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TINTEN

KLECKS

Das Schülermagazin der Grundschule Maschen - Ausgabe April 2017 – Preis 50 Cent oder mehr
(Den Verkaufserlös möchten wir der „Hilfe für krebskranke Kinder Seevetal e. V.“ spenden)

________________________________________________________________________

Das Motto heißt „Hase“: Osterstimmung in der Grundschule Maschen!

Die Temperaturen steigen und die ersten Osterglocken blühen. Ein Osterhase hat sich deshalb wohl im
Datum geirrt und schon im März die ersten Ostereier in der Grundschule versteckt. Natürlich haben die
Kinder aus der 1a den Hasen auf frischer Tat ertappt und die bunten Eier schnell gefunden. Aber auch in den
anderen Klassen sind die Schülerinnen und Schüler bereits in Osterstimmung.
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Schon seit über 300 Jahren
suchen Kinder in Deutschland
Ostereier, die der Osterhase
versteckt hat. Gibt es ihn
wirklich? Oder nicht? Egal,
Ostereier sammeln
macht
Spaß!
Und
Ostereier
schmecken sehr gut, besonders
wenn sie aus Schokolade sind.
Toll ist es, zu Ostern in der
Schule Dekoartikel selbst zu
basteln und die Klassenräume
und das Zuhause dann damit zu
schmücken.
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AUFS FELL GEGUCKT
„Häschenschule“ – Flitzi auf Kurzbesuch

Tiere sind sehr wichtig, damit Kinder sich wohlfühlen können.
Ein „echtes“ Kaninchen brachte Savenna aus der 3 a für einen
Kurzbesuch neulich in einer bequemen, tiergerechten Box mit
zur Schule. „Flitzis“ Besuch war ein großes
Ereignis: Flitzi ließ sich bereitwillig streicheln
und ging in dem Büro von Herrn Tasche
neugierig auf Entdeckungstour.

Warum sind Tiere so wichtig für Kinder?

Lia hat einen kleinen Hund als Haustier. Herr Tasche ist nicht nur Schulsozialarbeiter, sondern auch
ausgebildeter Tierpfleger. Da er sich deshalb mit Kindern und Tieren sehr gut auskennt, hat sich Lia mit
ihm über dieses spannende Thema unterhalten.
LIA:
Herr Tasche, du bist Schulsozialarbeiter und kümmerst dich darum,
dass in den Klassen alles gut läuft und es möglichst wenig Streit gibt
unter den Schülerinnen und Schülern. Viele Kinder freuen sich
schon auf ihr Haustier, wenn sie aus der Schule nach Hause
kommen. Wie wichtig sind Tiere für Kinder?
HERR TASCHE:
Ich kümmere mich darum, dass Kinder sich „richtig“ streiten. Tiere
sind sehr wichtig für Kinder, weil sie mit Tieren sehr viel lernen, z.
B. wie man hilft und Verantwortung übernimmt.
LIA:
Merkt ein Tier, wenn ein Kind traurig oder glücklich ist? Glaubst
du, dass ein Tier ein Kind trösten
kann?
HERR TASCHE:
Ja, viele Tiere merken es tatsächlich und Tiere können nicht nur gut trösten,
sondern noch viel mehr.
LIA:
Was hast du an deinem Beruf als Tierpfleger geliebt, bevor du als
Schulsozialarbeiter gearbeitest hast?
HERR TASCHE:
Jonan, Lenard und ihre große
Man war den ganzen Tag draußen und körperlich sehr fit.
Schwester lieben Hunde über alles
LIA:
Was können Kinder von Tieren lernen?
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HERR TASCHE:
Zum Beispiel wie man sich in einer Gruppe gut verhält, sich
hilft und nett ist.
LIA:
Was ist dein Lieblingstier?
HERR TASCHE:
Ein Hund, Esel, Elefant und eigentlich alle Tiere.
LIA:
Besitzt du auch selbst ein Tier?
HERR TASCHE:
Nein, leider nicht, aber früher sehr viele!
LIA:
Vielen Dank für das Gespräch!

