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Grußwort des Schulleiters 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Eltern,  

nach langer Zeit gibt es endlich 
wieder eine gedruckte Ausgabe 
der GymMeck-Info, die Sie heute 
in den Händen halten. Endlich 
gibt es wieder (fast) normalen 
Schulbetrieb, endlich wieder 
Ereignisse und Aktionen, über die 
hier berichtet werden kann. 
Vielen Dank an Frau Roman, die 
mit der ihr üblichen Sorgfalt für 
eine tolle Ausgabe der 
Schulmitteilungen gesorgt hat. 

Zunächst gibt es personelle Veränderungen in der Schulleitung: Seit Ende August bin ich als 
Schulleiter am Gymnasium Meckelfeld tätig und meine Kollegin Frau Godau als meine 
Stellvertreterin. Ich möchte in den nächsten Jahren gemeinsam mit allen am Gymnasium 
Tätigen die Schule wesentlich stärker profilieren und für eine positive Außendarstellung 
sorgen. Denn dafür gibt es reichlich Gründe, wie eine freundliche und lernwillige 
Schülerschaft, ein Kollegium, das sowohl die Lerninhalte wie auch die Schülerschaft im Blick 
hat, und eine Elternschaft, die den Bildungsgang ihrer Kinder aktiv unterstützt. Zudem 
möchte ich unsere Schule sehr viel stärker in der Region Seevetal verankern. Ich glaube, dass 
die Zusammenarbeit mit örtlichen Institutionen, Firmen und Menschen unsere Schule 
bereichert und zur Identitätsbildung bei unseren Schülerinnen und Schülern beiträgt. Ich 
denke, dass wir auch eine breite Diskussion über einen Namen für unser Gymnasium führen 
sollten, um dadurch der Schule 
ein schärferes Profil geben zu 
können. 

Aufbauend auf diesen Ideen 
konnte mit der Firma sweet-fix ein neuer regionaler Caterer für unsere Mensa gewonnen 
werden. Zudem haben wir die Kooperationen mit den örtlichen Vereinen, also dem TV 
Meckelfeld und dem TuS Fleestedt, die unser Ganztagsangebot komplettieren, erneuert. Als 
neuer Kooperationspartner ist die Wassermühle Karoxbostel hinzugekommen. Dort findet 
immer donnerstags die AG von Herrn Primeßnig statt, der mit einer Schülergruppe in Doras 
Garten wirtschaftet oder das neu installierte „Lebensfeld“ beackert. Außerdem gibt es seit 
diesem Schuljahr mehrere pädagogische Mitarbeiter, die unsere Lehrkräfte vor allem in den 
Sprachen unterstützen. Ich glaube, dass der Sprachbereich in der Coronapandemie etwas zu 
kurz gekommen ist, und wir erhoffen uns durch die zusätzlichen Lehrkräfte mehr 
Sprechanteile in den jeweiligen Klassen. Zusätzlich unterstützen uns die Mitarbeiter im 
Ganztagsbetrieb und betreuen den Förderunterricht oder spannende 
Arbeitsgemeinschaften, wie die Robotik-AG. 

„Endlich gibt es wieder (fast) normalen 
Schulbetrieb, endlich wieder Ereignisse und 

Aktionen, über die hier berichtet werden kann“. 

SCHULLEBEN 
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Durch die Pandemie ist in der Sportfachschaft die Idee eines Draußensportzimmers 
entstanden. Dafür sammelten gerade die Oberschule und das Gymnasium gemeinsam 
mittels eines Sponsorenlaufes Geldmittel. Das Sportzimmer soll nicht nur für den Unterricht, 
sondern auch für die Pausen zur Verfügung stehen, damit wir die Bewegungszeit der Kinder 
und Jugendlichen erhöhen. 

Das alles sind hochgradig spannende Projekte und Prozesse an unserer Schule, die ich sehr 
gerne in den nächsten Jahren mit euch und Ihnen anstoßen, begleiten und fertigstellen 
möchte.  

Eine tolle Aufgabe, auf die ich mich unbändig freue.  

Viele Grüße  

 OLAF LAKÄMPER 

 
 

Herzlich willkommen! 

– Neue Gesichter im Kollegium  
 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Mein Name ist Thomas Kraft und ich unterrichte am GymMeck die 
Fächer Latein und Deutsch. Ich bin 27 Jahre alt und komme 

ursprünglich aus Braunschweig. Nach dem Abitur habe ich mein 
Studium an der Universität in Göttingen begonnen und bin nun in 
den Norden Deutschlands gezogen. In meiner Freizeit spiele und 
schaue ich gerne Fußball und bin sportbegeistert. Am GymMeck 
wurde ich herzlich im Kollegium aufgenommen und bin dankbar 

für die Hilfsbereitschaft. Ich freue mich schon auf die kommende 
Zeit und Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern sowie 

den Eltern und Kollegen!  

