weiterempfehlen."

>> wie z.B. die Kippa. Außerdem haben wir gehört, 
dass es 613 Gebote gibt und das der Thoraschrein 
(Schrank, in dem die Thorarolle aufbewahrt wird) im-
mer in die Richtung von Jerusalem zeigt. Mir hat der 
Besuch in der Synagoge gut gefallen."



Klasse 8

Klassenfahrt zum Heidepark-Resort

Im großen und schönen Gelände des Heidepark-
Resorts Soltau ist ein Dorf mit kleinen Hütten an-
gelegt, optimal für Klassenfahrten. In 6er-Zimmer 

aufgeteilt sind die Schülerinnen und Schüler selbst 
verantwortlich, ihre „Bude“ gemeinsam in Ordnung 
zu halten – wieder ein Schritt hinein in Eigenver-
antwortlichkeit. Für Klasse 8 stand im Mittelpunkt 
dieser Fahrt die Gemeinschaft, nach Corona neu, 
zu stärken. Ob bei Volley- und Fussball oder an den 
zwei Tagen, in denen im Heidepark selbst nach 
Herzenslust Achterbahn oder Karusell gefahren 
werden konnte – es ging darum, sich gegenseitig zu 
ermutigen und anzufeuern, aber auch aufeinander 
zu achten. So wurde u.a. ein System entwickelt, wie 
man sich beim Schleppen der Einkäufe (Melonen 
und Wasserflaschen) so abwechselt, dass alle einen 
Beitrag leisten, keiner aber überfordert wird 😅. 
Abends gab es viel Zeit für z.B. Kartenspiele, ge-
mütliches Zusammensein und manchen Talk. Dass 
auch noch Klassen aus anderen Schulen vor Ort 
waren, wurde nicht immer als „schön“ empfunden, 
sorgte aber auch für ein Highlight: Bei einem orga-
nisierten Volleyballturnier gewannen unsere 8er 
gegen die 10er einer anderen Schule – das macht 
stolz!
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SMA Solar Technology zu Besuch

Anfang Mai bekamen wir Besuch von drei enga-
gierten SMA-Azubis. Sie stellten uns die Firma 
mit einer Power Point Präsentation vor und 

gaben uns konkrete Einblicke in die verschiedenen Aus-
bildungsberufe. Ausgebildet wird man dort bspw. zum/
zur Industriekaufmann/-frau und zum/zur Mechatroni-
ker/in. So erfuhren wir, dass beide Ausbildungsgänge 
3 Jahre dauern und in dieser Zeit je eine Zwischen- und 
eine Abschlussprüfung abgelegt wird. 
Die Azubis erklärten uns, dass man bei SMA die Mög-
lichkeit hat, viel zu lernen 
und im Tagesgeschäft aktiv 
mitzuarbeiten. Dabei wer-
den die Azubis von ihrem 
Team unterstützt.
“Je mehr du selbst lernen 
möchtest und dich ein-
bringst, desto besser und 
selbstständiger wirst du in 
deinen Aufgaben sein. Sei 
mutig, zielorientiert und 
wachse über dich hinaus!” 
...einige Sätze, die die Firmenphilosophie von SMA gut 
widerspiegeln.
Lernt man den Beruf des Mechatronikers/der Mecha-
tronikerin, arbeitet man in vielseitigen Unternehmens-
bereichen mit. Man prüft Geräte auf ihre Funktion, 
nimmt sie in Betrieb und 
wartet sie. In der Ausbil-
dung lernt man Hard- und 
Softwarekomponenten zu 
in-
stallieren und zu testen. 
Auch das Messen und 
Prüfen elektrischer Größen 
und Signalen von me-
chatronischen Systemen 
gehören zu den Aufgaben 
eines Mechatronikers/ 
einer Mechatronikerin.
Die drei Azubis erklärten 
uns die Inhalte der beiden Ausbildungsgänge sehr aus-
führlich und verständlich. Dabei fanden wir es gut, dass 
sie unsere Fragen ernstnahmen und konkret beantwor-
ten konnten.
In der Ausbildung zum/zur Industriekaufmann/-frau 
steht die Arbeit in der Verwaltung im Mittelpunkt. So 
durchläuft man die Personalabteilung, den Bereich Ein-
kauf und die Marketing-Abteilung. Wir bekamen auch 
Einblicke in die Arbeitswelt nach der Ausbildung zum/
zur Industriekaufmann/-frau: man arbeitet ca. 35 Stun-
den pro Woche in Gleitzeit. Laptops werden von SMA zu 
Verfügung gestellt, Auslandspraktika und Sport-Well-
ness sind möglich. Jedem Azubi/jeder Azubine wird ein 
Pate/eine Patin zur Seite gestellt, so dass die Neuan-
kömmlinge im ersten Ausbildungsjahr gut ankommen 

Klasse 9
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Mein Betriebspraktikum
Ich habe mein dreiwöchiges Betriebspraktikum im 
Kindergarten Schenkelsberg gemacht. Das Praktikum 
war sehr spannend und hilfreich (für die Zukunft). 
Mein Tag verlief im Prinzip immer gleich. Ich habe 
morgens die Tische eingedeckt, habe dann mit den 
Kindern gespielt und wenn alle da waren, haben wir 
in der Cafeteria zusammen gefrühstückt und weiter 
gespielt. So gegen 12 gab es immer Mittag, und nach 
und nach wurden alle abgeholt. Das Praktikum hilft 
gut weiter und hilft für die Zukunft. Es macht Spaß, 
Lebenserfahrungen zu sammeln und die Sicht als Er-
zieher zu haben.
>> von Ronja, Klasse 9

>> können. Bei SMA lebt man die Du-Kultur, so ist es 
sehr familiär am Arbeitsplatz. Dort geht es um die 
inneren Werte und auch Leute, die nicht eine so gute 
Leistung in der Schule hatten, haben dort eine Chance. 
Aktionen der Firma für Schüler und Schülerinnen sind 
zum Beispiel der Solarcup, Messen und Schulbesuche, 
MINT Girls Camp und der Girls Day. 
Wir glauben, bei SMA wird man gut ausgebildet und 
entwickelt sich dabei individuell weiter.
>> von Cheyenne, Klasse 9



