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Grundschule Elze erläuft über 2030 km

In Kürze

Sponsorenlauf bringt über 15.000 Euro ein

Schulfotograf kommt Ende
August
Seite 2
Am Dienstag und Mittwoch, den
30. und 31. August 2016, werden
unsere Kinder wieder vom
Schulfotografen fotografiert.

Koordinator/in für die
Computerkurse
des
Fördervereins gesucht
Wer hat Interesse mit dem
Förderverein zusammenzuarbeiten
und die vier Computerkurse, die
über zwei Jahre laufen, zu
koordinieren?
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Neues aus der Kirche
Kirche mit Kindern startet in der
Ev.-luth. Kirchengemeinde ElzeBennemühlen.
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Kids Corner

Beilage

Themen: ein Interview von den
Förderverein-Kinderreporterinnen
Amelie Blanke und Adriana
McGuigan, Witze aus der 4b,
Ergebnisse und ganze viele Fotos
vom Sponsorenlauf und der
Siegerehrung sowohl auch eine
Seite über „Mein Körper gehört
mir!“: Die drei wichtigen Fragen,
die du stellen sollst.
und.

Die Seiten

Alles über den
Förderverein
Seiten 1 – 6
Aus den Klassen
Seite 7
Rubrik für Eltern
Seite 8
Neues aus der Kirche Seite 10
Noch von Frühjahr
Seite 11
Kids Corner
Beilage
Homepage
www.foerderverein-gs-elze.de

Bei perfektem Wetter konnte der erste Sponsorenlauf der Grundschule am 04.Mai 2016 starten.
Foto: Herr Lange, Vater aus der 1c

Nach zwei Monaten intensiver Vorbereitung gab der Ortsbürgermeister Jürgen
Benk am Mittwoch den 4. Mai 2016 pünktlich um 8.30 Uhr den Startschuss zum
ersten Sponsorenlauf der Grundschule Elze. Über 200 Schüler, einige Lehrkräfte
und 25 Schüler der IGS Sportler-Klasse 5.5 sind zusammen über 2030 km gelaufen.
Das Wetter hat perfekt mitgespielt und mit so viel Unterstützung von der
Lehrerschaft und einigen Eltern der Kinder ist der Sponsorenlauf zu einem
riesengroßen Erfolg geworden.
In den letzen Wochen hat der Förderverein gespannt den Eingang der zahlreichen
Spenden verfolgt und ist glücklich, berichten zu können, dass mehr als 15.000
Euro eingenommen worden sind. Jetzt kann eine schöne Planung der
Schulbücherei vorgenommen werden, ganz nach dem Motto des Spendenlaufs:
„Wir laufen fürs Lesen“. -TMT
Mehr zur Sponsorenlauf auf Seite 3 und 4

„Mein Körper gehört mir!“
theater pädagogische werkstatt zu Besuch bei den 3. Klassen
Die „theater pädagogische werkstatt gGmbH“ war mit drei Terminen im April in
der Grundschule Elze bei den 3. Klassen zu Besuch. Gemeinsam mit den Kindern
erarbeiten die Theaterpädagogen in drei Workshops die Botschaft: „Mein Körper
gehört mir!“: Nur ich kann über meinem Körper entscheiden. Dieses Thema
haben wir in unsere Rubrik für Eltern aufgenommen, um diese Botschaft
weiterzuvermitteln. Wir laden Sie ein, sich in dieses Thema zu vertiefen. In der
Beilage „Kids Corner“ befindet sich ebenfalls eine Seite mit diesem wichtigen
Thema. -TMT
Siehe: ‚Rubrik für Eltern‘, Seite 8 und 9
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Schulfotograf
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Zwei Termine für Ende August 2016

Erlös vom Garagenflohmarkt
geht an den Förderverein

Es ist wieder so weit, der Schulfotograf kommt! Die letzen
zwei Tage im August wird Foto Raabe in der Schule sein.
Wir hoffen sehr, dass jedes Kind sich in der Zeit
fotografieren lässt.
Am Dienstag, den 30. August, wird der Fotograf auch
nachmittags von 14.00 h bis 17.00 h in der Schule sein, um
von Geschwistern Fotos zu machen. Terminlisten werden
früh ausgehängt und wir bitten sehr, dass die Familien
sich rechtzeitig eintragen und die Termine einhalten.
Der Förderverein hat ein besonderes Paket mit Foto
Raabe ausgearbeitet, um jeder Familie Flexibilität bei der
Bestellung anzubieten.
Jede Familie erhält eine Zugangsnummer, die den Zugang
zur Internetseite von Foto Raabe ermöglicht. Über das
Internet kann jede Familie eine individuelle
Onlinebestellung machen. Foto Raabe bietet auch eine
breite Palette an Sonderanfertigungen an, die sich als
Geschenke anbieten. Als Sonderbonus werden wir eine
„Big Shot“ Aufnahme von der ganzen Schule draußen im
Pausenhof machen. Wir freuen uns auf schöne Fotos! -TMT

Der Förderverein hat vor kurzem eine schöne Nachricht
erhalten:
Der
Überschuss
des
3.
DorfGaragenflohmarktes, der in Elze am 19. Juni 2016 von 11
bis 16 Uhr stattfinden wird, soll dem Fördererverein zu
Gute kommen. Myriam Lentz, die zusammen mit
Ortsbürgermeister Jürgen Benk den Garagenflohmarkt
organisiert, möchte mit dieser Geste die Arbeit des
Fördervereins anerkennen und würdigen.
„Das ist richtig schön zu hören, dass wir im Dorf so
angesehen sind und damit ausgezeichnet werden“, sagt
die 1. Vorsitzende des Vereins, Tina Müller-Thanisch. „Es
liegt auch gerade ein neues Projekt auf dem Tisch, und
wir werden das Geld direkt dahinein fließen lassen.“
Frau Sievert und Frau Heitland, beide Lehrkräfte der GS
Elze, bearbeiten zurzeit eine Mosaikarbeit mit der Klasse
4a. Dieses Projekt, das in den letzten Tagen des
Schuljahres stattfindet, wird von den Kindern der 4a
entworfen und ausgestaltet. Die verschiedenen
Mosaikplatten sollen den Eingangsbereich der Schule
schmücken. Vielen Dank für die Anerkennung!
-TMT