 

Hallo, mein Name ist Annalena Greve. Ich bin seit diesem Schuljahr 
in Teilzeit an dieser Schule. Ursprünglich komme ich aus Hamburg. 
Nachdem ich selber auf das gar nicht so weit entfernte Immanuel-
Kant-Gymnasium gegangen bin, habe ich in Kiel Mathe und Sport 
studiert. Beendet habe ich mein Studium in Hamburg, wo ich 
dann, nach meinem Referendariat an der Lessing Stadtteilschule 
in Harburg, in den Schuldienst eingestiegen bin. Meine erste 
Schule, an der ich gearbeitet habe, war das Gymnasium 
Finkenwerder. Da 2018 und 2019 meine Tochter und mein Sohn das 
Licht der Welt erblickt haben und wir nun nach Niedersachsen ziehen werden, habe ich mich 

entschlossen auch beruflich nach Niedersachsen zu wechseln. Und jetzt bin ich hier       

SCHULLEBEN 



 GymMeck-Info | Nr. 89 – Oktober 2021 
 

6 

Moin zusammen! Mein Name ist Robert von Wenserski und seit 
diesem Schuljahr darf ich als Referendar die Fächer Mathematik und 

Physik unterrichten. Ich bin in Berlin aufgewachsen und habe dort 
auch studiert, mittlerweile lebe ich allerdings seit fünf Jahren mit 
meiner Frau und meiner 1-jährigen Tochter in Hamburg. Hier war 
ich als Wissenschaftler an der TU Hamburg tätig, bevor ich an das 
Gymnasium Meckelfeld gekommen bin. Ich wurde von allen 

Schülerinnen und Schülern sowie dem gesamten Kollegium 
herzlich in Empfang genommen und freue mich riesig, die nächsten 

18 Monate Teil der Schule zu sein. 

 
Moin Moin, mein Name ist Christoph Behrens. Ich bin 38 Jahre alt, 
verheiratet, habe einen vierjährigen Sohn und wohne in 
Buchholz. Seit diesem Schuljahr unterrichte ich Politik/Wirtschaft 
und Sport am GymMeck. Zuvor habe ich in Lüneburg und 
Göttingen studiert, bevor ich von 2014 bis 2021 an einer 
Stadtteilschule in Hamburg-Bergedorf arbeitete. In der Freizeit 
spiele ich Fußball oder „pflege“ unseren Garten. In den ersten 
Wochen des Schuljahres habe ich schon ganz viele tolle 
Schülerinnen und Schüler sowie Kolleginnen und Kollegen am GymMeck 
kennengelernt! Ich freue mich auf die nächsten Jahre zusammen. 
 

 
Hallo, ich bin Christian Woitha und seit diesem Schuljahr „neu“ mit 

den Fächern Sport und Chemie am Gymnasium Meckelfeld. 
„Neu“, da ich vor über 10 Jahren hier selbst mein Abitur gemacht 
habe. In der Zwischenzeit habe ich in Oldenburg studiert, unter 
anderem auch ein wenig Musik, und mein Referendariat in der 
Nähe von Lüneburg abgeschlossen. Sportlich habe ich meine 

Wurzeln im Schwimmen, habe aber auch etwas Football gespielt 
und war im Triathlon unterwegs. Eigentlich macht mir jede Art von 

Bewegung immer noch Spaß, außer natürlich, wenn das Wetter 
schlecht ist. Dann widme ich mich auch gerne meiner zweiten Leidenschaft, dem Gitarre-
Spielen. Ich freue mich auf eine spannende und erlebnisreiche Zeit an dieser schönen Schule 
und darauf, viele neue Gesichter kennenzulernen. 
 

 
 

425 € für Afrika!  

In diesem Jahr war alles anders – oder doch nicht?  
Trotz der Corona-Pandemie und einem digitalen Zukunftstag 
haben wir es wieder geschafft, 425 € Spenden für unser Projekt 
bei „Dein Tag für Afrika“ zu sammeln. 
 
Ein herzliches Dankeschön allen Spendern!  
 STEPHANIE KOCH  

SCHULLEBEN 
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Bundestagswahl – Jahrgang 9 hat gewählt  

Am Freitag, 24. September 2021, hat die Schülerschaft der 9. Klassen den Deutschen 
Bundestag gewählt. Wie kam es dazu? 

Wir haben erneut an einer Juniorwahl teilgenommen. Die Juniorwahl ist ein bundesweites 
Schulprojekt der Bundeszentrale für politische Bildung mit dem Ziel, Schüler an Wahlen, 
Politik und deren Folgen für die Demokratie und Gesellschaft praxisorientiert heranzuführen. 

Nachdem das Thema „Demokratie und Wahlen“ die letzten Wochen auf dem Stundenplan 
stand, die Wahlhelfer Wählerverzeichnisse angelegt und die Schülerinnen und Schüler 
Wahlbenachrichtigungskarten erhalten hatten, ging es dann am 24. September an die 
Wahlurne.  

SPD und FDP gewinnen 

Und seitdem steht fest: Die 
Schülerinnen und Schüler 
des 9. Jahrgangs würden 
Svenja Stadler von der SPD 
als ihre Direktkandidatin 
des Wahlkreises 36 in den 
Deutschen Bundestag 
schicken. 

Und mit 
Sondierungsgesprächen für 
eine Koalition hätte nach 
dem Willen der 9. Klässler 
die FDP als stärkste Kraft 
beginnen können.  