Klasse 10

Unsere Abschlussfahrt

Unsere diesjährige Abschlussfahrt fand vom 2. - 6. 
Mai 2022 statt. Die Reise führte uns nach Ham-
burg, genauer gesagt zu der Jugendherberge 

am Hamburger Hafen “Auf dem Stintfang“ an den Lan-
dungsbrücken.
Am Montag trafen wir alle, fast pünktlich, am Kassel 
Wilhemshöhe Bahnhof ein. Unter der fürsorglichen Ob-
hut unserer Klassenlehrerin Frau Knaust-Tietz sowie 
unserem Musiklehrer Herrn Penkazki begann die mehr-
stündige Zugfahrt. Nach ungefähr 2,5 Stunden Fahrt 
sind wir gegen 11 Uhr in Hamburg angekommen. Nach 
dem Einchecken hatten wir Zeit, um unsere Zimmer 
einzurichten. Um 15:30 Uhr trafen wir uns dann am 
Eingang, um uns gemeinsam die Elbphilharmonie anzu-
schauen. Diese war ca. 15 Minuten zu Fuß von unserer 
Jugendherberge entfernt. Nachdem wir uns die Elbphil-
harmonie angeschaut haben und dementsprechend 
viele Fotos schossen, hatten wir nun Freizeit, die jeder 
individuell gestalten konnte. Um 18.30 Uhr folgte dann 
das gemeinsame Abendessen in der Jugendherberge. 
Nach dem Abendessen hatten wir wieder Freizeit. Einige 
Mitschüler erkundeten zum Abend die Gegend unserer 
Jugendherberge. Damit schloss der 1.Tag in Hamburg 
ab

.
Am Dienstag begannen wir unser Programm um 10:00 
Uhr mit einer Schiffsfahrt durch den Hamburger Hafen,  
bzw. die Speicherstadt. Diese informative Fahrt ging ca. 
1 Stunde. Unser Schiffsführer stellte sich als “Opa Uwe“ 
vor und erzählte uns ordentlich etwas über den Hambur-
ger Hafen und dessen Geschichte. Anschließend folgte 
eine kurze Pause, bevor wir mit dem "Hop on Hop off" 
Bus zu den Sehenswürdigkeiten Hamburgs fuhren. Unter 
anderem die berühmte “Reeperbahn“. Uns war es frei 
überlassen, an bestimmten Stationen auszusteigen und 
bestimmte Bezirke selbst zu erkunden. Danach folgte 
Freizeit. Wer wollte, konnte mit den Lehrkräften einen 
Abendausflug zum Michel unternehmen. 
Am Mittwoch, nach unserem gemeinsamen Frühstück, 
trafen wir uns um 11:30 Uhr, um gemeinsam zur Ruine 
St. Nikolai zu laufen. Dort hatten wir von 12:30-13:30

Uhr eine Führung zu der Gomorrha-Ausstellung. Nach 
der Führung über die Opfer von Krieg und Gewaltherr-
schaft zwischen 1933 und 1945 hatten wir Zeit für uns. 
Es gab eine große Auswahl an Freizeitaktivitäten, wie 
z.B das Gewürzmuseum in der Speicherstadt, das Kaffee-
museum, das Miniatur Wunderland, den Elbstrand und 
vieles mehr. Viele Schüler sind in die Innenstadt gegan-
gen. Unser Abendessen konnten wir frei gestalten. Um 
20:30 Uhr haben wir uns dann im Gemeinschaftsraum 
getroffen und als Klasse Werwolf gespielt. 
Am Donnerstag trafen wir uns um 13:30 Uhr vor dem 
Eingang der Jugendherberge, um gemeinsam mit der 
U-Bahn und dem Bus zum Paintball zu fahren. Das 
Paintball spielen fand von 15:00-17:00 Uhr statt. Wir 
waren in jeweils zwei Teams eingeteilt und haben dem-
entsprechend mehrere 
Spiele durchgeführt. 
Nach dem Abendessen 
fuhren wir zu "Planten 
un Blomen", um uns 
die Wasserspiele anzu-
sehen. Dort angekom-
men, verbrachten wir 
unseren letzten Abend 
gemeinsam in Hamburg und ließen Ihn gemütlich aus-
klingen.
Am Freitag, den 6. Mai, mussten wir nach dem Früh-
stück um 10:00 Uhr auschecken. Wir trafen uns vor der 
Jugendherberge in der Sonne, um uns mit einem Pano-
ramablick auf Hamburg von dort zu verabschieden. Wir 
schossen noch einige Abschieds-Gruppenfotos und fuh-
ren daraufhin mit der U-Bahn zum Hamburger Bahnhof. 
Den ICE nach Kassel Wilhemshöhe nahmen wir dann 
um 11:28 Uhr. Kassel erreichten wir dann um 13:52 Uhr. 
Und somit endete unsere Abschlussfahrt 2022!
Im Nachwort lässt sich sagen, dass wir, als Klasse 10, 
fünf sehr schöne Tage in Hamburg verbracht haben und 
uns für die Planung und Betreuung bei unseren Lehrern 
Frau Knaust-Tietz und Herrn Penkazki herzlich bedanken 
möchten.
>> Lina, Klasse 10
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Klasse 10

Realschulabschluss und nun?

