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TINTEN KLECKS 
Das Schülermagazin der Grundschule Maschen - Ausgabe Juni 2017 – Preis 50 Cent oder mehr 

(Den Verkaufserlös möchten wir der „Hilfe für krebskranke Kinder Seevetal e. V.“ spenden) 
________________________________________________________________________ 

Auf Wiedersehen, liebe 4 a und 4 b!  

 

Alte Schule, altes Haus - du siehst heute anders aus. 
Und ich geh zum letzten Mal durch deine Tür. 

Neue Schule, neues Glück und es führt kein Weg zurück. 
Alte Schule, altes Haus - ich danke dir!  

(Rolf Zuckowski) 
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Damals, als alles begann… 
 
Am 10. August 2013 wurden die heutigen 4 a 
und 4 b eingeschult. Damals war alles ganz neu 
und aufregend, jetzt nehmen sie Abschied und 
gehen bald auf neue Schulen. 
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Goodbye, Klasse 4 a! 

Nun Tschüß, du altes Grundschul-Haus - wir fliegen in die Welt hinaus  
Doch immer wandert mit uns fort - was wir gelernt an diesem Ort…  

Woran erinnern sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 a, wenn sie an die vergangenen vier Jahre 
auf der Grundschule Maschen zurückdenken? Alle schwärmen noch heute von der Klassenreise nach 

Eckernförde, weil die  Kinder eine Bonbonfabrik besichtigten, 
eine Schnitzeljagd machten und in einem See schwammen. Es 
war auch toll, von Herrn Binder betreut zu werden. Ihn, die 
Lehrer und die Ganztagsbetreuer werden sie vermissen. Pia 
gefiel an ihrer Schulzeit alles gut und hofft, auf der neuen Schule 
neue Erfahrungen zu sammeln. Johannes mochte seine Freunde  
und hofft ebenfalls,  auf der neuen Schule neue Erfahrungen zu 
sammeln, neue 
Freunde zu 
finden und auf 
neue Fächer. Er 
freut sich darauf, 

ein Handy mitnehmen zu dürfen. Maximilian freut sich auf 
die neue Schule, weil er dann die neuen Fächer  Bio und 

Physik hat 
und eine 
neue 
Fremdspra
che lernt. 
Paul Sch. fand es nicht gut, als Herr Tasche einmal wegen 
einer Prügelei ein Fußballverbot verhängte. Er freut sich 
auch auf die IGS-Hittfeld, weil es da keine Fußballverbote 
gibt. Auch wenn er stolz  war, als er bei den 
Bundesjugendspielen eine Ehrenurkunde bekam, tut Paul 
der Abschied 
nicht leid. Vivien 
und Raquel 

erinnern sich noch an ihren ersten Schultag, ein schönes Erlebnis. 
Sie freuen sich auf die neue 
Schule, auch wenn sie die 
Lehrer vermissen werden. 
Raquel ist froh, dass auch die 
Nachbarskinder auf die neue 
Schule gehen. Max E. gefiel es, 
als die Klasse einmal ins 
Schwimmbad fuhr und freut sich 
auf die Tablets, die es an der 
neuen Schule geben wird. Sally 
mochte die Extraaufgaben nicht gern und ist etwas traurig, weil ihre 
Freundin wegzieht und deshalb nicht mit auf die neue Schule kommt.  
Miriam gefiel alles,  hat nur gute Erinnerungen und freut sich auf die 
neuen Freundinnen und Freunde auf der neuen Schule.   
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Erinnerungen an schöne Jahre…   

Liebe Klasse 4a, 

Ich möchte mich bei euch für eine schöne Zeit bedanken!  

Die knappen 1 ½ Jahre, die ich mit euch verbringen durfte waren eine echt lustige, aber 

auch manchmal anstrengende Zeit. Wir hatten viele schöne Momente und ihr wart  

immer für jeden Spaß zu haben. Ohne euch wird es echt langweilig. Besonders möchte 

ich euch danken für eure Geburtstagsüberraschung. Es war einfach schön euch alle aus 

jeder Ecke kommen zusehen und dass ihr für mich gesungen habt. Dieses Jahr ging leider viel zu schnell um, 

aber nun habt ihr es geschafft und ihr seid mich los. Nein Spaß bei Seite - ich werde jeden einzelnen von 

euch vermissen!!! Ich wünsche euch auf eurem weiteren Weg nur das Beste und alles Glück der Welt. Ich 

weiß, dass jeder von euch ein ganz besonderer Mensch ist und ihr es weit im Leben bringen werdet wenn ihr 

an euch glaubt.  