Anzeige

Ortsrat Elze/Meitze bewilligt
Geld für Förderverein
Willkommens-Taschen werden bezahlt
Bei der Ortsratssitzung Elze/Meitze im April 2016 ist der
Antrag, der im letzten Jahr vom Förderverein für die
finanzielle Unterstützung der Willkommens-Taschen für
Erstklässler gestellt worden ist, bewilligt worden.
Ortsbürgermeister Jürgen Benk hatte derzeit dem
Vorstand versichert, dass sobald die Haushaltssperre
aufgehoben worden ist, der Antrag im Ortsrat gestellt
werden würde. Einstimmig wurde der Antrag nun
genehmigt und dem Förderverein eine Summe von 250€
zugesprochen.
Das Geld ist für die Kosten der Stofftaschen bestimmt, die
eigenhändig vom Förderverein bemalt werden. Die
Taschen für die Erstklässler werden bei der Einschulung
überreicht.
Der Förderverein hat letztes Jahr damit angefangen, allen
Erstklässlern eine Willkommens-Taschen mit wichtigen
Information des Vereins, der Schule und der Region zu
geben, damit die neuen Schüler und ihre Familien gleich
am Anfang der Schulzeit gut informiert sind. Vielen
herzlichen Dank an dem Ortsrat für diese tolle
Unterstützung!
TMT
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Sponsorenlauf durch viele Helfer erfolgreich
‚Das macht Schule‘ sorgt für einen reibungslosen Ablauf
Als am Anfang des Jahres Schulleiter Walter Zychlinski auf den
Förderverein zukam und fragte, ob der 4.Mai 2016 in Ordnung
wäre, um den vorgeschlagenen Sponsorenlauf durchzuführen,
sagte der Vorstand des Fördervereins spontan „Ja, das
schaffen wir!“. Unter dem Motto „Wir laufen fürs Lesen!“
sollte der Erlös dafür eingesetzt werden, die Schulbücherei zu
verschönern und neue Bücher für die Schulbücherei zu kaufen.
Anfang März fand das erste Arbeitstreffen bei Goltermann
statt. Dort hatte sich ein Superteam von ca. 10 Mitgliedern des
Vereins zusammengefunden. Es hat über nächsten zwei
Monate dafür gesorgt, dass der Lauf zu einen riesengroßen
Erfolg geworden ist.
Gleich am Anfang fand ein sehr nettes Gespräch mit Jan Müller
von Müller & Partner statt. Er war von dem Sponsorenlauf sehr
angetan und sorgte gleich dafür, dass vier Hauptsponsoren für
den Lauf gefunden wurden. Somit waren die ausreichenden
finanziellen Mittel vorhanden, um mit der Planung
weiterzumachen. Daneben sorgte der Kontakt zum Hamburger
Förderverein ‚Das macht Schule‘ zusätzlich für einen
reibungslosen Ablauf, da dieser uns mit sämtlichen Unterlagen
versorgt hat, die wir für die Organisation unseres Laufs
benötigten.
Schirmherrin des Sponsorenlaufs war die 1.Vorsitzende des
Fördervereins, Tina Müller-Thanisch. Im Organisationsteam,
genannt Team-Orga, machte sich Mona Behrens gleich auf die
Suche nach Preisen und ist in diesem Zusammenhang sogar
von Radio ffn zum Interview nach Hannover eingeladen
worden. Mona gewann auch den Clown Fidolo für uns, damit
wir eine lustige Überraschung für die Kinder nach dem Lauf
hatten. Melanie Meinen sorgte für die Straßenplanung im
öffentlichen Bereich und kümmerte sich unter anderem um die
entsprechende Genehmigung der Gemeinde Wedemark.
Sabrina Schmidt, Simone Kühne und Tina Müller-Thanisch
meldeten sich für die Öffentlichkeitsarbeit. Darunter fiel
beispielsweise, dass Sabrina Schmidt Hemme Milch für die
Verpflegung der Kinder am Lauftag gewonnen hat. Enercity
Anzeige