Die Schülerinnen und Schüler haben sich also anders als die „erwachsenen“ Wähler 
entschieden und die Wahlbeteiligung war mit 93% wesentlich höher.  
 STEPHANIE KOCH 
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Sieben für Seevetal. Bürgermeisterkandidaten 

stellen sich Erstwählern vor 

Zehn Kreuze durften alle Seevetaler, die über 16 Jahre alt sind, am 12. September 2021 auf 
vier Bögen machen, drei für die Wahl des Ortsrats, drei für den Gemeinderat, drei für den 
Kreistag und – vielleicht der wichtigste Wahlzettel – ein Kreuz für die Wahl des 
Bürgermeisters der Gemeinde Seevetal. „Das will vorbereitet sein“, dachten sich 
Schulleitung und Fachschaft Politik am Gymnasium Meckelfeld und luden die Bewerber um 
dieses attraktive Amt ins Forum unserer Schule, um den Schülerinnen und Schülern eine 
Vorstellung ihrer politischen Ziele zu geben.  
 
Es war die erste öffentliche Veranstaltung in der Schule seit der Corona-Pandemie. Am 
Mittwochmorgen, vier Tage vor der Kommunalwahl in Niedersachsen, wurden Emily Weede 
(CDU), Manfred Eertmoed (SPD), Thilo Bock (Die Grünen), Jens Schnügger (FDP), Henning 
Schwieger (AfD), Timo Röntsch (Freie Wähler) und Tim Färber (parteilos) vom neuen 
Schulleiter Herrn Lakämper begrüßt und aufgefordert, sich nicht nur der Schülerschaft der 
11. Klassen vorzustellen, sondern auch das Buch, das sie aktuell lesen, zu nennen. 
 
Souveräne Moderation 
Die Kandidaten präsentierten sich gut vorbereitet und nun konnten Jule Strietzel und Alissa 
Ishaq die Moderationsrolle übernehmen. Jeweils gezielt an einen Kandidaten gerichtet, 
erbaten sie Klärung hinsichtlich Renovierung und Digitalisierungsplänen für die Schule, 
Politik für Kinder und Jugend, Familien, Verkehr und Klima. Souverän gelang es den beiden 
Elftklässlerinnen, die Wahlkampfrivalen auf ihr Zeitbudget und die begrenzte Möglichkeit zur 
Gegenrede hinzuweisen. Eine Ja-/Nein-Frage durften die Bewerber an ihre jungen Wähler 
richten: Eine rote Karte zeigten die Schülerschaft dabei sowohl dem Freizeitangebot in der 
Gemeinde als auch den Informationen, die Unternehmen ihnen hinsichtlich Berufschancen 
bieten. Eine grüne Karte zeigten die meisten auf die Frage nach ihrer Zufriedenheit mit der 
Schulsituation und ihrer Bereitschaft zum politischen Engagement. 
 
Hauptthemen Verkehr und Energie 
Als Schwerpunkt der Diskussion stellten sich die Themen Verkehr und Energie bzw. 
Klimaschutz heraus. Während der AfD-Kandidat weiterhin auch auf Kohle- und Atomenergie 
setzt, ging es den anderen Kandidaten um den richtigen Mix und insbesondere um 

POLITIK 
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gemeindeorientierte Energieerzeugung in der Klimapolitik in Bürger-, Wind- und 
Solarunternehmen. Während Frau Weede zur pragmatischen Nutzung aller regenerativen 
Energieformen rät, wann immer es geboten erscheint, lag der Fokus von Herrn Bock auf 
Selbstverpflichtungen per Bürgerbegehren zur Solarnutzung auf öffentlichen Gebäuden und 
Neubauten; Manfred Eertmoed wiederum sah einen tauglichen Finanzierungsweg in einer 
Bürgerenergiegenossenschaft, die 
auch Häuslebauern zur Solarnutzung 
verhelfen könnte, indem sie deren 
Dächer dafür anmietet.  
 
Auch beim brisanten Thema 
„Wohnen“ sahen sowohl der Kandidat 
der SPD als auch Timo Röntsch einen 
gangbaren Weg in kommunalen 
Wohnungsbaugesellschaften und 
einem Engagement der Gemeinde 
weit über die Flächenvermarktung 
hinaus. Geschosswohnungsbau sei 
nach FDP-Meinung zu vermeiden und 
engagierten Bürgern sei bei der 
Vergabe auch mal der Vorzug zu 
geben. Während Jens Schnügger 
Angebote für ältere Menschen 
schaffen wollte, die ihre Einfamilienhäuser im Gegenzug am Wohnungsmarkt für junge 
Familien anbieten, war Emily Weede darum besorgt, wie stark die Umnutzung von 
Familienwohnraum für Monteurs- und Ferienwohnungen durch Subunternehmer zunimmt.  
 