Kim ist glücklich mit Katze Loui und Hund Fea

Die Brüder Mika und Marten haben ein Aquarium mit Fischen.
Diese sollen auf Menschen beruhigend wirken.

Zahme Korallenfingerlaubfrösche auf Klettertour in der 4a
„Wir haben drei echte Frösche in unserer Klasse
zu Besuch“, berichtete Angelina aufgeregt. Frau
Kathmann, die Klassenlehrerin, hatte Pias Mutter
eingeladen, die exotische Korallenfingerlaubfrösche besitzt. Normalerweise leben diese in
Australien, klettern sehr gern, werden 10 bis 12
cm lang und wirken ziemlich dick. Die Frösche
haben ein fröhliches Gesicht und scheinen zu
lachen, während sie Heuschrecken und Spinnen
besonders gern fressen. Frau Kathmann
beobachtete, dass die sonst nachtaktiven Tiere
sich im Klassenraum sehr wohlfühlten, was man
an der (wechselnden) Körperfarbe erkennen konnte. Da die Frösche ihre
Hüpf- und Kletterkünste zeigten, waren die Kinder ganz aus dem Häuschen
und die Klasse hatte viel Spaß!
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MÖCHTE ICH LEHRER/IN WERDEN?
Besuch von Nina und Lea (Gymnasium Meckelfeld)
Im Januar 2017 waren ältere Schülerinnen, Schüler und eine Studentin in der Schule und haben am Vor- und
Nachmittag in den Klassen mitgeholfen. Sie haben ein mehrwöchiges Praktikum durchgeführt um
festzustellen, ob die Arbeit in einer Schule Spaß macht und sie später vielleicht einmal Lehrerin oder Lehrer
werden möchten. Lilly, Raquel, Lea, Lana und Miriam wollten die Praktikantinnen Lea und Nina näher
kennenlernen und haben sich mit ihnen unterhalten: Sie fanden heraus, dass Nina 15 Jahre und Lea 16 Jahre
alt ist und die 10. Klasse des Gymnasiums in Meckelfeld besuchen. Nina hat sich für einen Praktikumsplatz
in der Schule entschieden, weil sie gern mit kleinen Kindern zusammenarbeitet und sie sich für den Beruf
der Grundschullehrerin interessiert. Auch Lea arbeitet gern mit Kindern und ihr ist eine Arbeit wichtig, mit
der sie anderen helfen kann, was sie auch während ihres Praktikums sehr gut lernte. Nina wurde während
ihrer Praktikumszeit klar, wie man richtig mit Kindern umgeht und bekam einen guten Eindruck davon, wie
man sie unterrichtet. Lea mochte es, dass in der Schule alle so nett zu ihr waren, während ihre Mitschülerin
es gut fand, Kinder im Unterricht zu unterstützen. Auch die AGs gefielen beiden, während sie Streit unter
Schülern nicht schön fanden und auch nicht die klirrende winterliche Kälte auf dem Pausenhof. Lea ist sich
noch unsicher, was sie einmal werden möchte, während Nina ihren Berufswusch, Grundschullehrerin zu
werden, bestätigt fand. Beide sagten, dass sie die Menschen an der Grundschule Maschen sehr vermissen
werden.

Lea und Miriam unterhalten sich mit
der Praktikantin Nina (links)

Lilly, Raquel und Lana sprechen mit der
Praktikantin Lea (rechts)

Besuch von Tom (BBS Buchholz/Gymnasium Sozialpädagogik) und
Danielle (Leuphana Uni/Lüneburg)

Tom (2. von links) und Danielle (rechts)

Tom, Schüler der 11. Klasse der BBS Buchholz/Gymnasium für
Sozialpädagogik, interessierte sich als Schülerpraktikant
besonders für Schulsozialarbeit und somit für die Arbeit von
Herrn Tasche, den er oft begleiten konnte. Er fand es aber auch
spannend, gemeinsam mit Danielle, die schon ihre Schulzeit
beendet hat und in Lüneburg studiert, der Klasse 2c bei den
Hausaufgaben zu helfen. Wir haben uns sehr gefreut, dass beide
uns zwei Wochen lang so toll unterstützen!
Wir vermissen euch alle und freuen uns, wenn ihr uns
einmal wieder besucht!
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Das Buffet ist eröffnet!