baute am Lauftag eine Wasserbar vor den Pausenhof für uns
auf. Für den Versorgungsständer auf der Laufstrecke hat
Sabrina Schmidt den NP Markt angesprochen, der das
restliche Wasser spendete. Da das Schulfrühstück zufällig am
Lauftag stattgefunden hat, sollte es kostenlos für alle Kinder
sein. So haben zahlreiche Eltern Laugengebäck gespendet und
die Käsebrötchen, die von der Bäckerei Springhetti geliefert
worden sind, wurden aus der Klassenkasse bezahlt. Obst und
Gemüse kam direkt aus den Schulobstkisten, die speziell für
den Lauftag zusammengestellt worden sind.
Bea Dösselmann organisierte zusammen mit ihrem Sohn
Damien, dass die IGS Sportlerklasse 5.5 mitlaufen konnte.
Beas Mann Thorsten war zusammen mit seiner Kollegin als
Sanitäter mit dem Rettungswagen des DLRG vor Ort. Familie
Fröhlich sorgte für alle Straßenschilder, die über die Firma
bwt Hannover drucken lassen haben. Zusätzlich haben sie
diese selber montiert und nach dem Lauf wieder abmontiert.
Amanda Beyer war unsere Fotografin und stellte ein
supertolles Video des Laufs zusammen, das auch auf der
Website von ‚Das macht Schule‘ zu sehen ist. Unser
Ehrenmitglied, Gunter Probst, übernahm das Montieren des
START/ZIEL Banners, welches von ‚Das macht Schule‘
gespendet worden ist.
Nach dem Lauf war unsere Kassenwartin Katharina Lindner im
Einsatz: Sie übernahm die Auswertung die Laufkarten und
sorgte für Übersicht und Ordnung bei der Einnahme der
Spenden. Erst jetzt, über sechs Wochen nach dem
Sponsorenlauf, haben wir unsere Tätigkeiten abgeschlossen
und können endlich eine Bilanz von dem Lauf ziehen: Tja, nach
viel Arbeit und einer super Unterstützung, unter anderem
auch von der Lehrerschaft, den Eltern und vor allem von den
Schülern, können wir berichten, dass wir über 15.000 Euro
eingenommen haben! Unser Motto „Wir laufen fürs Lesen!“
kann nun in eine schöne Planung der Schulbücherei gehen.
Vielen, vielen Dank an alle, die irgendwie daran beteiligt
waren!
-TMT
Anzeige
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Vielen Dank an die Hauptponsoren
unseren ersten Sponsorenlauf der Grundschule Elze

und die, die uns Preise gespendet haben oder uns einfach unterstützt haben:

von Hirschheydt
Buchhandlung - Schreibwaren

Marlene &
Günther Probst

Adam's Printdruck
Copyshop
Ein besonderer Dank an die Firma:
...für alle unsere Wegweiser.

Über 40 Familien unterstützen
Flüchtlinge beim Sponsorenlauf
Nach einem Aufruf der Elternvertreter und des
Fördervereins der GS Elze, haben sich über 40 Familien
bereit erklärt, die Flüchtlingskinder unserer Schule beim
Sponsorenlauf zu unterstützen. Die Familien kamen nicht
nur aus der Schule, sondern auch aus der Gegend und
waren sehr glücklich, helfen zu können. Es wurden nicht nur
Fixbeträge angeboten, sondern viele haben auch die Kinder
mit Geldbeträgen pro Runde unterstützt. An Ende kamen
auf diese Weise fast 700 Euro zusammen. Herzlichen Dank!
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Neue AGs kommen bei Schülern gut an
Schmuck AG, T-Shirt Design Werkstatt und Experimentierküche ergänzen
das kreative Angebot des Fördervereins

Wer mit seinen Händen gerne tüftelt, tolle kreative
Vorstellungen oder einfach Spaß an Experimenten rund ums
Essen hat, ist bei einer der drei neuen AGs des
Fördervereins genau richtig. In der letzten Ausgabe des
Förderverein Express war ein Aufruf für neue Ideen, um
unser AG Angebot auszubauen. Jeanette Mikonauschke
stellte dem Fördererverein ihre Ideen und Kreationen vor
und hat gleich mit ihrem Konzept losgelegt. Als
Geisteswissenschaftlerin mit „kreativer Ader“ legt sie ihren
Schwerpunkt darauf, das Schöpferische in jedem Kind
anzusprechen und zum Ausdruck zu bringen. Zusammen mit
ihrer zehnjährigen Tochter hat Jeanette Mikonauschke
bereits viel Erfahrung in der Umsetzung gesammelt.
Die Ergebnisse lassen sich auf jeden Fall zeigen! Im Februar
begann die erste T-Shirt Design Werkstatt für die 3. und 4.
Klassen. Hier zeigte Jeanette Mikonauschke den Schülern
verschiedene Techniken, die beim Bemalen eines T-Shirts
zum Einsatz kommen können: Alles von Spray, Pinsel,
Perlen- und Schablonentechnik war dabei und jeder konnte
seine Technik und sein Motiv frei wählen. Dabei wird die
individuelle Kreativität stark gefördert und die Umsetzung
eigener Ideen auf den Stoff realisiert, nachdem die
verschiedenen Techniken vorher auf Stoffresten geübt
wurden. Zum Schluss war das selbst entworfene T-Shirt
dran. Trotz mancher Höhen und Tiefen durch ungewollte
Farbtupfer war jedes Kind am Ende sehr glücklich über die
eigene Kreation. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt –
alles von Mustern, Blumen und Tieren über Stars und
Fußballtrikots ist auf den T-Shirts zu sehen. Zu Zeit geht
gerade die zweite T-Shirt Design Werkstatt zu Ende.
In März begann Jeanette Mikonauschke mit einer Schmuck
AG für die 2. Klasse. Eine gut gemischte Gruppe der 2a und
2b war über die unterschiedlichen Möglichkeiten, Schmuck
herzustellen von Anfang an begeistert. Die Kinder lernten