Beim Thema „Verkehr“ war man sich einig, dass die Idee einer Schnellfahrtrasse der Bahn 
neben der A7 nur den Metropolenpendlern aus Hamburg zu Gute kommen würde, unserer 
Region aber schade. Einig war man sich hinsichtlich besserer ÖPNV-Querverbindungen 
mittels Kleinbussen im Rahmen einer allgemeinen Verbesserung des schienengebundenen 
ÖPNVs, z.B. einer Haltestelle zwischen Ramelsloh und Horst (CDU) oder mehr 
Fahrradstellplätzen am Bahnhof (Die Grünen). Bei der E-Mobilität sahen alle Kandidaten die 
Gemeinde in der Pflicht, an einem Ladesäulenkonzept mitzuwirken, bei der Umstellung von 
Fahrzeugen in kommunaler Nutzung allerdings fanden E-Fuels (flüssiger Kraftstoff gewonnen 
mit Hilfe von regenerativer Elektrizität) auch Fürsprecher bei den CDU- und FDP-Kandidaten. 
Thilo Bock sprach sich für kommunale Sharing-Angebote auch im Bereich von Lasten- und E-
Fahrrädern aus. 
 
Die abschließende Frage danach, mit welchem anderen Kandidaten man im Team gern 
arbeiten würde, führte zu überraschenden Paarungen, u.a. zwischen schwarz-grün und rot-
gelb.  
 
Herr Lakämper zeigte sich in seinem Schlusswort sichtlich angetan von der kompetenten 
Vorbereitung durch die Politik-Fachschaft sowie vom 11. Jahrgang, der sehr konzentriert die 
Diskussion verfolgt hatte. Noch ein, zwei Stunden lang diskutierte eine Reihe von 
Schülerinnen und Schüler im Forum des Gymnasiums mit ihren Bürgermeisterkandidaten. 
Von Politikverdrossenheit keine Spur!  AXEL REICHE  

v. l. n. r.: Manfred Eertmoed (SPD), Timo Röntsch (Freie Wähler),  
Tim Färber (parteilos), Henning Schwieger (AfD), Jens Schnügger (FDP),  
Emily Weede (CDU), Alissa Ishaq (Jg. 11), Olaf Lakämper (Schulleiter),  
Jule Strietzel (Jg. 11), Stefanie Koch (Fachschaft Politik),  
Thilo Bock (Die Grünen) 

POLITIK 
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Auf dem Weg zur Umweltschule 

Unser Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung 
 
Schlagworte wie Umweltschutz, Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit sind Begriffe unserer Zeit und vor allem für die 
Zukunft der jüngeren Generation ein wichtiges Thema! 
Deshalb beteiligt sich das Gymnasium Meckelfeld nun noch 
stärker an den Grundsätzen der „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ (BNE).  
 
BNE bedeutet, die Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln zu befähigen. Wir, 
die gesamte globale Gesellschaft, müssen bei jedem einzelnen Individuum beginnen, um 
eine nachhaltige Zukunft zu erreichen. Das erfordert grundlegende Veränderungen und 
diese werden nur erreicht, wenn ihr Schülerinnen und Schüler informiert seid, euch eine 
eigene Meinung bildet, somit eigene Entscheidungen trefft und durch euer Handeln Dinge 
verändern könnt. BNE folgt dem Motto: „Bildung ist der Anfang, der Weg und das Ziel!“ 
 
Wie setzen wir das am Gymnasium Meckelfeld konkret um? 
 
Im Fokus stehen zum Beispiel: 
 

• Die Kooperation mit der Wassermühle 
Karoxbostel als außerschulischer Lernort 
(siehe dazu auch Seite 12) Hier können 
unter anderem Schülerinnen und Schüler 
naturnah erleben, wie man 
verantwortungsbewusst mit der Natur 
umgeht, wie man ressourcenschonend 
wirtschaften kann, wie lokal nachhaltig 
unsere Lebensmittel produziert werden können und so vieles mehr. Die 
denkmalgeschützte Mühle bietet dazu sehr viel Gestaltungsraum mit historischen 
Gebäuden, „Doras Garten“, Wäldern, Wiesen, dem Mühlenbach und dem 
angrenzenden Mühlenteich. Derzeit intensivieren wir die Zusammenarbeit mit dem 
Projekt „Lebensfeld im Landkreis Harburg“, bei dem eine landwirtschaftliche 
Nutzfläche (ca. 2.000 m²) so bestellt wird, dass sie dem Nutzflächenbedarf eines 
Menschen im Landkreis Harburg für ein Jahr entspricht. So soll aufgezeigt werden, 
woher unsere Lebensmittel stammen, wieviel Fläche für eine bestimmte Menge an 
Nahrungsmitteln benötigt wird und welche Arbeitsschritte von der Aussaat bis zur 
Ernte notwendig sind. Das Elbe-Wochenblatt berichtete am 25. September 2021. 

 

• Das Projekt „PET-freie Schule“, welches gerade in der ersten Planungsphase steckt. 
Unser Ziel ist es, dass die gesamte Schule PET-Flaschen vermeidet und alle 
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter auf umweltfreundliche 
Mehrweg-Flaschen umsteigen. Dazu bemühen wir uns gerade um moderne 
Trinkwasserspender, an denen die Flaschen stets neu befüllt werden können. Es wird 
im Laufe des Schuljahres Aktionsveranstaltungen/Aktionstage geben, damit die 

UMWELT 
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gesamte Schule bei der Umsetzung des Projektes mitmachen kann! Mehr dazu auf 
Seite 13. 