Sechs Real-
schülerInnen 
berichten in 

diesem Inter-
view, wie es für 
sie nach der 10 
weitergeht und 
was sie aus ihrer 
Schulzeit hier 
mitnehmen. Es 
war für mich sehr 
bewegend, diese Interviews mit euch führen zu dürfen. 
Danke für eure Offenheit.
>>  Jana Mackenroth

Julian und Tara: Wie geht es für euch jetzt weiter?
Wir haben uns für eine Ausbildung entschieden.
J: Ich habe mir das schon länger überlegt und Lust auf 
weiter nur Schule habe ich nicht. Bei einer Ausbildung 
lerne ich was und bekomme auch Geld dafür. Ich mache 
eine Ausbildung bei Raiffeisen als Kaufmann für Groß- 
und Außenhandel, was ich sehr abwechslungsreich 
finde, da ich einen Teil draußen unterwegs und einen 
Teil im Büro bin.
T: Eigentlich wollte ich weiter Schule machen, aber 
dann gab es das Angebot einer Firma, dass ich über 
das Fachabi ein Jahr verkürzen könnte. Das hat mir sehr 
zugesagt. Ich lerne Mechatronikerin, einen eher un-
typischen Frauenberuf, aber das hat mich schon immer 
interessiert. Danach kann ich dann in einem Jahr das 
Fachabi nachholen und dann will ich studieren, vielleicht 
Wirtschaftsingenieurwesen.

Was nehmt ihr hier von der Schulzeit mit?
J: Ich kann nur Positives sagen, dass es eine sehr schö-
ne Schule ist und die kleinen Klassen sind gut. Hier war 
die Berufsvorbereitung richtig gut, anders als auf dem 
Gymnasium. 
T: Ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Als wir 
hierherzogen und ich auf der website christliche Schule 
las, dachte ich erstmal: O Gott! Doch ich finde, dass es 
wirklich mit den kleinen Klassen den Druck nimmt, auch 
während der Prüfungsphasen. Ich finde man wird hier 
sehr gut vorbereitet. Ich hatte vor meinem Umzug nach 
Kassel schon unterschiedliche Schularten kennengelernt 
und ich muss wirklich sagen, dass diese Schule sehr gut 
ist, auch gerade für die Berufsvorbereitung. Was macht 
die Schule anders? Z.B. beim Fach FFL (Fit fürs Leben) 
gehen wir auch mal ins Persönliche, wir sind hier nicht 
nur Nummern. Es wird ehrlich gesagt, dass das Berufsle-
ben anstrengend ist. Bei Problemen wird uns individuell 
geholfen, z. B. bei mir, da ich erst ein Jahr Englisch hatte 
und mich jetzt trotzdem gut vorbereitet für die Prüfung 
fühle.

Was war nicht so toll? Was wollt ihr zurücklassen?
J: Eigentlich gibt es nix, was ich „hier lassen“ würde.
T: Eine Parallelklasse mit noch anderen Gleichaltrigen 
wäre schön.

Leah und Jonas, wie geht es für euch weiter?
Wir gehen auf die Arnold Bode Schule, um unser Fach-
abitur mit Schwerpunkt Gestaltung zu machen.
L: Mein begleitendes Praktikum mache ich bei der 
Konditorei Streiter. Danach möchte ich noch meine Aus-
bildung, die ich verkürzen kann, weitermachen und im 
Anschluss mit dem Motorrad erstmal die Welt erkunden 
und bereisen.
J: Ich suche noch einen Praktikumsplatz in einer Agentur. 
Mein Plan ist Mediengestalter oder Produktdesigner zu 
werden, also Werbung und Gestaltung. Ich zeichne sehr 
gerne per Hand und habe auch schon ganz viele Zei-
chenprogramme ausprobiert.

Was nehmt ihr 
hier von der 
Schulzeit mit?
L: Ich hatte in 
der 5. Klasse 
einen relativ 
schweren Start 
an einer anderen 
Schule und kam 
relativ „mat-
sche“ hier an, war nicht mehr wirklich ich selbst. Über 
die Jahre hier habe ich sehr viel Unterstützung mitbe-
kommen und Hilfe. Ich habe dann wieder eine gewisse 
Selbstakzeptanz und Selbstbewusstein bekommen und 
dadurch, dass wir so kleine Klasse haben, hat man auch 
Kontakt zu anderen Klassen und steht den Lehrern näher 
und baut noch eher eine Vertrauensbasis auf. Ich fand 
es allgemein cool, dass wir verschiedene Lehrarten und 
-methoden kennen lernen durften. Wir hatten ein Smart-
board, arbeiten auch mit I-Pads und mit einer Tafel. 
Man wird viel mit einbezogen, was ich für mich später 
auch beibehalten will – also andere mit einbinden, weil 
eigentlich bin ich eine Person, die gerne selbst die Kont-
rolle behält, da ich mich auf mich verlassen kann. 
In vielerlei Hinsicht hat mir der Unterricht geholfen, 
auch mal anderen zu vertrauen und zu lernen, wie 
man Konflikte löst, was in dieser Weise an einer großen 
Schule so nicht möglich wäre. Es gibt eine Interaktion 
zwischen Lehrer und Schüler und Schüler und Schüler. 
Man bespricht, diskutiert und geht einzelne Situationen 
durch. Das hat mir sehr weitergeholfen. Dafür bin ich sehr 
dankbar.
J: Am meisten eigentlich “Freunde finden“. Auf meiner 
früheren Schule hatte ich Mobbingerfahrungen ge-
macht. Hier waren Leute sehr nett zu mir. Die kleinen 
Klasse haben mir dabei sehr geholfen und Lehrer, die 
nicht mit 1000 Schülern irgendetwas machen müssen. 
L+J: Ja, man wird mehr akzeptiert und es wird einfach 
mehr auf einen geachtet. Bei großen Schulen spielen 
Clique und Markenklamotten eine größere Rolle. 
J: Ich habe mehr Selbstsicherheit und Mut bekommen, 
seitdem ich hier bin. Mein Mathelehrer, der mich über 
HA sehr motiviert hat. Ich könnte noch tausend Dinge 
nennen, aber noch eins: ich habe bei Frau Wilk meine 
Liebe zu Gartenarbeit entdeckt.