einige wichtige Methoden zur Herstellung von
verschiedenen Schmuck aus Draht, Perlen und Leder. Alles
von Armbändern, Halsketten, Ohrringen und Anhängern
war dabei. Auf diese Weise werden Feinmotorik, Geduld
und Kreativität stark gefördert. Alle Kinder waren jedes
Mal von ihren Ergebnissen begeistert und geschickter
Weise ging die AG kurz vor Muttertag zu Ende, so dass
sicherlich die eine oder andere Mutter über ihr
selbstgebasteltes Muttertagsgeschenk sehr glücklich war.
Das dritte neue Angebot ist die Experimentierküche für die
3. und 4. Klassen, die gerade auch zu Ende gegangen ist.
Hier griff Jeanette Mikonauschke auf ihre jahrelange
Erfahrung mit gesunder Ernährung zurück. Ihr Motto ist,
das gesundes Essen nicht nur lecker schmeckt, sondern
dass mit viel Fantasie und der richtigen Portion Kreativität
auch die Zubereitung von Essen Spaß macht. Dazu
erfuhren die Kinder noch viel Wissenswertes rund um
Küchenkräuter, den Einsatz der Sinne beim Essen und dass
Gegensätze für unseren Gaumen richtig spannend sind.
Um diesem Thema gerecht zu werden, fanden die Treffen
in Doppelstunden in der Schulküche statt. Frau
Mikonauschke hat jedes Mal einen neuen Schwerpunkt im
Fokus und stellt verschiedene Arten der Zubereitung rund
um klassische Nahrungsmittel wie Kartoffeln, Nudeln oder
Reis vor. Hier wird über das Produkt erzählt und damit
experimentiert. Frische Kräuter fehlen nie. Was dabei
herauskommt sind Kartoffelmäuse, Wolkenkratzertoast,
Nudelgesichter aus verschieden farbigen Nudeln mit selbst
hergestelltem Pesto - natürlich auch in farbenfrohen
Variationen oder auch mal Eis aus dem Backofen. Wer hat
nicht Lust mitzumachen, wenn es um neue Variationen
selbst hergestellter Malzeiten geht? Eine Fortsetzung und
Ausbau ihrer AGs ist auf jeden Fall geplant. Vielen Dank,
Frau Mikonauschke für diese Bereicherungen unserer AGs.
-TMT + JM
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Koordinator/innen gesucht
Für die Computerkurse, die über den Förderverein der
Grundschule Elze e.V. angeboten werden, suchen wir zum
Anfang des neuen Schuljahres jemanden, der als
Koordinator/innen für den Förderverein tätig sein kann.
Es gibt im laufenden Schuljahr vier Computerkurse, die von
Herrn Winkler, Projekt Lernhilfe, angeboten werden. Die
Aufgaben beinhalten Anmeldeformulare in Absprache mit
dem Förderverein zusammenzustellen, diese an die
Lehrkräfte des Jahrgangs zu verteilen und anschließend
auszuwerten sowie Ansprechpartner/in für die Eltern und
Herrn Winkler zu sein.
Wenn Sie Fragen zum Ablaufen haben, können Sie sich auch
gerne bei Stefanie Minio melden (Tel.05130-379641). Frau
Minio hat die Computer AG die letzen vier Jahre betreut und
freut sich, Fragen über ihre Aufgaben zu beantworten.
Haben Sie Interesse und möchten sich gerne mit einbringen?
Sie könne sich auch bei der 1. Vorsitzenden des
Fördervereins, Tina Müller-Thanisch, 05130-372737 melden
oder per Email: tina@mueller-thanisch.de.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!
-TMT
Anzeige
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Vorstand:
Tina Müller-Thanisch, 1. Vorsitzende
05130-372737
Melanie Meinen, 2. Vorsitzende
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05130-6090098
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Steffi Minio, 05130-379641
Tonwerkstatt
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Der Förderverein Express
ist keine professionelle Zeitung!
Wir bitten dies bei der Durchsicht und bei
etwaigen Fehlern zu bedenken.
Fehler können auch
der Unterhaltung dienen!
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Übernachtung der 1c und der 3a in der Schule
Vom 17.12. auf den 18.12.2016 übernachteten die Klasse 1c
von Frau Fredebohm und die Klasse 3a von Frau Tenzer in
der Schule. Beginn war um 19.30 Uhr.
Da beide Klassen sowas zum ersten Mal machten, waren
alle Kinder (und sicher auch die Lehrerinnen) sehr gespannt,
wie der Abend und die Nacht verlaufen werden.
Die Kinder der 1c führten ihren Eltern einen
Schneemanntanz vor. Hierzu sollten die Kinder möglichst
weiß angezogen sein, einen schwarzen Hut oder eine
schwarze Mütze und eine selbstgebastelte, rote Nase
tragen. Unter die Klamotten kam ein Kissen, um einen
dicken Bauch zu simulieren. Diese Idee fand Erik toll und
Hanno fand die rote Nase cool. Die Aufführung gefiel den
Kindern sowie den Eltern ganz gut.
Danach wurden die Eltern verabschiedet und die Kinder
gingen mit Frau Fredebohm wieder in ihre Klasse. Dort
bekamen sie dann Besuch von den Kindern der 3a. Diese
lasen über ein Mikrofon den Erstklässlern die Geschichte
"Pippi Langstrumpf feiert Weihnachten" vor. Jede/r
Schüler/in hatte einen Part. Die Älteren waren stolz, den
jüngeren was vorlesen zu dürfen. Diese Aktion fanden u.a.
Katharina, Louis und Jolina aus der 1c ganz toll.
Als nächstes las Frau Fredebohm, im Namen ihrer Klasse,
der 3a die Märchen "Das hässliche Entlein" und "Der süße
Brei" vor. Danach ging die 3. Klasse wieder in ihren Raum
zurück, wo sie einen Film ("Die Minions“) guckten und von
ihrem besonderen Buffet naschten. Es bestand unter
anderem aus Gummibärchen, Salzgebäck und Chips. Jedes
Kind hatte etwas dafür mitgebracht. Da das Naschbuffet
und die Schlafplätze (die jedes Kind möglichst selbst
aufbauen musste) sich im gleichen Raum befanden, kam es
z.B. in der 3a vor, dass manche Kinder Chipskrümel im Bett
hatten. Emma erzählte, dass sie sich deswegen später einen
Schlafplatz mit ihrer Freundin teilte.
Die 1c hatte ebenfalls für ein Naschbuffet in ihrem Klassen-

