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EIN PROJEKT MIT DER OBERSCHULE LEHRE

Perfekt
vorbereitet

Neues Projekt „SchüLemaZ“
LEHRE Workshop für die neue Zeitungs-AG der Oberschule
Wie arbeiten Redakteur/innen und
Journalist/innen eigentlich? Wie
schreibt man einen guten Text? Und
gibt es für hierfür spezielle Ausbildungen? Fragen wie diesen gingen
die Schülerreporterinnen und -reporter der Oberschule Lehre jetzt auf den
Grund.
Zum Start des neuen Projekts SchüLemaZ (Schüler aus Lehre machen
Zeitung) der Oberschule gemeinsam
mit dem „Lehrschen Boten“ hatten
sich Chefredakteur Thomas Schnelle und Verlagsleiterin Sandra Kilian
jetzt bereit erklärt, den Schülerinnen

und Schülern die wichtigsten Fragen
schon einmal zu beantworten. Statt
trister Regularien ging es nach einer
Begrüßung durch Gemeindebürgermeister Andreas Busch in dem ersten Workshop im Rathaus zu allererst um die richtige Einstellung zu der
neuen Aufgabe: Interesse fürs Thema,
kritisches Denken, Stellung beziehen.
Zwar sei Objektivität ein wichtiges
Gut bei der Berichterstattung – doch
da Menschen dies in Gänze ohnehin
nicht möglich ist, sei es viel wichtiger,
seinen Standpunkt klar zu machen.
Und am Ende auch dazu zu stehen.

Dass dafür im Vorfeld eine gründliche
Recherche notwendig ist, sollte klar
sein. Und das sei auch für das gesamte (Arbeits-)Leben der Schülerinnen
und Schüler immens wichtig: Wissen,
welches Ziel man erreichen möchte,
und sich Wege überlegen, wie man
dies schaffen kann.
So erzählte Schnelle natürlich auch
einige Anekdoten aus seinem eigenen, spannenden Arbeitsleben – vom
Kriegsreporter über den Sportjournalisten bis hin zum Inhaber der regionalen Agentur, die auch den Lehrschen Boten verlegt. Bei den Jugend-

lichen kam dieser mitreißende Input
so gut an, dass Sie den Chefredakteur
direkt baten, doch noch einmal bei einer ihrer Redaktionssitzungen vorbeizuschauen. Das will Schnelle gern
tun: „Schließlich sollte das hier nur ein
ganz kleiner Input für eure neue Aufgabe sein.“ Das Interesse der Schülerinnen und Schüler beweise aber
schon, dass sie auf einem guten Weg
seien.
Dies belegt auch die aktuelle Ausgabe des „Boten“: Obwohl ein richtiger Start erst im Januar geplant war,
waren die Beteiligten nicht zu brem-

sen und schrieben motiviert durch
den Workshop schon jetzt einen Text
nach dem anderen. Das ist aber wohl
auch den engagierten Lehrkräften zu
verdanken. Herr Manuel Jürgens und
Frau Kathrin Marks kümmern sich um
alles, was in einer echten Schülerredaktion an Organisatorischem anfällt.
Und das, das wusste auch Sandra Kilian als Verlagsleiterin vom Oker11 media house zu berichten, ist eine ganze
Menge.
Presseabteilung des Rathauses

LEHRE Praktikum
Am 21. Oktober begann das erste
Praktikum der neunten Klassen. Die
Schülerinnen und Schüler bereiteten
sich auf das zweiwöchige Betriebspraktikum an den Methodentagen vor.
Dort bekamen sie das nötige Wissen
über das Verfassen von Tagesberichten, Benehmen im Betrieb, die Führung
der Praktikumsmappe etc. Perfekt ausgestattet ging es dann montags los, die
meisten waren aufgeregt, was da auf
sie zukommen würde. Die beiden Wochen waren voll von Eindrücken und
Erlebnissen.
Was bleibt? Die Schülerinnen und
Schüler hatten durch das Praktikum
einen großen Einblick in das Berufsleben bekommen, konnten praktische
Erfahrungen sammeln und vielleicht
wurde dem einen oder anderen klarer, welche Berufsrichtung er einschlagen möchte. Wir hoffen, dass sie diese Erkenntnisse mitnehmen und auch
für das zweite Praktikum im Jahre 2020
verwenden können.
Michelle Butuc