Ihr werdet mir fehlen.  

Euer Fabi 
(Nachmittagsbetreuung) 
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Tschüss, Klasse 4 b! 

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 b erinnern sich an vier Schuljahre, die wie im Fluge vergangen 
sind. In der 1. Klasse haben 
sich noch alle über gelbe 
Sicherheitswesten gefreut. 
Nun geht es bald auf eine 
neue Schule und der 
Abschied naht. Was hat den 
Kindern rückblickend 
gefallen und was erwarten 
sie von der Zukunft? Aliyah 
mochte die netten Lehrer, 
den Spieleraum, den 
Schulhof und fand die 
Pausen am schönsten. Ein 
Trampolin und eine neue 

Tafel fänden viele schön. Von der Zukunft wünscht sie sich einen guten Schulabschluss, dass sie und die 
Familie gesund bleiben und einen flotten Lamborghini. Anna findet die Räume der Schule sehr schön und 
gepflegt sowie die Schulhöfe und die Spielgeräte. Sie würde die Pausen am Vormittag verlängern und 

wünscht sich für die Zukunft 
gute Noten und eine gute 
Ausbildung. Emma haben die 
Ausflüge und die Klassenfahrt 
besonders gut gefallen. Toll 
waren die Fächer Werken, 
Textil, Schwimmen und 
Kunst. Weniger Hausaufgaben 
wünscht sie sich und ebenfalls 
ein Trampolin. Sie hofft, an 
der neuen Schule schnell 
Freunde zu finden, gesund zu 
sein und später eine gute 
Ausbildung zu machen.   

Justin, Samy, Jarek und 
Linus mochten während ihrer Schulzeit besonders die Sportturniere, die Klassenfahrt und die Übernachtung 

2013 in der 1. Klasse 

2016 in der 4. Klasse 
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in der Schule. Schöner fänden sie es, wenn die Schule erst um 9 Uhr beginnen würde und wenn auf dem 
Bolzplatz Rasen wäre. Für den vorderen Schulhof wünschen sie sich bessere Tore. Welche Zukunftspläne 
haben die Jungen? Fußballspieler oder Manager werden, schöne Reisen machen und einen Porsche oder 
Bugatti fahren.  
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Z e u g n i s  
Ihr seid so viel mehr als Zensuren 
  
 Ihr seid... 

 mutig 
 wild 
 frei 
 lebendig 
 unverbesserlich 
 voller Ideen 
 einzigartig 
 echt 
 voller Träume 
 unersetzlich 
 besonders 
 weltbewegend 

 

 Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss der
  Grundschule. Toll gemacht! 
 

Es hat Spaß gemacht mit euch, aber nun 
müsst ihr weiter! Ich wünsche euch allen alles 
Gute auf eurem neuen Weg. 

 Eure  

 Ute Gather  
(Nachmittagsbetreuung)  
Juni 2017  
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Kreiere den coolen Look – Frisuren und Schminken  

Viele Schülerinnen haben lange Haare und lieben coole Flechtfrisuren, während die Jungen kreative 
Kurzhaarschnitte mögen. Ob du Locken hast oder glatte Haare ist dabei total egal. Vielleicht ist eine 
Frisurenidee für dich dabei - oder eine 
Anregung, wie du dich cool schminken 
kannst! 
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„Das Osterei“ der Bärenklasse – so ein Theater… 

Frau Schnekenburger stellte vor den Osterferien fest, dass  es zwischen einigen Mädchen der 2a eigentlich täglich 
Streit gab, sie erinnert sich: „Ich habe nach einer Lösung gesucht und überlegt, was für ein Projekt es gäbe, an dem die 
Mädchen zusammen als Team arbeiten müssen. Und da brachte mein Kollege Herr Müller mich auf eine großartige 
Idee: ein selbst ausgedachtes Theaterstück. Als Dankeschön für diese Idee wurde Herr Müller mit seiner Gruppe zur 

Aufführung eingeladen.“ 

Frau Schnekenburger hat sich mit Nele, Liesbeth, Lillie, Viktoria Z., 
Jule und Estell aus der 2a unterhalten: 

Frau Schnekenburger: Wie kam es zu dem Theaterstück? 
Lillie: Wir hatten Streit. 
Jule: Und das zu oft. 
Lillie: Und deswegen haben wir von Frau Schnekenburger den Auftrag 
bekommen, uns ein Theaterstück über Streit auszudenken und dann 
auch aufzuführen. 
Viktoria: Wir sollten zeigen, wie man Streit klären kann und wie man 

nicht streiten sollte. 
 