raum gesorgt. Die Kinder spielten "Die Reise nach
Jerusalem" und hatten viel Spaß dabei.
Das Highlight war aber sicherlich für die meisten Kinder
beider Klassen, dass sie noch zusammen mit ihrer Lehrerin
im Dunkeln raus gingen und auf dem Schulhof spielen
durften. Sie hatten auch Taschenlampen mitgenommen,
um besser sehen zu können. Louis und Lennard aus der 1c
fanden es toll, mit den anderen Jungs aus ihrer Klasse im
Dunkeln Fußball spielen zu dürfen. Katharina (1c) mochte
es draußen im Dunkeln nicht so gerne und Romina (1c)
fand es komisch, bei der anschließenden kleinen
Nachtwanderung durch das Schulwäldchen kaum etwas
sehen zu können.
Louis aus der 3a fand es draußen aus sehr cool und Moritz,
ebenfalls aus der 3a, mochte das Verstecken spielen im
Dunkeln sehr.
Die Kinder der 3a nutzen die Matratzen vorm Schlafen
gehen auch zum toben und hüpfen, wie Aleksander
berichtete. Hanni erzählte zum Purzelbäume machen im
Schlafsack und Melina fand es insgesamt cool, in der
Schule zu schlafen.
Da der nächste Morgen ein Freitag war, fand wie gewohnt
Unterricht statt. Jedoch war dieser nur eingeschränkt
möglich, da alle Kinder am Abend zuvor lange wach waren,
teils bis Mitternacht oder gar länger. Dem entsprechend
müde waren die Kinder am Freitagmorgen. Was einigen
Mädchen der 3a nicht so gefiel, sondern eher peinlich war,
war, dass sie am nächsten Morgen von einigen Kindern aus
anderen Klassen im Schlafanzug gesehen worden sind.
Alle Kinder hatten aber dennoch einen guten Start in dem
Tag, da in jeder Klasse von jeweils 2-3 Eltern ein
Frühstücksbuffet aufgebaut worden war.
Beide Klassen waren sich am Ende einig, dass sie so eine
Übernachtungsparty in der Schule gerne noch einmal
machen würden
-SS

Alles Gute, Frau Schwarz!

Mittelstr. 7 30900 Wedemark-Elze Telefon: 05130-3455

Salon Schwarz schließt Ende Juli
Nach vielen Jahren Treue zu Elze, schließt Frau Schwarz ihre
Salontüren Ende Juli und sagt „Tschüß“. Frau Schwarz gibt
ihren Salon aus privaten Gründen auf und hat leider keinen
Nachfolger gefunden.
Viele Kunden aus verschiedenen Altersgruppen werden
Frau Schwarz vermissen. Ihr einfaches Prinzip, ohne Termin
vorbei zu kommen, kam sehr vielen Elzern entgegen. Die
Geste gegenüber den Konfirmanden, einen Gutschein für
einen Haarschnitt zur Konfirmation zu schenken, erfreute
viele Familien. Danke und alles Gute, Frau Schwarz! -TMT

Anzeige

Haar
für Kinder bis
einschließlich 13 Jahre

9,50 €
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Öffnungszeiten:
Di.- Fr. 8:30 - 18:00 Uhr,
Sa. 7:30 - 12:00
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theater pädagogische werkstatt
„Die große Nein-Tonne“ und „Mein Körper gehört mir!“
Die theaterpädagogische werkstatt gGmbH entwickelt seit mehr als 20 Jahren Präventionsprogramme, die an Schulen im
In- und Ausland aufgeführt werden. Die erste Produktion war „Mein Körper gehört mir!“. An diesem Programm gegen
sexuelle Gewalt konnten bisher über 2 Millionen Kinder teilnehmen. Mittlerweile haben die Theaterpädagogen ihr
Angebot um die Themen Sucht, Gewalt, Zivilcourage und allgemeine Erziehungsfragen erweitert. Mit ihrer Arbeit schärfen
sie die Wahrnehmung der Kinder und Jugendlichen und setzen Lernprozesse in Gang, immer mit dem Blick auf die
Quelle: tpw - Die Nein-Tonne: 140317
Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen.
„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Ihrem Förderverein“, sagt Heike Schönemann von der
theaterpädagogische werkstatt gGmbH. Gute Kooperation Partner sind sehr wichtig in den Schulen und der Förderverein
freut sich auch über die Zusammenarbeit. Auch der Kinderschutzbund ist an diesem wichtigen Projekt bei uns beteiligt,
sagt Frau Müller-Thanisch vom Förderverein. Frau Ulrike Heidecke vom Deutschen Kinderschutzbund, Ortsverein
Wedemark, hat dem Förderverein der GS Elze eine Spende von 200 € gegeben, die für das Präventionsprogramm "Mein
Körper gehört mir" bestimmt war. „Die Kinder sollen Selbstbewusstsein und Mut vermittelt bekommen, um zu lernen,
ihren Ja- und Nein-Gefühlen in den richtigen Momenten zu vertrauen, um sich so zu schützen und gegebenenfalls die
richtigen erwachsenen Personen anzusprechen und um Hilfe zu bitten“, sagt Frau Heidecke. Deswegen hält Frau MüllerThanisch es auch für sehr wichtig, dass diese Botschaft, die die Kinder so großartig vermittelt bekommen, auch nach
Hause transportiert wird. Es ist gut, dass die Eltern nicht nur auf ihre Kinder achten, sondern lernen, ihren Kindern
besser zuzuhören und auch zu verstehen, warum plötzlich ein „Nein!“ von ihrem Kind kommt.

