raf
Maxim G

AUSGABE 6
Luca Rehburg

JANUAR 2021

es
Jannik Ku

EIN PROJEKT MIT DER OBERSCHULE LEHRE

Silas Trompa

Coole Moves in der Schule
LEHRE Hip-Hop Workshop

Nach den Herbstferien fand an der
Oberschule Lehre ein Hip-Hop Workshop statt. Dieser hat den Schülern
und Schülerinnen sehr viel Spaß bereitet und diesen einen kleinen Einblick in die Welt des Hip-Hops ermöglicht.

Paula Fischer

tuation zwar nicht so ganz durchführen wie geplant, dennoch hat es den
Schülern und Schülerinnen sehr viel
Freude bereitet.

Choreographie passte super zur Musik, wodurch die Stimmung fabelhaft
und actionreich war. Die Leiter des
Workshops waren sehr jung und mit
Leidenschaft dabei.

Die Schüler und Schülerinnen haNach dem Workshop erzählten die
ben gut mitgemacht und haben die
Moves richtig gut nachgetanzt. Sie Leiter, dass es ihnen mit den SchüDas motivierte Team konnte den waren alle gut dabei, obwohl sie am lern und Schülerinnen sehr viel Spaß
Workshop aufgrund der aktuellen Si- Anfang nicht wirklich Lust hatten. Die bereitet hat. Die Atmosphäre in der

Turnhalle war am Ende des Workshops atemberaubend. Einige Schüler und Schülerinnen sagten am Ende, dass es ihnen Spaß gemacht hat
und dass sie es gerne öfter an unserer
Schule machen wollen.
von Silas Trompa, Jannik Kues
und Luca Rehburg.

Lieblingsplätze
LEHRE Wo man Spaß und Ruhe haben kann
In der Gesellschaft der heutigen Zeit
ist es schwer sich anzupassen. Egal, ob
es sich um Schüler und Schülerinnen,
Lehrkräfte oder Elternteile handelt.
Nach oder während der Schule haben wir einen besonderen Platz, um
uns zu entspannen und um unter uns
zu sein. Wir haben einige Schüler und
Schülerinnen und Lehrkräfte gefragt,
was deren Lieblingsplätze sind. Daraus ist eine kleine Artikelreihe entstanden.
Für ein Interview hat sich Arshed
Khalaf aus der 9a bereitgestellt. Bei
dem Interview geht es um den Lieblingsplatz von Arshed Khalaf.

Was ist dein Lieblingsplatz?
Arshed Khalaf: „Ein Park in der Weststadt von Braunschweig. Der sogenannte Spielplatz der IGS Weststadt.“

Kunst und Neugestaltung
LEHRE Schule soll schöner werden
In der heutigen Gesellschaft ist
schwer, sich anzupassen und die Corona-Regeln einzuhalten. Aber es ist
Zeit für Veränderungen.
Frau Nina Schindehütte, Kunstlehrerin der OBS Lehre, hat mit ihrem
Wahlpﬂichtkurs der 9. und 10. Klassen das Thema „Wandgestaltung“
oder anders gesagt „Muralismus“.
Es wurden im letzten Schuljahr mit
dem Projekt Schulhofverschönerung
schon Veränderungen in der Schule vorgenommen. Aber man sollte
nicht das Innere des Schulgebäudes
vergessen.
,,Wenn man durch die Oberschule
Lehre geht, sieht man, dass das Gebäude alt ist, verfallen ist und dass
sowas wie ein angenehmes Farbkonzept fürs Auge gänzlich fehlt,
insbesondere in der Eingangshalle, da hängt jetzt der Weihnachtskranz, der Fußboden ist aus grünen
und grauen Dreiecken, die Wände
sind irgendwie cremefarben, dann
sind da Notausgangsschil-der in einem Grün, das sich mit den grünen
Dreiecken des Fußbodens beißt. Die
Heizungen hingegen sind dunkelblau, die Türrahmen sind auch dunkelblau, und wenn man dort lang