Frau Schnekenburger: Worum ging es in dem Theaterstück? 
Nele: Es ging um einen Streit um ein Osterei. Den wollten wir richtig zu klären. 
Liesbeth: Man kann nämlich richtig und falsch streiten. 
 
Frau Schnekenburger: Wer hat sich die Handlung ausgedacht? 
Alle Mädchen zusammen: Wir alle! 
 
Frau Schnekenburger: Wusstet ihr von Anfang an, wer welche Rolle spielen wird? 
Estell: Nein. 
Liesbeth: Aber wir wussten, dass Nele die Lehrerin ist. 
Lillie: Und das alle was mit Schule zu tun haben. 
 
Frau Schnekenburger: Was hat euch am meisten Spaß gemacht? 
Estell: Das Üben und die Aufführung! 
 
Frau Schnekenburger: Wart ihr vor der Aufführung für eure restliche Klasse und die von Herrn Müller sehr 
aufgeregt? 
Viktoria: Ja, weil es unsere erste Aufführung war, die wir ohne Hilfe gemacht haben. 
Liesbeth: Und es war auch aufregend, weil wir uns noch eine Zugabe überlegt haben, falls es den Zuschauern gut 
gefallen würde. Und das war ja dann auch so. 
 
Frau Schnekenburger: Gibt es noch mehr Themen, die ihr in einem Theaterstück 
behandeln wollt? Wenn ja, welche wären das? 
Nele: Sommer und Strand! 
Jule: Und schwimmen! 
 
Frau Schnekenburger: Gab es etwas, dass nicht so gut geklappt hat? 
Viktoria: Zwischendurch beim Üben haben wir uns dann doch gestritten. 
 
Frau Schnekenburger: Was habt ihr durch das gemeinsame Projekt gelernt? 
Lillie: Das wir uns vertragen und wieder Freunde sind. 

Frau Schnekenburger erklärt den Zuschauern die 
Hintergründe des Theaterstückes 

Nele als strenge Lehrerin  

Viktoria, Lillie, Jule, Liesbeth und Estell als 
Schülerinnen 
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Liesbeth: Wir können jetzt zusammen spielen und haben nicht mehr so viel Streit. 
 
 
 

 

 

Frau Schnekenburger ist der Meinung, dass die  
Mädchen sehr stolz auf sich sein können! Sie haben 
sich trotz häufigem Streit zusammen gesetzt, ein Theaterstück zu einem Thema 
überlegt und wochenlang geübt. Wirklich alles wurde in Eigenregie der Mädchen erarbeitet und nichts wurde 
vergessen: es gab sogar ein Kostüm für die Lehrerin (Nele) mit passendem Lippenstift. Besonders freut es mich, die 
Mädchen jetzt häufiger zusammen spielen zu sehen und nicht mehr so viel Streit im Klassenraum zu haben. Die 
Mädels haben das wirklich super gemacht und ich freue mich schon sehr auf ihre 

nächste Aufführung! 

 

 

 

   

  

Viel Applaus für die Theatergruppe: Streit unter den 
Mädchen ist nur noch selten ein Thema 

Sven Müller und „seine“ Klasse waren das 
Publikum   

Gebannt verfolgen die Jungs das 
Theaterstück und staunen 
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Heiße Hunde – Hot Dogs aus der Mensa 

Hotdogs sind Weizenbrötchen, die mit einem Würstchen, Ketchup, 
Mayonnaise, Gurken und gerösteten Zwiebeln gefüllt werden. Deutsche 

Einwanderer haben sie in den 
USA vor knapp 150 Jahren 
erfunden. Da die Form der 
Würstchen an Dackel erinnert, 
die die Deutschen auch mit 
nach Amerika gebracht hatten, 
erhielt das gefüllte Brötchen 
schnell seinen Namen und 
wird heute auf der ganzen Welt gern gegessen. Auch hier in 
Deutschland und in unserer Schulmensa. Zita, Kim und viele 
Mitschüler/innen finden Hot Dogs sehr lecker und freuen sich, 

wenn die  nette Frau Lüttge sie in der Mensa auf dem Essensplan hat. Toll ist es auch, wenn man sie auch 
noch selbst zusammenbauen kann. Die 2a führt es vor.   