„Die große Nein-Tonne“
„Wir wollen, dass die Kleinsten ihre Nein-Gefühle wahr- und ernst nehmen.
Sie müssen wissen, dass sie Grenzen ziehen dürfen – auch Erwachsenen gegenüber.“
Quelle: Kurztext Die große Nein-Tonne_091104

„Na, dann dürfen wir die Zahnbürste auch nicht in die
Nein-Tonne packen!“ Die beiden aufgeweckten Helden
dieses Stücks haben es durchschaut: Zähneputzen finden
sie zwar langweilig, aber sie wissen, dass es sein muss. Sie
können dieses Nein-Gefühl aushalten, weil dahinter eine
sinnvolle Regel steht. Ganz anders ist es aber zum Beispiel,
wenn sie beim Zähneputzen festgehalten werden und das
nicht mögen. Dieses Gefühl der Ablehnung müssen sie
nicht aushalten. Denn wenn das Recht auf körperliche
Selbstbestimmung verletzt wird, schrillt das Nein-Gefühl
wie eine Alarmglocke.
Es ist uns wichtig, dass Kinder lernen, ihre Empfindungen
wahrzunehmen, zu verstehen und zu verteidigen. Um sie in
dieser Entwicklung zu unterstützen, haben wir „Die große

Jacke anziehen,
obwohl einem warm ist.
„Meine Mutter friert immer und
Ich muss mir dann was anziehen!
Ist doch doof! ...
Sie bestimmt immer alles,
ohne mich mal zu fragen!“

Suppe essen müssen,
obwohl sie zu heiß ist
„Das hat mich richtig wütend
gemacht, dass mein Papa
bestimmt, ob die Suppe für mich
zu heiß ist oder nicht!“

Nein-Tonne“ entwickelt. Da hinein schmeißen die beiden
Figuren auf ihrer Entdeckungsreise alles, was sie als Grund
für ein „Nein-Gefühl“ nicht hinnehmen können. Dieses
Vorbild ermutigt die kleinen Zuschauer, ihrer
Wahrnehmung zu vertrauen und, wenn nötig, eigene
Grenzen zu ziehen.
Mit dem Programm „Die große Nein-Tonne“ lernen die
Kinder auch, dass nicht jedes Geheimnis gut ist, und dass
ein schlechtes, also ein unglücklich machendes Geheimnis
„raus“ will. Nicht zuletzt deshalb bereitet „Die große NeinTonne“ auch auf das Thema sexuelle Gewalt vor, das wir in
unserem Klassiker „Mein Körper gehört mir!“ mit Drittund Viertklässlern vertiefen. Quelle: tpw - Die Nein-Tonne: 140317

Zähne putzen
„Was muss, das muss!“
„Macht dir das Zähne putzen Spaß?
Nee, aber wenn ich Nein sage,
gilt das bei uns nicht!
Muss sein, sagt meine Mama!“

„Regeln haben wir bei
uns auch!“
Maximal halbe Stunde Fernsehen
gucken nach dem Baden. „Haben
wir ja alle zusammen abgemacht
– das ist einen Regel bei uns!“

Der Förderverein Express

Der Tonnen-Spruch
Fege, fege lieber Wind, in die Tonne,
was uns Nein-Gefühle
macht geschwind!
Und dann ganz dolle pusten!!!
Quelle: Die Nein-Tonne Begleitmaterial,
www.tpw-osnabrueck.de
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Quelle: tpw - Die Nein-Tonne: 140317

„Mein Körper gehört mir!“
Ein 3-teiliges interaktives Präventionsprogramm für Kinder der 3. und 4. Klassen über die Grenzen,
die niemand überschreiten darf
„Wenn wir ein Ja-Gefühl haben, können wir Ja sagen, wenn wir ein Nein-Gefühl haben, können wir
Nein! sagen. Wir können anderen sagen, wie wir uns fühlen, wenn wir berührt werden.“
Hände abklatschen ist toll, und auch beim sanften Bürsten
durch die Haare hat man ein positives Gefühl. Doch wenn
der Nachbar einen beim Halten des Tennisschlägers an den
Po fasst, löst dies ein Nein-Gefühl aus. Es gibt Berührungen,
die wir nicht wollen. Davon und wie man auf sie reagiert,
handeln die Spiel- und Interaktionsszenen von „Mein
Körper gehört mir!“.
Seit 1994 ist die theaterpädagogische werkstatt gGmbH
(tpw) mit ihrem Präventionsprogramm gegen sexuelle
Gewalt an den Schulen im Bundesgebiet zu Gast.
Mittlerweile
sind
in
den
Einsatzschwerpunkten
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, aber auch in
Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern
mehr als 70 Spielerpaare in den 3. und 4. Klassen im
mobilen Einsatz. Dort zeigen sie die interaktiven
Spielszenen an 3 Vormittagen für jeweils 1 Schulstunde.
Das Thema sexueller Missbrauch wird den Schülerinnen und
Schülern
kindgerecht
nahe
gebracht.
Zwei
Theaterpädagogen spielen Szenen, die sich inhaltlich an der
Lebenswirklichkeit von Kindern orientieren, wie eine Fahrt
im Bus, Spielen auf dem Schulhof oder das Finden neuer
„Freunde“ im Chat. Anhand dieser Spielszenen werden
aufeinander aufbauende Themenbereiche zu Formen
sexueller Gewalt erarbeitet. Eine besondere Bedeutung hat
hierbei die Interaktion, denn die Kinder werden angeregt
Fragen zu stellen, Vorschläge zu machen und sich allgemein
mitzuteilen. Sie erfahren so, was sexueller Missbrauch ist,
dass man seinen Gefühlen trauen kann und dass jeder das
Recht hat „Nein!“ zu sagen, wenn eine Berührung
unangenehm ist.
„Mein Körper gehört mir!“ wird regelmäßig in Kooperation
mit Fachleuten inhaltlich und sprachlich überarbeitet, um
den wandelnden Herausforderungen, denen Kinder sich