Das Salatbuffet - reichlich befüllt

Guten Hunger
Am 6. Februar war es so weit: das neue Salatbuffet in unserer Mensa
wurde eingeweiht. Stolz präsentiert unsere nette Küchenchefin, Frau
Bärbel Lüttge, das frische Gemüse, welches sie selbst
kleingeschnitten hatte. Die Metallbehälter werden durch Wasser
gekühlt, wodurch garantiert wird, dass nicht nur alles frisch bleibt,
sondern auch alle Vitamine erhalten bleiben. Hat es geschmeckt?
Jaaaa – wie man am abgeräuberten Buffet sieht! Es wurde viel
gegessen, denn gerade ein Salat, den man sich selbst
zusammengestellt hat, schmeckt besonders lecker, berichtet Elias und
sieht es so, wie viele andere kleine und große Mensabesucher!

Das Salatbuffet - fast leergegessen

Pizza – Selbst eingekauft und selbstgemacht schmeckt besser als Fertigprodukte!
In der City Bound-AG von Frau Lüthje und Herrn Tasche sollten alle
Teilnehmer im Supermarkt selbständig möglichst preisgünstige
Zutaten einkaufen und in der Küche der Volkshochschule dann
daraus Pizza backen. Waren die Pizzabäckerinnen und Bäcker
erfolgreich? Das leckere Ergebnis lässt keinen Zweifel aufkommen!
Nachdem die fertige Pizza fachkundig zerteilt worden war, wurde sie
bis auf den letzten Krümel schnell durch die AG-Teilnehmerinnen
und Teilnehmer verspeist.
Ein Backblech ist nicht schwer, aber heiß!
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Fasching
Am Rosenmontag war in der Grundschule Maschen Party für die ersten und zweiten Klassen angesagt.
Cowboys tanzten mit Prinzessinnen und das eine oder andere heimische oder exotische Tier wurde gesichtet,
während Hexen für magische Momente sorgten. Spider“männer“, Teufel und Geister ließen uns Schauer
über den Rücken laufen und Polizisten sorgten glücklicherweise dann wieder für die öffentliche Ordnung!

Partytime! 😊

Klick – nicht nur ein Spiel, sondern das Kindermuseum Hamburg
Während die jüngeren Kinder Fasching feierten, waren alle dritten Klassen im Klick Kindermuseum in
Hamburg Osdorf (und die vierten Klassen besuchten währenddessen das Buchholzer Schwimmbad). My und
Conrad aus der 3a haben ihre Eindrücke beschrieben. My erinnert sich „Leider
standen wir auf der Hinfahrt im Stau, weil im Elbtunnel ein LKW falsch
gefahren war und wir (Anm. die Kinder) kannten den Weg zum KlickKindermuseum nicht. Endlich waren wir da und es war toll dort. Man durfte sich
eine Station aussuchen, z. B. war da eine Station mit einer Zeitreise. Am Ende
durften wir noch in den Fühltunnel
gehen und danach nach draußen, um
zu essen. Dort waren auch noch ein
Megafon und ein Fernglas und dann
machten wir uns auf den Weg nach
Hause.“ Conrad hatte sich das
Thema Architektur ausgesucht: „Wir haben mit Kapla-Steinen
gebaut und haben unsere eigenen Hauspläne gebaut. Danach
haben wir uns Helme angezogen und sind zu den großen LegoSteinen gegangen. Damit haben wir ein Haus gebaut. Das Coole
war, dass wir auf ein Gerüst klettern mussten, um die
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Pflastersteine zu holen. Die anderen Themen waren Zeitreise, Geld und der Körper.“

Alle waren sich einig: Trotz anstrengender Anreise ist das Klick-Kindermuseum einen Besuch wert!