Was war doof? Was lasse ich hier?
L. Anfang der 7 war die Klasse erstmal sehr schwierig, 
aber im Großen und Ganzen haben wir viele positive 
Erinnerungen geschaffen, was einen eigentlich ganz gut 
berührt und es ist total surreal, dass die Zeit nun >>
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Klasse 10 und aus den Wahlpflichtfächern
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Zu guter Letzt erkundeten wir als
„WPU-Kollektiv“ die DOCUMENTA FIFTEEN, waren ein 
wenig überfordert mit dem modernen
Kunstbegriff, aber auch angetan von der Installation aus 
Altkleidern und den Riesenschnecken aus Taiwan.
>> von Thomas Penkazki, Fachlehrer

>> vorbei ist. Man hat die Zeit so genossen und die 
Lehrer haben sich auch Zeit zum Reden genommen und 
man konnte Spaß mit ihnen haben, weil sie auch Sachen 
mitgemacht haben. Das gibt der Schule eben auch einen 
Charakter. Es gibt Kleinigkeiten, die nicht ausschlagge-
bend sind aber im Großen und Ganzen gibt es nichts was 
ich „hierlassen“ will. Ich habe mich sehr wohlgefühlt!
J: Nichts.

Judith und Athena: Wie geht es für euch jetzt weiter?
J: Wir haben uns zusammen für die Friedrich List Schule 
für den bilingua-
len Zweig ent-
schieden. Das ist 
ein berufliches 
Gymansium mit 
Schwerpunkt 
Wirtschaft.
A: Mich interes-
siert das Finan-
zielle und das 
Management. 
Ich möchte hinterher Finances and Management studieren.
J: Ich will dann Internationales Wirtschaftsrecht studie-
ren. Wirtschaft hat mich schon immer interessiert

Was nehmt ihr hier von der Schulzeit mit?
J: Wir sind beide vom Gymnasium kommend quereinge-
stiegen. Ich nehme auf jeden Fall Selbstbewusstsein und 
Vertrauen in mich selber und in meine Stärken mit, auch 
im Wissen um meine Schwächen. Ich konnte sehr viel 
über mich selbst lernen durch die Lehrer. Es wird  >> 

>> sehr viel Wert auf eine gute Klassengemein-schaft ge-
legt, das ganze Miteinander ist wirklich schön und wenn 
man von einer anderen Schule kommt, dann ist diese 
Schule aufbauend und stärkend. Durch was?  Man wird 
ermutigt.
A. Da kann ich nur zustimmen. In den kleinen Klassen 
funktioniert es untereinander und miteinander besser. 
Hauptsächlich die Lehrer haben einen Part daran. Es ist 
ein gutes Maß an strukturiertem Unterricht, Konsequenz, 
aber auch Pausen werden eingelegt. Man redet mitein-
ander, zusätzlich zum Stoff. 
Wir sind hier gleichgestellt. Auf dem Gymnasium ist 
es viel mehr Konkurrenzkampf, da ist man mehr eine 
Nummer aber hier hat man wirklich das Gefühl: Man ist 
Jemand. 
J: Man hat Wert. Ich würde eigentlich jedem die Schule 
weiterempfehlen.
A: Was die Schule wirklich ausmacht ist ihr Konzept. 
Wegen dem religiös Geprägten probiert man eng und 
miteinander und durch Gott sehr viel.
J : Ja, jeder ist gleich viel Wert. Die Stillen Tage waren 
wirklich sehr gut für uns als Klasse. Seitdem sind wir 
noch enger. 
A: Die Lehrer sind hier nicht so streng. Teilweise leisten 
sich manche SuS hier echt viel, was woanders eskalieren 
würde. Z.B. wenn man ein Referat an einem Termin nicht 
hält, wo es ausgemacht ist, bekommt man eine 6. Hier 
bekommt man noch eine 2.Chance.
J: Ja, man bekommt immer eine 2.Chance, das ist eigent-
lich auch eine Hauptsache die ich gut finde, die manche 
aber auch mal ausnutzen. Aber eigentlich ist es eher gut.

Neues Wahlpflichtfach kreaTiefes Ge-
stalten

Hoppla, sind da nicht gleich mehrere Schreib-
fehler in der Bezeichnung zu unserem neuen 
WPU-Angebot an unserer Schule? Sicherlich 

nicht. Denn es soll so sein: Von der Entwicklung ei-
gener Ideen bis zur ergebnisorientierten Umsetzung 
darf die Kreativität der SchülerInnen voll zum Zuge 
kommen.
Nun ist fast ein Jahr vergangen und es gibt viel zu 
berichten. Gestartet haben wir mit einem Photo-
kurs, mit Erstellung von eigenen Smartphone-Bil-
dern unter einem selbst erstellten Oberthema und 
der  Bearbeitung mit einer hochwertigen App. Da-
nach beschäftigten wir uns mit dem Künstler M.C. 
Escher, zeichneten das unmögliche Dreieck und er-
stellten unendliche Flächen. 
Weitere Aktionen waren kreatives Schreiben, Origa-
mi (welcher Frosch springt am weitesten?) und zur 
Weihnachtszeit Plätzchen backen – natürlich kreativ 
geschmückt. 
Das neue Jahr startete mit dem Erstellen eigener 
Spielkarten und dazugehörigen Spielregeln mit 
amüsant-kritischem Selbstversuch des Kurses. Und 
wofür könnte ich ein selbst erstelltes Memoflip ver-
wenden? 



 Sportaktivprojekt und Betreuung
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Sportaktivprojekt

Für die SchülerInnen der Klassen 5-8, die nicht 
im Sportverein tätig sind, ersetzt das Sport-
aktivprojekt die 3. Sportstunde. Sie können 

sich halbjährlich in unterschiedliche Angebote 
einwählen. Im 2. Schulhalbjahr hatten sie diesmal 
die Auswahlmöglichkeiten Klettern, Tanz/ Fitness, 
Schwimmen und Badminton. 
Das Besondere am Aktivprojekt ist, dass die Sport-
stunden blockweise Dienstag nachmittags abgehal-
ten werden. Dadurch gibt es pro Sportangebot nur 
5-6 Termine im Halbjahr, die die SchülerInnen für 
ihr Aktivprojekt aufwenden müssen. 
>> von David Nagat, Fachlehrer

Bild: v.l.n.r.: U.a. erwerben die SchülerInnen Jeremy, Carl, 
Sava und Phil beim Aktivprojekt Schwimmen im Kasseler 
Auebad das Schwimmabzeichen Silber.