gegenüber sehen, aktuell zu begegnen. So wurde u. a. das
Thema Internetgefahren integriert und die Bedeutung
jugendlicher Täter bei Übergriffen auf Kinder adäquat
inhaltlich umgesetzt.
Diese Vorgehensweise zahlt sich aus. Die nachhaltig
präventive Wirkung des Programms wurde durch die
Heinrich-Heine-Universität beim Einsatz an Düsseldorfer
Schulen evaluiert. Und auch die Goethe-Universität
Frankfurt kommt in ihrer aktuellen Untersuchung an
Bielefelder Schulen zu einem positiven Fazit. Schülerinnen
und Schüler, die an dem Präventionsprogramm
teilgenommen haben, waren deutlich besser über sexuellen
Missbrauch informiert und hatten mehr Handlungsoptionen
für kritische Situationen als Kinder der Kontrollgruppen.
Wissen macht stark! Je besser Kinder informiert sind und
ihre eigenen Wahrnehmungen und Gefühle einschätzen
können, desto besser sind sie geschützt. Die tpw und ihre
engagierten Spielerinnen und Spieler unterstützen mit den
entwickelten Präventionsprogrammen Kinder auf ihrem Weg
in ein selbstbestimmtes Leben. Sie werden ermutigt, ihren
Nein-Gefühlen zu vertrauen und anderen davon zu erzählen
und sich Hilfe zu holen, wenn sie Hilfe benötigen. Es gibt
Grenzen, die niemand überschreiten darf! Dies ist die
eindeutige Botschaft, die die Kinder mit nach Hause nehmen
können.
Zusätzliche Informationen zum Thema finden Sie unter
www.tpw-osnabrueck.de. Und auch für Kinder hat die tpw
eine
spezielle
Website
eingerichtet.
Auf
www.meinkoerpergehoertmir.de können die wichtigsten
Inhalte des Programms noch einmal nachgelesen und
anhand der Comiczeichnungen nachbetrachtet werden.
Kontakt: theaterpädagogischen werkstatt gGmbH,
Tel.:0541-5805463-0, kontakt@tpw-osnabreuck.de
Quelle: tpw – „Mein Körper gehört mir!“-131024
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Kirche mit Kindern
Kindergottesdienst findet wieder in der
ev.-luth. Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen statt
Seit dem Aus für „Brunch for Kids“ vor über anderthalb
Jahren fehlt ein kirchliches Angebot für die kleinen
unserer Gemeinde. Lange wurde nach einem Nachfolger
für diese tolle Aktion gesucht - ohne Erfolg. Dann, kurz
nach Weihnachten letzten Jahres nach dem
wunderschönen Krippenspiel am Heiligabend, das in der
Pfarrscheue mit über 25 Kindern vorgeführt wurde, kam
ein Hoffnungsschimmer. Eine kleine Gruppe von Eltern,
die das Krippenspiel betreut und zusammen mit den
Kindern auf die Beine gestellt haben, wollte, dass es für
die Kinder weitergeht. Aus diesem Grund haben sich diese
Eltern zusammengetan um mit dem Kreisjugendwart
Herrn Bürgel von dem Ev. Kirchenkreisjugenddienst
Burgwedel-Langenhagen ein solches Angebot für Kinder in
unsere Kirche zu entwickeln.
Nach dem Erfolgsrezept von „Brunch for Kids“ war von
Anfang an war klar, dass die Kinder weiterhin spielerisch
an die christlichen Werte herangeführt werden sollen, um
die Kirche mit eigenen Gedanken und Erlebnissen
kennenzulernen. Um ein sichereren Start in das neue
Konzept zu erlangen, fiel die Wahl auf die „Geschichten
am
Wegesrand“,
eine
Zusammenstellung
der
Evangelischen Landeskirche. Dieses Konzept ist in vier
Geschichten aufgeteilt und wird in vier Treffen mit den
Kindern im laufenden Jahr 2016 umgesetzt. Zwei von
diesen Treffen haben bereits sehr erfolgreich
Fotos: Privat
stattgefunden.

Unterstützt werden die Eltern dabei von ehemaligen
Konfirmanden, welche bei jedem Treffen ein kleines
Schauspiel aufführen. Dieses Schauspiel beruht auf einer
der Weggeschichten aus der Bibel, wird aber in der
heutigen Zeit gespielt. Die Kinder werden durch eine
Zeitreise in die Vergangenheit gebeamt und erhalten

dadurch Einblick in die Situation der Betreffenden der
damaligen Zeit und können dies gleichzeitig auf die heutige
Zeit übertragen. Die vier Treffen finden einmal im
Vierteljahr statt, jeweils samstags von 09:30 bis 12:30. Alle
Kinder aus Elze und den anliegenden Ortsteilen der
Wedemark sind natürlich mit eingeladen. Nach einer
Eröffnungsrunde mit Bewegungsliedern in der Kirche wird
das kleine Schauspiel der Konfirmanden vorgeführt. Diese
Geschichte wird mit einer parallelen Geschichte aus der
Bibel ergänzt. Danach gehen alle in dem Gemeindesaal
zum gemeinsamen Frühstück. Passend zu der kleinen
Geschichte wird danach etwas gebastelt oder gespielt.
Zum Schluss kommt die Gruppe wieder zusammen und
schließt den Vormittag mit Bewegungsliedern ab.