Der wilde „WildeWesten“ fängt in der Grundschule Maschen an –
Inklusives Tanztheater „LocaVida“ führt „Winnetou“ auf

Am 25. Januar kam in der Pausenhalle Wildwest-Stimmung auf. Alle
Schüler/innen und Lehrer/innen hatten sich versammelt, denn
„LocaVida“, die aus 20 Personen bestehende Tanz- und
Schauspieltruppe des Hauses „Huckfeld“ aus Hittfeld, führte
„Winnetou“ auf. Toll war es, dass Schauspieler mit und ohne
Handicaps dabei waren und ihr Talent bewiesen. Aufmerksamen
Zuschauerinnen/Zuschauern wird nicht entgangen sein, dass auch zwei
Mitschüler von der Partie waren: Die Einlage von Benjamin und
Samuel war sehr akrobatisch und sie machten ihre Sache perfekt!
Verbunden mit schöner Musik, wird die Aufführung vielen lange in
Erinnerung bleiben. Pia und Maleen erzählten, dass sie beinahe vor
Rührung weinen mussten.
Applaus für „LocaVida“, Benjamin und Samuel! Das Motto von
„LocaVida“ heißt: „Mit Bewegung Herzen öffnen“ – das war gelungen
und wir freuen uns schon auf die nächste Aufführung!
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Aus den AGs
Lesen macht Spaß!
Lernt man lesen, ist der Anfang für
manch
einen
erst
einmal
anstrengend. Hat man es dann gut
drauf, macht es richtig Spaß!
Manche Kinder möchten mehr lesen,
weiß Frau Wosch-Jacob aus der
Nachmittagsbetreuung. Darum geht
sie jede Woche einmal in die
Lesen in der Gemeindebücherei
Gemeindebücherei Seevetal, die der
Seevetal, Zweigstelle in Maschen
direkte Nachbar unserer Schule ist.
Alle Kinder, die Zeit und Lust haben, können sie begleiten, um zu lesen
und sich auch Bücher auszuleihen, die interessant sind. Dafür können sie
Lesen in der Schule
sich dann Büchereiausweise ausstellen lassen. Schließlich muss man sich
ja nicht jedes Buch kaufen, wenn man die Möglichkeit hat, so mal hineinzusehen. Die Gemeindebücherei
Seevetal freut sich, wenn du vorbeikommst.

Bist du kreativ oder phantasievoll? Beides!
Groß und Klein lassen im Werkraum die
Ostereiproduktion auf Hochtouren laufen!
Die Nachmittagsbetreuer/innen zeigen
den Kindern, wie es geht.

… und es entsteht DAS
perfekt bemalte Ei!

Konzentration ist gefordert!

Jeder kann es schaffen…

Auf der Osterwiese der
Grundschule
Maschen
leuchten
die
fertigen
Kunstwerke in der Sonne !!!
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…und in der Holzwerkstatt wurden die passenden Hasen dazu mit der Laubsäge aus Spanplatten ausgesägt,
angemalt und tolle Dekoschlangen gebastelt! Ostern kann kommen!

Sehr gern wird auch manchmal mit Wolle gearbeitet,
gestrickt oder gehäkelt. Eine lila-weiße, warme Mütze mit
Bommel war Emilys beeindruckendes Resultat! Conrad und
Pia häkelten ebenfalls an einem solchen Projekt, während
Lia und Alexandra Schals schafften und Stefan Kleidung für
seinen Teddy!