geht, sieht man ganz oft, dass der
Putz abbröckelt, was wirklich lieblos aussieht”, äußerte sich Frau Nina
Schindehütte gegenüber der heutigen Lage. ,,Unsere Idee war, dass wir
mindestens aus den alten Wandbildern - noch aus den 80er Jahren - , die
man sieht, wenn man in den naturwissenschaftlichen Trakt hoch geht,
etwas Neues gestalten können”, fügte Frau Nina Schindehütte noch hinzu. Die Schülerinnen und Schüler
wollten noch vor den Winterferien
die Wand grundieren und den Landkreis dazu motivieren, Maler als Hilfe zu schicken.
Gleichzeitig läuft gerade in der
Oberschule die Vorbereitung eines
Projektes „Schule ohne Rassismus“
(SchüLemaZ wird darüber im Januar berichten). Herr Lübke leitet das
Projekt. Die Idee ist gut und wichtig,
erklärte Frau Schindehütte. Der WPK
Wandgestaltung beteiligt sich deshalb daran. Um darauf vorzubereiten, arbeiten die Schülerinnen und
Schüler gerade an einer Skizze zum
Thema Hände, die als Aussage das
„Miteinander“ haben.
Maxim Graf

Wunderschöne Fenster
LEHRE Adventskalender einmal anders
Den lebendigen Adventskalender in schöne Abende des Beisammenseins
Lehre gibt es jetzt schon seit einigen erinnern.
Paula Fischer
Jahren.
Dabei geht es um die Gemeinschaft
und das gemeinsame Zusammenkommen. Jeden Tag im Dezember ist
man herzlich eingeladen, zu einer bestimmten Familie oder zu einem Verein zu kommen. Dort wird man dann
oft mit Kakao, Glühwein und/oder Keksen erwartet. Man erzählt, lacht und
sitzt gemütlich beisammen. Der jeweilige Gastgeber führt oft noch etwas
vor oder liest eine Geschichte, die zur
Weihnachtszeit passt.
Weil dieses in der aktuellen Situation
nicht möglich ist, hat sich Julia Etmanski aus Groß Brunsrode etwas Tolles
ausgedacht, um wenigstens ein Stück
Normalität und Tradition beizubehalten: Die Leute können jeden Abend
am jeweiligen Haus vorbeispazieren
und ein wunderschönes, beleuchtetes und dekoriertes Fenster oder eine
Tür zu sehen.
Dies fand der Kulturverein der Gemeinde Lehre eine sehr schöne Idee
und setzte es in der Ortschaft Lehre
gemeinsam mit vielen Familien, der
Feuerwehr, der Schule, Kita und anderen um.
So können wir als Gemeinschaft ein
Stück Nähe spüren und uns an viele

Warum ist es das dein Lieblingsplatz?
Arshed Khalaf: „In den Sommerferien kommen mein Cousin und andere Bekannte zu Besuch und wir gehen
dann immer zusammen in den Park,
um Volleyball und Basketball zu spielen, oder wir verbringen unsere Zeit sucht und zudem haben wir jetzt WinArshed Khalaf: „Ich habe auf jeden
Arshed Khalaf: „Natürlich, also falls
einfach bei den Rampen.“
ter. Auch nach dem Lockdown würden Fall ein gutes Gefühl, weil dort schöne ihr Freunde und Bekannte habt, die ihr
wir wegen des Wetters nicht mehr in Erinnerungen geweckt werden.“
öfter treﬀen wollt, wäre das der perfekte Ort dafür. Der Ort ist groß genug, um
Hat sich die Lage massiv geändert in den Park gehen, um zu spielen.“
der Corona-Zeit?
Würdest du deinen Lieblingsplatz je- sich mit vielen Leuten zu treﬀen.“
Maxim Graf
Arshed Khalaf: „Ja, das hat es. Mei- Was für Gefühle hast du, wenn du dort mandem anderen empfehlen?
ne Cousins haben mich weniger be- bist?
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