 

• Unser bewährtes Dreh-ab-Projekt! Ihr kennt die Aufgaben eurer 
Energiemanagerinnen und Energiemanager in eurer Klasse; ihr wisst, wie wichtig 
richtiges Heizen und Lüften, Licht ausschalten und Energie sparen ist! Wir machen 
weiter und leisten jedes Jahr unseren Beitrag zum Klimaschutz durch ergänzende 
Aktionen, z.B. den autofreien Tag. 

 

• Wir unterstützen regionale, saisonale Versorgung mit Lebensmitteln bei unserer 
Schulverpflegung. Dazu arbeitet die AG „Klimagesunde Mensa“ und gleichzeitig 
versorgt uns bereits der Caterer Sweetfix mit frischen Produkten aus der Region und 
achtet auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung unserer Schulgemeinschaft. 

 

• Einzelne Aktionen, wie z. B. „GymMeck around the world“ oder die Teilnahme am 
Stadtradeln, sind ebenfalls wichtige Beiträge des nachhaltigen Handelns. 

 
Wir werden unser Engagement in den nächsten Jahren weiter 
ausbauen und ihr werdet zusätzlich in den Unterrichtsstunden 
vieler Fächer (z.B. Biologie, Politik/Wirtschaft, Erdkunde, 
Werte und Normen) euer Wissen über die 
menschenverursachten Schädigungen und die daraus 
resultierenden Handlungsoptionen vertiefen. Somit können 
wir alle gemeinsam dem Ziel folgen, eine Umweltschule zu 
werden, die mit gutem Gewissen die Zukunft für euch und die 
nächsten Generationen nachhaltig gestaltet! Macht mit! 
 

Ansprechpartnerin für BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung):  MELANIE PAGELS 

  

 
Mehr Info zur 

Wasswermühle Karoxbostel: 
QR-Code scannen oder 
https://bit.ly/3o8fDrK 

 

  

UMWELT 

https://bit.ly/3o8fDrK
https://bit.ly/3o8fDrK
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Neue Kooperation des Gymnasiums mit der 

Karoxbosteler Mühle 

Seit dem Jahr 2017 ist die Wassermühle Karoxbostel ein anerkannter außerschulischer 
Lernstandort für Bildung im Bereich der nachhaltigen Entwicklung. In diesem Jahr wurde 
nun ein Kooperationsvertrag zwischen dem Verein Wassermühle Karoxbostel und dem 
Gymnasium Meckelfeld geschlossen.  

Die Wassermühle Karoxbostel bietet neben engagierten Vereinsmitgliedern, vielen 
Expertinnen und Experten in unterschiedlichen Bereichen, einem historischen 
Gebäudeensemble auch einen vielgestaltigen Garten, der auf einem zweieinhalb Hektar 
großen Gelände gegenüber dem Mühlengelände angelegt ist.  

Raus aus dem Klassenzimmer 
Mit dem Kooperationsvertrag möchten 
wir das Lernen aus dem Klassenzimmer 
heraus nach draußen tragen. Ein Ziel ist 
es, über lebensnahe und 
handlungsorientiere Angebote 
gemeinsam mit unseren Schülerinnen und 
Schülern einen verantwortungsbewussten 
Umgang mit der Natur und mit den 
natürlichen Ressourcen zu entwickeln. 
Doras Garten, der die vielfältige 
Kulturlandschaft der Winsener Elbmarsch 
abbildet und alle Sinne ansprechen soll, 
bietet zudem die Möglichkeit, die 
Identifikation unserer Schülerinnen und 
Schüler mit der Region zu stärken. 

Insgesamt ist die Wassermühle Karoxbostel ein Ort für Groß und Klein, für Alt und Jung, ein 
Ort an dem unsere Schülerinnen und Schüler generationsübergreifend lernen und sich 
entwickeln können.  

Ab diesem Schuljahr haben Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Ganztagsangebots die 
Möglichkeit, auf dem Gelände der Wassermühle Karoxbostel im Wald, im Garten, in Teichen 
sowie am Mühlenbach der Natur auf unterschiedliche Weise zu begegnen. Gemeinsam 
können wir Vögel und Insekten beobachten oder auch Gewässer untersuchen. Wir wollen 
Nistkästen, Insektenhotels und Igelunterschlupfe konstruieren. Zudem ist der Anbau von 
Gemüse und Kräutern geplant. Gemeinsam können wir Erbsen, Radieschen, Kürbisse, 
Kartoffeln und Bohnen säen, pflegen und ernten. Diese Ernte kann dann auf dem Hof 
zubereitet werden, wenn möglich so wie früher – ohne Strom. Die gemeinsame Anreise mit 
dem Rad soll dabei nicht nur Ressourcen schonen, sondern auch die Gemeinschaft unserer 
Schülerinnen und Schüler stärken. 

Der Kooperationsvertrag soll durch die AG „Wassermühle Karoxbostel – Natur erleben“ 
belebt und durch Baumpflanzungen der neuen 5. Klassen in Doras Garten jedes Jahr aufs 
Neue bestätigt werden. Wir freuen uns, wenn wir diese wunderbare Kooperation durch 
weitere Projekte in den nächsten Monaten und Jahren intensivieren können!  
 MARTIN PRIMEßNIG 

Die Abbildung zeigt den Vorstand der Wassermühle Karoxbostel e.V., 
Martina Oertzen, Bürgermeisterin von Seevetal, Kai Uffelmann vom 
Landkreis Harburg sowie Herrn Primeßnig mit Kindern und Herrn 
Lakämper vom Gymnasium Meckelfeld. 