Unsere Schwimmhalle – Seepferdchen, Bronze, Silber oder Gold?
Besucher staunen immer wieder, dass unsere Schule ein eigenes Schwimmbad hat. Es liegt
auf der Hand, dass die Schülerinnen und Schüler dieses am Vormittag und Nachmittag
intensiv nutzen, so dass Nichtschwimmer das Schwimmen
erlernen und Fortgeschrittene in den Schwimmkursen der
Sportlehrerinnen, Schwimmlehrerinnen (Frau Paschleben, Frau
Graf) und durch den VFL Maschen (Herr Goltermann) im
nassen
Element
weiter
gefördert
werden.
Auch
Schwimmabzeichen (Seepferdchen, Bronze, Silber, Gold)
können abgelegt werden. Pia und Maleen aus der 4a waren in
der Schwimmhalle unterwegs und schrieben für das
Schülermagazin TINTENKLECKS auf, dass man die
Maleen und Pia finden die
Schwimmhalle toll

Seepferdchenprüfung bestanden!
Gratulation!
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Beckentiefe des Bades zwischen 1,80 m und 0,30 m einstellen kann und es viele verschiedene
Wasserspielzeuge gibt, z.B.: Matten, Reifen und Ringe zum Tauchen üben. Sie stellten fest, dass für jeden
etwas dabei ist: für Kleine und Große, Dicke und Dünne. Falls sich jemand (hoffentlich nicht) verletzt, steht
ein „Erste Hilfe“ Kasten bereit. Nach dem Schwimmen brauchen gerade Mädchen mit langen Haaren Föhne
zum Trocknen. Natürlich gibt es auch Umkleidekabinen für Jungen und Mädchen. Pia und Maleen warfen
auch einen Blick auf die Badeordnung der Schwimmhalle von der Bäderverwaltung der Gemeinde Seevetal.
Dort steht, dass man sich unbedingt vor dem Schwimmen abseifen sollte, damit die Verschmutzungen, die
das Beckenwasser belasten, so gering wie möglich gehalten werden. Das Ergebnis würde sich einstellen,
denn die Wasserqualität wird durch den geringeren Einsatz von Chemikalien erhöht und der Badespaß kennt
dann keine Grenzen! Dann ab ins Wasser und viel Vergnügen im Maschener Grundschul-Schwimmbad!

Fotosafari in der
Schwimmhalle
mit Pia und
Maleen

Die Lizenz zum Streitschlichten
In vielen Freundebüchern ist bei der Frage „Was magst du gar nicht?“ die Antwort „Streit“ zu lesen. Wenn
auch niemand Streit mag, kommt er trotzdem immer wieder auf, was auch kein Wunder ist. Wo viele
Menschen zusammen sind, gibt es auch viele verschiedene Meinungen und Meinungsverschiedenheiten, die
im Extremfall einen handfesten Streit auslösen können. Gerade, wenn niemand es mag zu streiten, ist es
wichtig, diesen Streit nicht nur aufzulösen, sondern zu einer dauerhaften Einigung zu kommen, mit der alle
zufrieden sind. Zum Glück gibt es die AG von Frau Meyer und Herrn Tasche, in der die Schüler/innen
dieses professionell erlernen können. Zum erfolgreichen AG-Abschluss der dritten Klassen freuten sich alle
über eine große gelbe Urkunde. Habt ihr in den Pausen ein Problem? Sprecht die Streitschlichter an: ihr
erkennt sie an ihren gelben Westen!
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Streng geheim – Mädchenthemen in der Mädchen AG

Frau Kielas und die Mädchen AG: Beim Ostereiermalen kann man sich
entspannt über Mädchenthemen austauschen. Hier die fertigen Eier 😊

In die Grundschule Maschen gehen
Mädchen und Jungen. Manchmal gibt es
aber Themen, die besonders größer
werdende Mädchen interessieren und die
sie – ohne Jungen – nur miteinander
besprechen möchten. In der Mädchen
AG von Frau Schnekenburger und Frau
Kilas (Village Jugendzentrum Maschen)
haben sie dazu die Möglichkeit. Muss
man Angst haben, dass jemand lacht
oder etwas weitererzählt? Nein! Wir sind
fair zueinander und alles bleibt unter
uns. Versprochen! Natürlich gilt gleiches
Recht für alle und auch die Jungen
können sich in einer Jungen-AG über
ihre Interessen austauschen.