Aus der Betreuung
 
Wir freuen uns immer, Ihnen auch kleine Einblicke 
in unser Betreuungsangebot geben zu können. 
Das alltägliche Programm mit Ankommen, Mittag 
essen, Gebetszeit, Hausaufgaben und der „freien 
Zeit“ für Spiele oder gemeinsame Aktionen am 
Schluss haben wir gerade nach all den Coronaein-
schränkungen sehr genossen. Die gemeinsame 
Routine tut allen gut.
Aber es gibt auch neue Ideen: Wir alle wissen, dass 
sich über einen Schultag Stress ansammeln kann, 
und überhaupt ist nach dem vielen Distanzunter-
richt der Bewegungsdrang groß. Daher haben wir 
nach einem geeigneten Ausgleich gesucht. Durch 
Elternspendengelder durften wir uns Boxpratzen 
anschaffen, welche wir vor allem auch in der Be-
treuung nutzen, aber auch immer mal wieder in 
der Schulsozialarbeit. So können sich die Schüler-
Innen mal richtig auspowern. Zudem können wir 
aktiv mit den Schülern interagieren und nebenbei 
auch kommunizieren. Wir gehen gezielt auf die 
SchülerInnen ein und geben Tipps zum Thema Ag-
gressionsmanagement und zur Selbstverteidigung. 
>> von Daniel Voth



Schulsozialarbeit und Nachmittagsbetreuung
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Das Wort „miteinander“ dagegen besteht aus den 
Worten „mit“, „ein[s]“ und „einander“ und gibt hier 
eine andere Blickrichtung vor. Es bedeutet – so wie 
sich die SchülerInnen im Kreis ansehen konnten 
– die anderen im Blick zu haben, sie wahrzuneh-
men und sich Gedanken übereinander zu machen: 
Wie geht es meinen MitschülerInnen gerade? Wer 
braucht vielleicht Unterstützung? Wer fühlt sich 
unwohl? 
Im nächsten Schritt überlegten wir, wie ein Mitein-
ander in der Klasse gelebt werden kann. Die Klas-
se entschied sich, den Schultag damit zu starten, 
einander wahrzunehmen, indem sie sich unter-
einander in der Früh bewusst begrüßen. Darüber 
hinaus stellten wir fest, miteinander unterwegs 
zu sein kann auch bedeuten, einander zu tragen, 
wenn jemand Unterstützung braucht, z.B. einander 
zu ermutigen, wenn jemand vor einer Präsentation 
sehr aufgeregt ist, nachzufragen, wenn jemand län-
ger nicht in der Schule war, sein Buch zu verleihen, 
wenn jemand seins vergessen hat, sich gegenseitig 
zu verteidigen, wenn jemand geärgert wird…
Das ist ein Weg, um als Klasse nicht mehr „gemein-
sam“, sondern „miteinander“ unterwegs zu sein. 
Die Brücke dazwischen ist die Wahrnehmung der 
Menschen um mich herum. Ich wünsche uns allen, 
dass wir nach der langen Zeit auf Distanz und Ab-
stand nicht nur zurück zur Gemeinschaft, sondern 
darüber hinaus in ein Miteinander finden.
>> von Marie Engelhardt

Aus der Schulsozialarbeit

Neben der Gestaltung von Gottesdiensten, An-
dachten und dem Unterrichtsfach „Soziales 
Lernen“ sowie der Begleitung der Schüler-

Innen im Schulalltag, hat uns in der Schulsozial-
arbeit im letzten Jahr das Thema „Gemeinschaft“ 
besonders begleitet. Als Klasse wieder in eine gute 
Gemeinschaft zu wachsen, ist nach der Zeit im 
Distanzunterricht, in der sich die Klassen über lange 
Zeit nicht real gesehen haben, eine der bleibenden 
Aufgaben für unsere SchülerInnen. In der Schulsozi-
alarbeit begleiten wir sie dabei, z.B. in Einzel- oder 
Gruppengesprächen oder mit Unterrichtseinheiten 
in den Klassen.

Warum wir nicht mehr gemeinsam unterwegs sein 
möchten…
…sondern miteinander, darum ging es zum Beispiel 
in vier Unterrichtseinheiten Soziales Lernen in der 
Klasse 5b. Doch was ist damit gemeint? Eine Übung 
sollte den Unterschied verdeutlichen: 
Die SchülerInnen bekamen den Auftrag, sich auf 
dem Sportplatz frei zu positionieren und ein in-
neres Foto von ihrem Ausblick zu schießen. Die 
SchülerInnen verteilten sich über den gesamten 
Sportplatz. Auf ihren „Fotos“ waren Bäume oder 
Gebäude zu sehen und der/die ein oder andere 
MitschülerIn. Die SchülerInnen erlebten die Aktion 
gemeinsam. Sie erfüllten zusammen die gleiche 
Aufgabe zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Trotz-
dem gab es manche, die sich übersehen gefühlt 
haben oder auf keinem „Foto“ zu sehen waren. 
Man kann also etwas gemeinsam erleben und sich 
trotzdem einsam fühlen, das kann wortwörtlich ein 
Teil von „gem-einsam“ sein.
Im zweiten Schritt bekam die Klasse den Auftrag 
sich so aufzustellen, dass sich alle gegenseitig ins 
Gesicht sehen können. Nach einigen Überlegungen 
entschied sich die Gruppe, sich in einen Kreis zu 
stellen. Nun fühlte sich niemand ausgeschlossen 
oder einsam – sie standen dort miteinander. 
Sieht man sich die beiden Begriffe genauer an, so 
steckt im Wort „gemeinsam“ neben „einsam“ auch 
das Wort „gemein“. Es kommt vor, dass es in unse-
ren Klassen leider auch manchmal gemein zu geht. 



Einblicke in die RS - unsere MitarbeiterInnen

Herzlich Willkommen, Frau Meyer

Hallo, ich bin Pia Meyer und seit Beginn diesen Schuljahres Teil unserer 
Schulgemeinde. Vor 13 Jahren bin ich aus dem niedersächsischen Flach-
land ins hügelige Kassel gezogen.