UMWELT 
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Auffüllen statt Wegwerfen  

– Das GymMeck will PET-flaschenfrei werden 

Über 200 Einweg-Plastikflaschen verbraucht im Schnitt jede/r Deutsche pro Jahr – und es 
werden immer mehr! Dabei sind diese PET-Einwegflaschen äußerst umweltschädlich.  
 
Das liegt vor allem an ihrer schlechten Wiederverwendbarkeit. Ein vollständiges Recycling 
von PET-Flaschen findet nur sehr selten statt, sodass für die Herstellung eine enorme Menge 
Kunststoff benötigt wird. Für dessen Produktion werden jährlich wiederum über 400.000 
Tonnen Erdöl – eine begrenzt vorhandene Ressource – verbraucht. Die Herstellung und 
lange Transportwege tragen somit dazu bei, dass PET-Einwegflaschen eine schlechte 
Ökobilanz haben und das Klima belasten. Zudem werden durch die einmalig nutzbaren 
Getränkeverpackungen Unmengen an Müll produziert, der leider auch bei uns für Müllberge 
auf dem Schulhof und in Klassenzimmern sorgt. 
 
Wir wollen daran etwas ändern! Und dazu brauchen wir eure Mithilfe. 
Als Schule möchten wir mit dem Projekt „PET-flaschenfreie Schule“ erreichen, dass möglichst 
alle eine eigene Trinkflasche mit in die Schule bringen und so umweltbewusstes 
Konsumverhalten zeigen. Auf diese Weise kann jede/r von uns ohne viel Aufwand einen 
Beitrag zur Plastikreduzierung sowie zum Klima- und Umweltschutz leisten und damit eine 
nachhaltige Entwicklung unterstützen.  
 
Damit die Umstellung sinnvoll gelingen kann, ist bereits die Installation von modernen 
Wasserspendern, an denen die eigene Flasche jederzeit aufgefüllt werden kann, geplant.  
 
Unsere Ziele können wir als Schulgemeinschaft nur zusammen erreichen. Deshalb hoffen wir 
auf große Unterstützung des Projekts aus der Schüler- und Elternschaft. Bei Interesse an 
dem Projekt, Fragen, Ideen für Aktionen oder dem Wunsch, mitzuwirken, wendet euch bzw. 
wenden Sie sich gerne an Frau Aschenbrenner.  JULIA ASCHENBRENNER  
 

  

UMWELT 
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Handy-Sammelaktion für 

den Insektenschutz 

Alte „Schubladenhandys“ sind reich an 
seltenen Rohstoffen. Diese in den 
Hausmüll zu werfen, schadet der Umwelt 
und sie zuhause in einer Schublade liegen zu 
lassen, verursacht unnötig den weiteren Abbau von 
Ressourcen. 

Eine Wiederaufbereitung der Rohstoffe durch ausgediente Handys 
entlastet somit den enormen Rohstoffverbrauch für die ständige Nachfrage nach 
immer neueren und besseren Handys. 

Der NABU und die Telefónica Deutschland Group setzen sich zusammen für den 
Umweltschutz ein, indem für die gesammelten Handys eine jährliche Spendensumme in den 
NABU-Insektenschutzfonds investiert wird.  

Beitrag zum Umweltschutz 
Das Gymnasium Meckelfeld beteiligt sich an dieser Sammelaktion und möchte so einen 
Beitrag zum Umweltschutz leisten. 

Deshalb möchten wir gern aufrufen, dass 
jede/-r in seinen Schubladen schaut, ob 
er/sie noch alte Handys, Smartphones oder 
Tablets (auch mit Zubehör: Netzteile, 
Ladekabel, Akkus, Headsets, ...) hat, die 
er/sie für den Umweltschutz spenden kann! 
Der Zustand der Geräte ist egal, es kann 
funktionstüchtig, defekt oder beschädigt 
sein. 

Macht mit und wir unterstützen zusammen 
mehr Lebensraum für Insekten, 
naturbelassene Blühwiesen und 
schadstofffreies Nahrungsangebot für 
Hummel, Biene und Co.  
 MELANIE PAGELS 

 

 

 

 
Drei Boxen wurden auf Initiative des Seminarfach 12 (von Pg) im Schulgebäude 
verteilt aufgestellt - vor dem Hausmeisterbüro, auf dem Schrank der 
Klassenbücher vor der Verwaltung und im Lehrerzimmer  

UMWELT 

 
Mehr Info: 

QR-Code scannen oder 
https://bit.ly/2ZHM2LF 

 

  

https://bit.ly/2ZHM2LF
https://bit.ly/2ZHM2LF
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Caspar David Friedrich 2.0 

Während des Homeschoolings im 2. Halbjahr 2020-21 haben die 
Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs den sehnsuchterfüllten 
Wanderer von Caspar David Friedrich als digitale Collage neu 
interpretiert und dabei die Sehnsucht des Lockdowns zum Ausdruck 
gebracht.  IRINA WERWEIN 

 

 

KUNST 
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Ein goldener DELFin für Mia!  

Mia Foltin besteht die Prüfung des Niveaus B1 der DELF Prüfung. 