 

 

 

LECKER ! 
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Unterwegs im alten Maschen - auf dem Hallonen-Rundweg  

Dass Maschen ein sehr altes Dorf ist, ist vielen bekannt, schließlich wurde der Ort 1294 erstmals in einem 
Schriftstück erwähnt und „Merschene“ genannt, was Ende der Marsch heißt. Da Archäologen bei 
Grabungen Reste von Häusern fanden, weiß man, dass in Maschen schon vor 1.120 Jahren Menschen lebten. 
Geht man mit offenen Augen durch das Dorf, fällt auf, dass einige Häuser schon sehr alt sind. Damit sich die 
Menschen an die Vergangenheit der Bauwerke erinnern, beschloss ein Verein (der sich nach den bewaldeten 
Hügeln in Maschen „Hallonen“ nennt), in Maschen und auch in Horst Informationstafeln aufzustellen. Auf 
einem Dorf-Spaziergang haben sich Schüler/innen einige Tafeln angesehen. 

Die alte Schule in Maschen 

 

Konstantin liest auf der Tafel, dass das Schulgebäude 1888 errichtet wurde,  alle Schüler in zwei 
Klassenräumen saßen und der Lehrer mit im Schulhaus wohnte. Kein Wunder, dass die Schule bald aus 
allen Nähten platzte und die Grundschule Maschen 1966 erbaut wurde.  

Vor 100 und vor 80 Jahren war Deutschland auch in Kriege verwickelt, in 
denen Soldaten aus Maschen kämpften und starben. An diese  erinnert ein 
Kriegerdenkmal direkt neben der „alten Schule“. Manch einen Namen gibt es 
heute noch in Maschen. Liesbeth wundert sich, dass nur Männer Soldaten 
waren.  

   

 

 

 

Heibens Hofstelle 

 

Nächste Station: Heibens Hofstelle. Jule liest, dass schon im Jahr 900 
Menschen auf dieser Hofstelle an der Schulstraße lebten und dort sogar 
einmal ein kleiner Teich gewesen ist. 

Die Kinder entdecken die 
Informationstafel vor dem alten 
Maschener Schulhaus von 1888 

Heute ein Restaurant – damals 
die alte Eingangstür der 
Dorfschule 

Nanu, den ersten Maschener 
Schulmeister gab es schon 1659! 

Was sind das für Namen von 
Männern auf dem Denkmal? 
Es sind die der gefallenen 
Maschener Soldaten im  
1. und 2. Weltkrieg 
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Das Bauernhaus wurde 1878 errichtet und wird noch heute von der Familie bewohnt, die hier schon immer 
lebte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im alten Maschener Ortskern 

Heibens Hof an der Schulstraße ist schon bald 
140 Jahre alt… 
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Im alten Maschener Dorfkern finden die Kinder ein weiteres, uraltes Bauernhaus und eine interessante 
Informationstafel. Sogar ein „Hofbewohner“ lässt sich auf der Wiese daneben blicken. Allerdings fühlte sich 
das dicke, weiße Schaf bald beobachtet und trottete hinter seinen Schuppen. 

 
Ballett mit Daniela Linde von der Musikschule Seevetal 

 

Wer Musikschule hört, denkt zunächst an Instrumentenunterricht. 
Die Musikschule Seevetal hat aber viel mehr zu bieten, denn es 
werden auch Kindermusicals aufgeführt, „Bewegtes Lernen“ 
angeboten und es gibt eine extra Tanzsparte. Kinder mit Liebe für 
Kunst, Theater, Tanz und Bühne finden hier und in „The Musical 
Company“ ein altersentsprechendes Angebot bei Profis. Während 
Frau Eckermann HipHop und Frau Grimm Breakdance in den 
Nachmittags-AGs unterrichten, ist Frau Daniela Linde (29) 
staatlich geprüfte Ballettpädagogin und hat ihr Diplom in London 
gemacht. Berufsbegleitend ist sie dabei, einen Master in 