Der erste Termin im März stieß auf sehr gute Resonanz:
über 20 Kinder im Alter zwischen 4 und 12 Jahren nahmen
teil und hatten dabei viel Freude, die Geschichte „Der
Zöllner Zachäus“ kennenzulernen. Im Juni wurde bei
sommerlichen
Temperaturen
das
weitläufige
Außengelände genutzt, und viele Aktivitäten nach draußen
verlagert. Thema für dieses Treffen hieß „Der blinde
Bartholomäus“. Die Kinder sollten ihre Sinne einsetzten,
wie bei der Fühl-Kiste oder dem Barfußpfad, die auf dem
Außengelände aufgebaut worden sind. Darüber hinaus
lernten die Kinder ihren Namen in der Brailleschrift
(Blindenschrift) zu schreiben.
Für 2016 sind noch zwei Termine geplant: Das dritte
Treffen findet am Samstag, den 27.August, um 9:30 statt
und bearbeitet das Thema: „Der barmherzige Samariter“.
Der vierte Termin findet am Samstag, den 29. Oktober,
statt und hat als Motto: „Der verlorene Sohn“.
Anmeldungen sind nicht erforderlich. Das Team freut sich
über alle Kinder, die kommen.
-KG + TMT
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Förderverein bedankt sich noch recht herzlich bei VincCare
Zuschuss in Höhe von 500 Euro ermöglichen den Kauf von zwei Rickschas

Ganz rechts im Bild: Frau Melanie Meinen (roter Mantel), 2. Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule Elze e.V.,
neben ihr, Frau Tina Müller-Thanisch, 1. Vorsitzende des FöV, dann Elternvertreterin Frau Amanda Beyer,
auch Angestellte der Firma Vincentz. Neben Frau Beyer, Herr Zychlinski, Schuldirektor der GS Elze.

Der Förderverein möchte die Gelegenheit nutzen, sich
recht herzlich bei der Firma Vincentz Network zu
bedanken, die es ermöglicht hat, zwei neue Rikschas für
den Pausenhof der Grundschule Elze zu kaufen. Die Firma
Vincentz Network schreibt jedes Jahr das Programm
‚VincCare‘ aus, wobei Angestellte der Firma Vincentz
Projekte vorstellen können, die Unterstützung gebrauchen
können. Da der Förderverein sich noch Rikschas für ihr
Spielzeugprojekt gewünscht hatte, aber zu dem Zeitpunkt
nicht die finanziellen Mittel besaß, um die gewünschten
die Rikschas zu beschaffen, kam die Gelegenheit wie
gerufen. Als Angestellte der Firma Vincentz schlug
Amanda Beyer, auch Elternvertreterin der 3c und Beirat
des Fördervereins, vor, dass der Förderverein einen
Antrag für zwei neue Rikschas stellt.
Die Anschaffung von Rikschas war für den Förderverein
sehr wichtig, da auf diese Weise das miteinander spielen
gefördert wird - egal ob sie für Transporte, Königsspiele
oder als Pferdespiel benutzt werden. Auch Kinder können
miteinander spielen, ohne dass sie sich sprachlich
verstehen. Das fördert zum Beispiel auch die Inklusion der
Flüchtlingskinder in unserer Schule und sorgt dafür, dass
die Kinder zueinander finden. Des Weiteren wird die
Bewegung auf jeden Fall gefördert! Beim Schulfest oder

beim Sportunterricht können die Fahrgeräte auch für
Wettspiele eingesetzt werden.
Nachdem die Nachricht kurz vor Weihnachten kam, dass
der 500 € Zuschuss zu Gunsten des Fördervereins
entschieden worden ist, konnten zwei neue Rikshaws
bestellt werden. In Februar 2016 fand die Übergabe auf
dem Pausenhof der Grundschule Elze statt. Die beiden
Vorsitzenden des Fördervereins der Grundschule Elze e.V.,
Tina Müller-Thanisch und Melanie Meinen sowie die
Elternvertreterin Amanda Beyer, als Vertreterin der Firma
Vincentz, übergaben den Schülern und dem Schuldirektor
Walter Zychlinski die neuen Rikschas. Die Kinder waren
mehr als glücklich, das neue Spielzeug in Empfang zu
nehmen und legten gleich los, um sie auszuprobieren.
Von den 500 € war sogar noch einer kleiner Betrag übrig,
von dem eine zusätzliche Hüpfstange, genannt Pogo Stick,
angeschafft wurde. Bis zu diesen Zeitpunkt war diese noch
das absolute Lieblingsspielzeug der Schüler, vielleicht
übernehmen nun die neuen Rikschas diesen Platz. Auf
jeden Fall sind der Förderverein und die Grundschule Elze
sehr glücklich über den Zuschuss und bedanken sich recht
herzlich bei Amanda Beyer und dem Unternehmen
Vincentz Network für die freundliche Spende.
-TMT
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Die Grundschule Elze und
der Förderverein der GS Elze e.V.
verabschieden die 4. Klasse!
Aus der 4a – Frau Sievert

Aus der 4b – Frau Rottmann

Thees Bartels
Charlotte Bartmer
Johanna Böttcher
C la a s E ip e r t
T om E r l e r
Charlotte Frank
Thore Gudehus
Leah Hauser
Jordi Hornburg
Hendrik Hübner
Gesa Langehening
Lina Metze
Tim Michaelis
Letizia Minio
Eileen Möser
Nina Rüstmann
Maurice Leon Spitzer
Alina Trostdorf
Jonathan von Ahlen
Ikra-Nur Yigit

Samantha Bejzak
Amelie Blanke
Kim Erler
Tim Freudenmann
F e l i x Ge n z
Paul Gottschalk
Heda Islamova
Mia Kässler
Naja Kalender
Johanna Ludszuweit
Melina May
Adriana McGuigan
Jan Meiertöns
Karoline Meyer
Mona Smajdek
Tessa Tschackert
Konstantin Varga
Colin Westphal
Sophie Wöckener
Lis-Jasmina Wolff

***

Alles Gute
auf euren
weiteren
Wegen.
***
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