Meine ersten Jahre als Lehrerin für Deutsch und Mathematik habe ich an der 
IGS Guxhagen verbracht. 
Das Arbeiten an einer kleinen Schule ist zwar etwas Neues für mich, aber ich 
genieße es sehr, da mir ein enger Kontakt zu meinen Schülerinnen und Schü-
lern wichtig ist. Die Freude am Lernen, die ich versuche an die Kinder und Ju-
gendlichen weiterzugeben, hat mich dazu geführt, noch einmal zu studieren. 
Berufsbegleitend arbeite ich nun seit 1,5 Jahren an meinem Master für inte-
grative Lerntherapie, um Kinder mit ADHS, LRS und Dyskalkulie bestmöglich 
begleiten zu können.
In meiner Freizeit bin ich gerne kreativ, nähe und suche mir handwerkliche Herausforderungen. Eine Macke 
von mir ist das langsame Kochen. Mit einem interessanten Podcast im Hintergrund brauche ich so selbst für 
Nudeln mit Tomatensoße gerne mal eine halbe Stunde. Wenn mir mein Alltag mal zu langweilig ist, lese ich 
mit angespannter Begeisterung skandinavische Thriller. 

Herzlich Willkommen und Auf Wiedersehen Frau Scholz

Liebe Morgan Erdmann Scholz. Wir sind dankbar, dass Sie im Schuljahr 2021/2022 als Nativspeakerin Eng-
lisch unterrichtet und unser Schulteam unterstützt haben, neben Ihrem Job an der Polizeihochschule in 
Kassel. Mit Ihrem „Georgia accent“ und Ihrer charmanten, hilfsbereiten Art haben Sie mit interessanten 

und aktuellen Themen die SchülerInnen ermutigt, sich selbst in der Englischen Sprache unbefangener aus-
zudrücken. Filme mit dazu selbst erarbeiteten Unterrichtsmaterialien und Spiele haben einen festen Platz in 
Ihrem Unterricht und helfen den SchülerInnen Spaß an der Sprache zu entwickeln. Wir wünschen Ihnen für 
Ihren weiteren beruflichen und privaten Lebensweg alles Gute und Gottes Segen.
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Auf Wiedersehen, Frau Wilk

Ihr Lieben – nun ist es tatsächlich soweit und ich muss mich leider von Euch verab-
schieden…
Ich bin dankbar für meine 13 Jahre als Lehrerin an der Realschule und fand es span-

nend und schön zu sehen, wie die unterschiedlichsten Kinder zu jungen Erwachsenen 
heranwachsen. Nun gehe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge mei-
nen eigenen weiteren Herausforderungen und neuen Zielen entgegen.
Ich freue mich auf diese Zeit, blicke aber auch gerne zurück auf die große Entwicklung, 
die unsere Schule in den Jahren gemacht hat. Nicht nur der Schulname hat sich von 
„Freie Christliche Schule Kassel“ in „Johann Hinrich Wichern Schule“ geändert, auch an dem Leitbild wurde 
weiter gearbeitet, aufbauend auf dem, was in den Anfängen als Grundstein gelegt wurde. 
Ich denke an die vielen Jahrgänge, die ihren Abschluss bei uns gemacht haben. Wenn man ehemalige Schüler-
Innen trifft, die sich gerne an die gemeinsame Zeit erinnern, geht einem das Herz auf. Wenn man dann noch 
ehemalige Schülerinnen mit ihren Kindern trifft, die auch mal auf unsere Schule gehen sollen - was gibt es 
mehr…? 
Viele Veränderungen und Neuerungen sind in dieser Zeit passiert. So erinnere ich mich z.B. an die ersten 
Unterrichtstunden in dem neuen WPU-Fach Ernährungslehre, die wir noch in der alten Kantinenküche vom EC 
durchgeführt haben. Jetzt sind wir zwar immer noch im Keller, aber die Ausstattung ist moderner und freund-
licher - viele Umbaumaßnahmen liegen dazwischen. Aber auch „Eigenanbau“ wurde möglich durch eine 
Kooperation mit dem Schulbiologiezentrum. Ich konnte zumindest einigen SchülerInnen beibringen wie man 
ein gemeinsames Schulbeet anlegt, bepflanzt und pflegt und die darauffolgende Ernte haben wir gemeinsam 
verarbeitet – und beim Essen genossen.
Auch in meinem Fach Sport gab es Neuerungen. Die 3. Sportstunde wurde als „Eventnachmittag“ eingeführt, 
und ich konnte mit den SchülerInnen in die Kletterhalle oder wir haben Nordic Walking im Bergpark gemacht, 
um nur ein paar Beispiele zu nennen. Beim Rückblick fallen mir auch die Klassenfahrten ein: Berlin, Kiel, Stral-
sund und Heidepark Soltau.
Alles weckt schöne Erinnerungen in mir. Ich bin einfach nur dankbar und blicke mit positiven Gedanken auf 
die Zeit zurück, die von einer „lebendigen Schulzeit“ mit unterschiedlichen KollegInnen  geprägt war und in 
der sich Freundschaften entwickelt haben, die über die „Schulzeit“ hinaus gehen.
>> Eure Elvira Wilk
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Auf Wiedersehen, Frau Papenfuß

„Wenn sich die Umstände nicht ändern, dann musst du dich selbst verän-
dern.“

Ich habe gekündigt. Diese Aussage hat bei Kolleginnen und Kollegen für 
große, runde Augen gesorgt. Die Frage nach dem „Warum“ kam oft und ich 
versuche zu antworten:

Ich habe vor 12 Jahren mit einer Teilzeitstelle an der Schule angefangen. Von 
den 12 Jahren habe ich 10 Jahre eine Klassenleitung übernommen. 
Vor über zwei Jahren kam Corona und hat den Arbeitsalltag in der Schule 
ziemlich auf den Kopf gestellt. Auch im Privatleben wurde es komplizierter. 
Meine Mutter lebt in einem Altenzentrum und vor jedem Besuch benötige 
ich einen Coronatest – selbst jetzt noch. Der zeitliche Aufwand ist hoch! 
Letztes Schuljahr hatte ich eine Abschlussklasse und habe um die Abschlussfahrt gerungen, da die Coro-
naverordnungen sehr schwammig waren. Wir sind gefahren und hatten eine gute, segensreiche Zeit. Es 
gab aber auch Verletzte. Unter anderem mich: Ich habe einen Zahn verloren und bin immer noch in Be-
handlung und auch das ist mit zeitlichem Aufwand verbunden. In dem gleichen Schuljahr habe ich für ein 
3/4 -Schuljahr einen Praktikanten betreut. Dafür braucht es auch Zeit. 
Durch Corona ist zudem die Motivation der Schülerinnen und Schüler gesunken. Das Erleben eines Ein-
griffs von Außen, der das eigene Leben auf den Kopf stellt und auf das man kaum Einfluss hat, ist  für 
viele Schülerinnen und Schüler eine große Herausforderung gewesen. Wir Lehrkräfte haben diese Hilflo-
sigkeit gespürt und auch die Konflikte bearbeitet, die dadurch in den Familien (mit Auswirkungen auf die 
Schule) entstanden sind. Jetzt müssen sich die SchülerInnen und Schüler wieder neu an das Arbeiten in 
der Schule gewöhnen, was nicht leicht ist.
Das Alles hat Kraft gekostet. Meine Mutter ist dement und braucht mehr Zuwendung. Ich möchte nicht 
immer das Gefühl haben, alles nur im „Vorbeiflug“ erledigen zu können. Nach meiner Kündigung ist von 
meiner Schwester der Mann unerwartet verstorben. An dieser Stelle möchte ich mir auch die Zeit neh-
men, meine Schwester adäquat zu begleiten!

Zum Abschluss möchte ich mich bei all denen bedanken, die mich unterstützt haben. Auch Eltern, die für 
die Situation in der Schule und meine persönliche Situation gebetet haben oder mir Gutes getan haben. 
Außerdem die Kolleginnen und Kollegen, die durch die gleichen Herausforderungen mit mir im Austausch 
waren.
Ich habe in den 12 Jahren viele schöne Erlebnisse gehabt und werde einige Situationen mit Sicherheit 
nicht vergessen. Es gab auch Herausforderungen, an denen ich wachsen konnte.
An Euch Schülerinnen und Schüler auch ein Dankeschön! Ohne Euch wäre der Beruf nur halb so schön, 
auch wenn Ihr die Lehrkräfte manchmal auf die Palme bringt (für Klasse 7 = ihnen auf den „Huckepuck“ 
geht). Ihr habt an dieser Schule die Möglichkeit Euren Realschulabschluss zu machen und werdet dabei so 
intensiv begleitet wie an keiner anderen Schule. Nutzt diese Chance! Ich wünsche Euch alles Gute dafür!
Ich wünsche mir für die Schule und für alle Leserinnen und Leser alles Gute und Gottes Segen!
>> Viele Grüße Silvia Papenfuß 

Auf Wiedersehen, Herr Warkehr

Vor fünf Jahren hat Herr Wahrkehr sich in der Realschule beworben, „genau richtig“, da gerade eine 
Deutschlehrkraft unerwartet ausschied.
Seine schülerorientierte und emphatische Art kam gut bei den SchülerInnen an. „Er geht auf uns 

Schüler ein“, sagte u.a. ein ehemaliger Schüler, der mittlerweile in Italien in einer Hotelfachschule zum 
Koch ausgebildet wird. Elias erinnert sich gerne an die Kombination aus Herrn Warkehrs lockerer Art, 
seinen Witzen aber auch dem respektvollen Umgang, der ihm sehr wichtig ist. „Seinen Unterricht hat er 
so gestaltet, dass es Spaß gemacht hat zu lernen, und er hat sich dafür eingesetzt, dass wir eine gute Klas-
sengemeinschaft haben.“
Die SchülerInnen mit ihren persönlichen Entwicklungen liegen Herrn Warkehr am Herzen. Als Deutschleh-
rer ist ihm wichtig, dass sie lernen zu reflektieren und sich gut ausdrücken können, damit sie ihren Platz 
im Leben mutig finden, genauso wie Verständnis und Toleranz für einander zu entwickeln. Nun kommt 
nochmal ein neuer beruflicher Abschnitt und die Schulgemeinschaft wünscht Herrn Warkehr von Herzen 
alles Gute und dass er behütet bleibt.
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Alles Gute, Lara

Hallo, mein Name ist Lara Anis. Ich habe mein einjähriges Praktikum im 
Rahmen der Fachhochschulreife (Schwerpunkt Sozialwesen) in der JHWS 
gemacht. Es war eine schöne Erfahrung, die Schule von einer anderen 

Seite kennenzulernen, im Anschluss an meine eigene Schulzeit dort.
Es gab eine Menge Aufgaben für mich. Ich habe in der Nachmittagsbetreuung 
mitgearbeitet, unter Aufsicht Mathe-Förderunterricht gegeben, eine Theater 
AG ins Leben gerufen und viele kleine Aufgaben erledigt, die in der Schule und 
bei den SchülerInnen anfallen. Ich hatte sehr viel Unterstützung durch das Kol-
legium. Die Arbeit hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Trotz der kurzen Zeit habe ich eine Menge für mein Leben gelernt und weiß 
jetzt in welche Richtung ich irgendwann mal gehen will.
Ich kann die Schule sehr empfehlen, ob als SchülerIn oder als Praktikantin.  
Man braucht keine Angst zu haben, man bekommt eine Riesenunterstützung. 
Ich danke sehr für meine Zeit mit euch. 
>> Eure Lara

Alles Gute, Marie

Mein Name ist Marie Koller und ich bin 17 Jahre alt. Ich habe an der 
JHWS mein Jahrespraktikum für mein Fachabitur mit dem Schwer-
punkt Wirtschaft und Verwaltung absolviert. Kurz zu mir und meinen 