Tanzkultur abzulegen.  Julia aus der 4 b hat bei einer Ballettstunde 
zugesehen und tolle Fotos gemacht, während die 

Ballettschülerinnen aus den ersten Klassen über den Unterricht berichten. Lea findet es gut, sich zu bewegen 

Ballettlehrerin Daniela Linde von der 
Musikschule Seevetal 
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und zu tanzen, denn es ist spannender, als auf dem Schulhof zu graben oder zu klettern. Den „Zauberwald“-
Tanz mag sie, weil dann alle so tun, als ob sie Zauberer oder Hexen wären. Soley mochte den „Zuckerwatte 
und Popcorn-Tanz“, 
während Mara sich auf 
die nächste Aufführung 
mit einem sehr schönen 
Tanz freut. Helen sieht 
das genauso und findet 
es sehr aufregend, 
wenn die Zuschauer 
klatschen. Allerdings 
sollte man keinen 
Quatsch machen, denn 
dann schimpft Frau 
Linde. Alison mag es, wenn viele unterschiedliche Tänze einstudiert werden. Es verwundert nicht, wenn 
man da atemlos wird – zur Entspannung gibt es dann eine Kribbelmassage. Lene schätzt die 
Zusammenarbeit aller Gruppenmitglieder und das Üben für die Aufführungen. Alle Ballettschülerinnen 
haben das Tanzen als Schulanfänger ausprobiert 
und möchten es immer weiter machen. Während 

das Niveau 
der 
Nachmittags-
AG-Kurse 
nicht über das 
für Anfänger 
hinausgeht 
und sich 
deshalb das 
Programm 
stets wiederholt, kann man in der Musikschule Seevetal auch 
Fortgeschrittenen-Kurse dazu buchen. Auch HipHop und Bollywood-
Tanz finden die Schülerinnen reizvoll. Lene, Alison und Mara würden 
sogar gern Ballettlehrerin werden, Helen lieber HipHop-Lehrerin und 
Soley Pilotin. Lea bleibt mit ihrem Berufswunsch am Boden: sie kann 
sich vorstellen in der Obst- und Gemüseabteilung eines Großmarktes zu 
arbeiten und vielleicht auch Blumen zu verkaufen.  
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Wir sind eine „Sportfreundliche Schule“ 

Am 9. Juni 2017 war Herr Zeidler-Bretschneider bei uns in der Schule, der Beauftragter für den Schulsport 
der Niedersächsischen Landesschulbehörde ist. Da ihm nicht nur die Sportvorführungen unserer 
Schülerinnen und Schüler sondern auch die Ausstattung unserer Schule (Schwimmbad, Turnhalle und 

Spielmöglichkeiten) sehr gefallen hat, spendete er 100 Euro und ernannte die Grundschule Maschen als 
„Sportfreundliche Schule“. Sport macht Spaß und wir freuen uns! Danke, Herr Zeidler-Bretschneider! 
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Neben den tollen Tanzvorführungen der Breakdance, Modern Dance, Ballett, Bollywood und HipHop-AGs 
führten auch die Blockflöten-  und Trommel AGs ihre Künste auf.  

 

 

 

 

 
 

Herr Zeidler-Bretscheider war begeistert von 
den Vorführungen und überreichte Herrn 
André, Chiara und Jarek (stellvertretend für 
alle Schüler/innen) die Auszeichnung als 
„Sportfreundliche Schule“, nachdem ein paar 
„sportliche Fragen“ zu beantworten waren. 
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Momente aus dem Schulalltag 
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Allen Schülerinnen, Schülern, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Lehrerinnen, Lehrern, Betreuerinnen und 
Betreuern der Grundschule Maschen wünschen wir schöne, sonnige und erholsame Sommerferien! 
Euer TINTENKLECKS 

 

Der Druck dieser TINTENKLECKS-Ausgabe 2/2017 wurde finanziell ermöglicht durch die Firma 
Menüpartner/Berlin und die Musikschule Seevetal/Meckelfeld 

Wir sagen ganz herzlich Danke!  
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KONTAKT 
Grundschule Maschen, Schulkamp 11, 21220 Seevetal, Tel. 04105/82412,  
info@gs-maschen.de  