Ende Februar 2021 habe ich meine zweite DELF - 
Prüfung absolviert! Die Abkürzung DELF steht für 

„Diplôme d’Études en Langue Française“. Dabei 
handelt es sich um ein Sprachdiplom, das 

unabhängig  von schulischen Leistungen 
die Fertigkeiten des Prüflings bestätigt. Ich 
habe an der „tous-publics“-Prüfung, d.h. 

an der öffentlichen Prüfung für alle 
Altersklassen, teilgenommen, daher waren 
die Themen eher für Erwachsene gedacht. 
Coronabedingt fand die Prüfung im kleinen 

Kreis in Hannover statt. 

Insgesamt gibt es bei einer DELF-Prüfung 
vier Aufgabenbereiche: Das Hörverstehen, das 
Leseverstehen und der schriftliche Ausdruck 
werden zuerst geprüft, bevor es am Schluss 

eine mündliche Prüfung gibt. 

Vor der mündlichen Prüfung hat man 10 Minuten Vorbereitungszeit, 
in der man sich auf das vorher ausgeloste Thema vorbereiten kann. Die mündliche Prüfung 
besteht aus drei Teilen. Zuerst sollte man sich vorstellen, anschließend einen Dialog mit dem 
Prüfer führen und zuletzt ein vorbereitetes Thema vorstellen. Bei mir handelte es sich um 
das unterschiedliche Leseverhalten verschiedener Generationen. 

Im Gegensatz zur mündlichen Prüfung war die schriftliche Prüfung recht einfach zu 
bestehen. Dieser Teil bestand aus einem Hör- und 
Leseverstehen mit zusätzlichen Ankreuzaufgaben und einem 
selbstgeschriebenen Text, wie z. B. einem Brief. Für diese 
Aufgaben hatte man ca. 105 Minuten Zeit. Da man insgesamt 
nur 50 Punkte und in jedem Aufgabenbereich mindestens 5 
Punkte brauchte, um die Prüfung zu bestehen, war dies recht 
einfach zu schaffen.  

Ich würde jedem empfehlen an der Prüfung teilzunehmen, da 
man wertvolle Prüfungserfahrungen sammeln kann. 
Außerdem erhält man ein international vergleichbares und 
anerkanntes Diplom.  MIA FOLTIN (jetzt 11b) 

  

 

 

 

 
„Félicitations, Mia!“  

Die Französisch-
Fachschaft gratuliert dir! 

SPRACHEN 
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Bundeswettbewerb Fremdsprachen SOLO PLUS 

Fremdsprachen sind fantastisch – das sind die Worte, die einmal in einer Rede des 
Vorsitzenden des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen vorkamen. Damals fand ich sie 
ziemlich lustig, aber mittlerweile finde ich, dass sie wahr sind.  
 
Letztes Wochenende habe ich (Rebecca Braun, Jg. 13) am Bundesfinale des 
Bundeswettbewerbs Fremdsprachen in der Kategorie SOLO PLUS teilgenommen. Um dort 
hinzukommen, habe ich letztes Jahr ein Video über die Folgen des Skitourismus in den Alpen 
zum Oberthema Klima gedreht und eine Audio auf Englisch aufgenommen. Französisch und 
Englisch sind meine Wettbewerbssprachen, die ich dann auch noch Anfang dieses Jahres in 
einer schriftlichen Prüfung unter Beweis stellen musste. Es gibt jedoch noch viel mehr 
Sprachen, mit denen man teilnehmen kann: zum Beispiel Latein, Alt-Griechisch oder 
Portugiesisch.  
 
Beim Bundesfinale, das dieses Jahr wegen der Pandemie leider nur online stattfand, hatte 
ich jeweils für eine Viertelstunde ein Einzelgespräch auf Französisch und Englisch und noch 
ein zehnminütiges Gespräch auf Spanisch, da man im Bundesfinale auch noch eine dritte 
oder vierte Sprache miteinfließen lassen kann. Außerdem gab es Diskussionsrunden mit 
mehreren Teilnehmern. In unserer Gruppe gab es das Thema: „Sollte 
Lebenskunde/Alltagsbewältigung als Schulfach unterrichtet werden?“. Obwohl das jetzt 
nicht so spannend war, hat es Spaß gemacht, in verschiedenen Sprachen zu 
reden. Ich habe auf Französisch ein Argument ausgeführt und jemand 
anders hat mir zum Beispiel in Spanisch geantwortet. Oder ich habe 
einfach mitten drin selber zwischen Englisch, Französisch und Spanisch 
hin und her gewechselt.  
 
Obwohl es zwar online schwerer ist, habe ich trotzdem ganz viele tolle 
neue Leute kennengelernt und einige wiedergesehen. Wir haben uns 
Sonntagabend zum Beispiel noch auf Discord und Zoom verabredet 
und es war richtig spannend, zu hören, was für Sprachen die 
anderen alle lernen, auf welche Schule sie gehen oder was sie 
studieren bzw. studieren möchten. Alle waren total nett und 
ganz normale liebe Menschen, die die Freude am 
Sprachenlernen teilen. Am Montag gab es dann eine kleine 
Preisverleihung online und ich habe einen dritten Preis (250 
Euro) bekommen. Einige hatten das Glück, mit einem 
ersten Preis in die Studienstiftung des deutschen Volkes 
aufgenommen zu werden (300 Euro jeden Monat 
während des kompletten Studiums) und es war richtig 
schön, zu sehen, wie sich alle gefreut haben. 
 