Erfahrungen an der Schule.
Da ich selber Schülerin an der JHWS war, habe ich mich sehr darüber gefreut, 
dass ich auch für mein Praktikum weiterhin an der Schule bleiben durfte. 
Zu meinen Aufgaben mit dem Schwerpunkt Verwaltung war ich viel im Sekreta-
riat beschäftigt. Dort konnte ich viele Erfahrungen sammeln und mein Wissen 
erweitern. Nachmittags war ich zusammen mit meinen Kollegen in der Nach-
mittagsbetreuung beschäftigt.
Besonders positiv war für mich das gute Verhältnis untereinander. Schön war 
für mich ebenfalls, alle Lehrer kennenzulernen und mich persönlich weiterzu-
entwickeln. Ich bin mir sicher, dass ich vieles, was mir an der Schule beigebracht wurde, auf meinem weiteren 
Lebensweg gut gebrauchen kann.
Für mich geht es jetzt nach dem Praktikum weiter mit einem hoffentlich positiven Jahr in der zwölften Klasse. 
Der Johann Hinrich Wichern Schule wünsche ich alles Gute und hoffe, dass man sich manchmal über den Weg 
läuft.     >> Eure Marie

Alles Gute, Caro

Hallo! Mein Name ist Caroline Hoffmann und ich absolviere seit August 
2021 mein FSJ an der Johann Hinrich Wichern Realschule. Leider geht 
das spannende und vielfältige Jahr für mich zu Ende…

Jeder Tag war anders strukturiert und vielfältig.
Vormittags war ich mitten im Schulgeschehen und habe meinen KollegInnen 
geholfen wo ich konnte. Egal, ob es im Sekretariat war oder im Klassenzimmer. 
Ich habe auch mal Förder- oder auch Vertretungsunterricht gemacht und konn-
te mich da ausprobieren. Nachmittags war ich in der Betreuung und habe mich 
mit den Kindern beschäftigt und gespielt. 
Dieses FSJ war für mich sehr lehrreich, denn ich konnte diese Schule von der 
anderen Seite kennenlernen. 2019 habe ich meinen Realschulabschluss hier 
absolviert und danach mein FOS-Abschluss gemacht. Ich konnte tolle Erfahrun-
gen sammeln und mich weiterentwickeln. 
Ich danke dem Vorstand, der Schulleitung, den SchülerInnen und dem Kollegium für das tolle Jahr und dass ihr 
mir soviel Vertrauen entgegen gebracht habt. Danke für die großartige Unterstützung und eure Offenheit.
Einen ganz besonderen Dank widme ich Peter Baak, Lara Anis und Marie Koller! 
Schweren Herzens verabschiede ich mich von euch und wünsche euch weiterhin alles Gute und Gottes Segen.
>> Eure Caro
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…Springmann-Stiftung. Durch Ihre Spende von 796,-€ 
konnte das E-Piano + Pedal dann tatsächlich schon 
gekauft und auch vier Notenständer angeschafft 
werden.
…Firma Neddermann, die mit Fahrradhelme im Wert 
von knapp 1000,- €, sowie den anderen Firmen (siehe 
Seite 1), die Beiträge geleistet haben für die Tombola 
+ Versorgung beim Sommerfest der Grundschule, 
sodass eine stattliche Summe für die Renovierung der 
Schulaula eingenommen werden konnte.
…Firma Mette, die mit 250,-€ die Erneuerung der GS-
Betreuung unterstütz haben.
…Firmen, die durch ein Inserat dabei helfen, unserer 
Schulzeitung „Einblicke“ zu finanzieren.
Zuletzt einen herzlichen DANK an alle Privatperso-
nen, die uns mit Spenden unterstützen und den Dar-
lehensgebern, die die Schule mittragen.
 
DANKE! Gemeinsam setzen wir uns für unsere Kinder 
und Jugendliche ein - für eine wert(e)volle Schulbil-
dung und die Stärkung ihrer Persönlichkeit, sodass sie 
ein gutes Fundament für ihr Leben bekommen. Für 
uns spielt dabei eine entscheidende Rolle, dass wir 
glauben, dass jeder einzelne von Gott geliebt ist und 
sich das Investieren in den Einzelnen lohnt. Danke 
an die vielen Beter im Verein und Freundeskreis, die 
diese Wege begleiten.

Herzlichen DANK für die vielseitige 
Unterstützung unserer Arbeit!
An unserer Grund- und Realschule konnten in diesem 
Schuljahr 200 Kinder und Jugendliche, inclusive acht 
SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf und Kinder und Jugendliche mit unterschied-
lichen Förderschwerpunkten unterrichtet werden. 
Froh und dankbar blicken wir nun am Schuljahresen-
de auf das bunte und lebendige Schulleben sowie die 
Entwicklung der Einzelnen, in dem Bewusstsein wie 
viele Menschen sich engagiert haben, um all dies zu 
ermöglichen!

Allen voran gilt der DANK den Eltern, die ihre Kinder 
nicht nur durch die schulischen Herausforderungen 
der Coronapandemie begleitet haben, sondern auch 
mit persönlichem  Einsatz oder auch Spenden die 
Schule unterstützen und manche Anschaffungen für 
die Klasse oder den Betreuungsbereich ermöglicht 
haben.

Dieses Jahr haben wir auch größere Summen von 
Firmen erhalten: DANKE an die… 
… EDG Kiel-Stiftung der Evangelischen Bank für einen 
Beitrag von 800,-€ zur Anschaffung eines E-Pianos die 
Realschule.
 



Lust auf Handwerk?
Viele unserer Partner aus Handwerk und Fachhandel  
bilden ebenfalls aus, z. B. in den Berufen Raumausstatter, Parkettleger,  
Maler oder Zimmerer.
Einfach den QR Code scannen und weitere Ausbildungsstellen entdecken.

Wir bieten den  

Boden für deine>>>>>

Ausbildung!

Wir bilden wieder aus in 2023

Jordan als Ausbildungsbetrieb:
• bietet 6 verschiedene Ausbildungsberufe mit Zukunft.

• ist an über 50 Standorten in Deutschland zu finden.

• gehört zu den besten Ausbildungsbetrieben Deutschlands!

mehr Infos unter:
www.jordan-kassel.de/ausbildung