Mit Spaß ins neue Schuljahr
LEHRE Spieletag der Oberschule
Im August startete die Oberschule Lehre mit einem Spieletag ins neue
Schuljahr. An diesem Tag gab es von
den Schülern selbst ausgesuchte
Spielstände, wie zum Beispiel Dosenwerfen, Tischtennis, Handballbiathlon

und noch vieles mehr. Die Klassen 5-9
nahmen an den Aktivitäten teil, während es die Aufgabe der 10ten Klassen war, diese zu betreuen. Das Wetter spielte an dem Tag leider nicht mit,
aber es war trotzdem ein großer Er-

folg und hat hoffentlich allen Spaß ge- Essen versorgten. Wir hoffen, dass es
macht. Wir danken dem SV-Team, die nächstes Jahr zu einem weiteren Spielden Spieletag organisiert haben, ohne etag kommen wird.
Neschua Ayari, Michelle Butuc
sie hätte er nicht stattfinden können.
Unser Dank gilt natürlich auch dem
Cafeteria-Team, die uns reichlich mit

Schüler retten
Tieren das Leben

Kurz vor dem Abschluss

LEHRE Spannender Erster Hilfe Kurs

LEHRE Ausbildungsforum in der Oberschule

Die Schülerinnen und Schüler der 9.
und 10. Klassen stehen kurz vor ihrem
Abschluss. Viele Fragen gehen durch
ihren Kopf: Werde ich einen Ausbildungsplatz bekommen? Für welchen

Beruf soll ich mich entscheiden? Was
muss ich mitbringen für den Beruf?
Eine Entscheidungshilfe bot das Ausbildungsforum, das am 20. September
in der Oberschule Lehre stattfand.

Rund 20 Vertreter und Vertreterinnen
aus der Region bauten ihre Stände in
der Pausenhalle auf und stellten ihre Ausbildungsberufe vor. Die Schülerinnen und Schüler konnten sich an
diesem Tag über die Berufe informieren, aber auch ihre Bewerbungen für
einen Ausbildungsplatz abgeben und
die Ausbilder jegliche Sachen über
den Beruf fragen. Vertreten waren
dort zum Beispiel das Alten- und Pflegeheim Haus Wartburg, das Klinikum
Wolfsburg, die Mühle Flechtorf, die
Bundeswehr, das VW Werk, die Landwirtschaftskammer und die Handwerkskammer. Die drei netten Damen

vom Klinikum Wolfsburg stellten positiv heraus, dass die Gespräche mit den
Schülerinnen und Schülern sehr positiv rüber kamen. Von der Teilnahme
am Forum erhofften sie sich, dass sie
viele zukünftige Bewerber erreichen.
Unsere Schülerinnen und Schüler
nutzten die Chance, sich über die Berufe zu informieren und viele Informationen zu sammeln. Viele von ihnen
sagten, dass ihnen der Nachmittag viel
genutzt hat.
Es hat sich gelohnt, das ist das Fazit,
das viele Schülerinnen und Schüler am
Ende des Tages zogen.
Kyra Retzlaff

Müllaufsammel-Nachmittag

Die Schüler aus der Tierfreunde
AG der Oberschule Lehre haben mit
der AG Leiterin Frau Schwalenberg
einen sehr spannenden Erste Hilfe Kurs durchlaufen. Dies war aber
kein gewöhnlicher Kurs, sondern ein
speziell für Tiere entwickelter. Diese Idee stammte von der Tierärztin
Frau Gudrun Schatt, die kinderleicht
den Schülern beibrachte, wie man einem Hund sorgsam und ohne Probleme einen Verband anlegt. Es wurde
aber in dem Kurs nicht nur gezeigt,
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LEHRE Klasse 6a unterwegs
Im November machte sich die Klasse 6a mit ihrem Klassenlehrer Herrn
Alexander auf, um Lehre müllfrei zu
machen. Mit Zangen und Müllsäcken
ausgestattet, machten sie sich in Richtung der Börnekenhalle auf und hatten
in kürzester Zeit schon ihre Müllsäcke
befüllt. Trotz kühlem Wetter waren die
Schüler höchst motiviert und hatten

sogar Spaß dabei. Ab und zu kamen
Laute wie „bähh“ und „ihh“ auf, denn
es lagen teilweise sogar Bierflaschen
herum. Die Schülerinnen und Schüler
werden sich jetzt immer genau überlegen, ob es so sinnvoll ist, ihren Müll
mal schnell wegzuschmeißen.
Lisa Drews

SCHULLEITUNG
Frau Thomsen (Schulleiterin)
Herr Könneker (stellv. Schulleiter)
Manuel Jürgens (Lehrer)
Kathrin Marks (Lehrerin)

wie man bei unseren Haustieren Erste Hilfe leistet, sondern auch bei Tieren, denen wir nicht allzuoft nah begegnen. Wie hilft man zum Beispiel
einem Vogel, der gegen die Fensterscheibe geflogen und orientierungslos ist? Das und vieles mehr erklärte
Frau Schatt. Da die zehn Schüler sehr
interessiert und neugierig waren, ist
die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie
in der Zukunft viel davon anwenden
und anderen erklären können.
Lisa Drews
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