Bilder aus Moldawien
Vielfalt es etwas ganz Besonderes und macht auch das Leben in der Schule
spannend. Deshalb sind wir sehr stolz darauf, dass viele Schüler/innen, ihre
Eltern oder Großeltern aus anderen Ländern Europas oder auch außerhalb
Europas stammen. Katerina und ihre Schwester Julia waren in den
Weihnachtsferien mit ihrer Familie in Moldawien zu Besuch. Moldawien
ist ein Land, welches 1.750 km von Seevetal
entfernt ist. Mit dem Auto dauert die Fahrt 20
Stunden dorthin und man muss Polen und die
Ukraine durchfahren. Katerina und ihre Familie
sind aber nach Chişinău (Hauptstadt) geflogen,
da ihre Großeltern in der Nähe, in Tiraspol, wohnen, wo sie ein Haus besitzen.
Katerinas und Julias Großvater arbeitet als Notarzt in einer großen Klinik und
transportiert auch manchmal kranke Leute in seinem Auto. Der achtzehnjährige
Cousin Sascha möchte auch Arzt werden und studiert Medizin, während auch andere Cousinen ganz in der
Nähe wohnen. Das Haustier der Großeltern ist eine Katze, die Mori heißt. Ob
sie auch Angst hatte, als einmal ein Erdbeben war
und das Haus zwei Mal wackelte? Was essen die
Menschen in Moldawien gern? Borschtsch, ein
Gericht, welches aus Rote Bete, Sauerkraut, roten
Bohnen und geschnittenen Kartoffeln besteht. Brot
essen die Moldawier zu jedem Essen dazu. Toll fand
Katerina es, in dem Laden „Sherif“ einkaufen zu
gehen und Freunde ihrer Mutter zu besuchen.
Niedlich waren die alten Puppen und Kuscheltiere aus der Kindheit ihrer Mutter. Während in Deutschland
viele Kinder drinnen fernsehen oder am Computer sitzen, spielen die meisten Kinder in Moldawien draußen.
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Oster-Gewinnspiel – Die magische Zahl
Bei diesem Spiel geht es darum, sechs Zahlen herauszufinden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wie viele Klaviere gibt es in der Schule?
____
Wie viele Klassenräume gibt es im Erdgeschoss?
____
Wie viele Haarföhne gibt es im Gang zum Schwimmbereich? ____
Wie viele Frösche waren in der 4a zu Besuch?
____
Wie viele Sofas stehen im Ruheraum?
____
Wie viele Boxsäcke sind im Büro von Herrn Tasche?
____

__(Frage 1) + __ (Frage 2) + __ (Frage 3) + __ (Frage 4) + __(Frage 5) + __(Frage 6) =
____ ( Ergebnis)
Spielanleitung:
Kennst du die Antworten? Die Lösungszahl (Magische Zahl) erhältst
du, wenn du alle Ergebniszahlen addierst
(plusrechnest).

Schreibe diese
Zahl
sowie
deinen Namen und deine Klasse auf einen Zettel und
gib ihn bei Frau Simon im Sekretariat ab. Unter
allen richtigen Antworten werden tolle Preise verlost: Ein süßer Teddy,
eine coole Fußballmappe, ein Lineal und schöne Stifte.
VIEL GLÜCK !!!
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Allen Schülerinnen, Schülern, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Lehrerinnen, Lehrern, Betreuerinnen und
Betreuern der Grundschule Maschen wünschen wir ein schönes Osterfest und erholsame Ferien!
Euer TINTENKLECKS

Den Druck dieser TINTENKLECKS-Ausgabe 1/2017 unterstützten Maschener Geschäftsleute durch
großzügige finanzielle Zuschüsse: Carepoint Sanitätshaus, Engel und Völkers Immobilienagentur, IrisApotheke, Birte Kaiser – Mode für`s Ich, Waltraut Köhnke e. K. (Inh. Matthias Köhnke), Maschener
Grillhaus, PicoBello Hundesalon, Reise-Centrum Mielck GmbH, Chantal Horn als Privatperson (VGHVersicherung), Parfümerie Ruschmeyer.
Wir sagen ganz herzlich Danke!
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