Das Bundesfinale war letztendlich, obwohl es leider nicht 
vor Ort stattfinden konnte, richtig toll und ich kann es nur 
allen empfehlen, die Fremdsprachen auch fantastisch 
finden, den Wettbewerb, in welcher Sprache auch immer, 
mal auszuprobieren, um ganz viele neue Freundschaften 
zu schließen!  REBECCA BRAUN (Jg. 13) 

SPRACHEN 
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Dritte Tabletklasse startet am GymMeck! 

„Auspacken und einschalten“ hieß es am ersten Schultag nach den Sommerferien für die 
Schüler:innen der Klasse 9t. Zuletzt noch schnell die Plastikfolie vom Display entfernt und 
dann konnte die Arbeit mit den neuen Tablets beginnen… 

Mit der 9t ist nun die dritte Tabletklasse am GymMeck erfolgreich an den Start und ins 
Schulnetz gegangen. In den Sommerferien liefen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren; 
die von den Eltern bestellten iPads wurden rechtzeitig auf den Weg zur Schule gebracht, 
hinter den Kulissen erfolgten die Einbindung in das Schulnetzwerk und die Geräteverwaltung 
sowie die Erstkonfiguration.  

Vernetztes Arbeiten 
Und dann der erste Praxistest im 
Unterricht: Die Aufgaben werden 
über IServ direkt auf dem iPad 
abgerufen. Die Bearbeitung erfolgt 
zunächst in den Apps Keynote und 
Pages in Eigenregie der 
Schüler:innen oder mit Hilfe einer 
Dokumentvorlage. In Partnerarbeit 
angefertigte Teilergebnisse können 
per Airdrop ausgetauscht und dann 
zusammengefügt werden. 
Kollaboratives Arbeiten am 

TECH 
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Dokument führt zum gemeinsamen Ergebnis, das 
durch passende Abbildungen aus der 
Internetrecherche ergänzt wird. Präsentieren 
können die Schüler:innen ihre Arbeit durch die 
Bildschirmsynchronisierung direkt am 
ActivBoard, der digitalen Tafel. Und die App 
GoodNotes, mit der die iPads mittlerweile per 
Softwareverteilung ausgestattet wurden, 
eröffnet so manch neue Möglichkeit, die 
Aufzeichnungen im Unterricht kreativ und mit 
echtem Mehrwert für das eigene Lernen 
auszugestalten. 

Drei Jahre Tabletklasse 
Seit Schuljahresbeginn wird nun in der 9t 
‚getappt‘, ‚gewischt‘ und ‚gespiegelt’ – typische 
Arbeitsweisen der Tabletklassen-Schüler:innen. 
An unserer Schule ist das zum Glück ja nichts 
Neues. Der zu Recht Corona zugeschriebene 
Digitalisierungsschub hat auch uns sicher weiter vorangetrieben – allerdings hatten wir bis 
dahin bereits ordentlich Fahrt aufgenommen. Aus der ehemaligen 9t, unserer ersten 
Tabletklasse im Schuljahr 2019/20, ist mittlerweile die 11t geworden, Oberstufe also! Auch 
eine gute Gelegenheit, den „iPad-Pionieren“ einmal Danke zu sagen. So nahezu reibungslos 
wie beim Start der Tabletklasse in diesem Schuljahr lief es ganz am Anfang 
zugegebenermaßen noch nicht ab.  

Wir wollen jedenfalls die Dynamik der Digitalisierung weiter für das Lernen und Lehren an 
unserer Schule nutzen – die digitale Arbeit mit und in den Tabletklassen am GymMeck geht 
also in die dritte Runde!  SIMON OTTE 

Vom Start der neuen Tabletklasse berichten Meira Nissen und Nisha Pioletti (9t): 

„Wir, die 9t, sind die neue Tabletklasse am Gymnasium Meckelfeld und hier sind unsere 
ersten Erfahrungen: Wir haben alle unsere Tablets erhalten und schon fleißig damit 
gearbeitet. 

Obwohl es für uns eine große Umstellung und eine komplett neue Arbeitsweise ist, kommen 
wir immer besser zurecht. Natürlich werden wir in jedem Fach von unseren Lehrkräften 
unterstützt und wir sammeln so alle zusammen neue Erfahrungen.  

Vor allem freuen wir uns sehr über die vielen Möglichkeiten, unser Lernen zu verbessern. 
Das Arbeiten mit den Tablets erleichtert uns zum Beispiel das Tragen der vielen Bücher oder 
die Ordnung der vielen Arbeitsblätter, die wir täglich erhalten. So können wir dies jetzt 
direkt auf den Tablets machen.  

Auch beim Hausaufgabenvergleich gibt es neue Funktionen, die wir nutzen können, eine 
davon wäre das Synchronisieren der Tablets mit dem ActivBoard.  

Wir freuen uns weitere Erfahrungen zu sammeln und als Klasse weiter die Funktionen der 
Tablets nutzen zu können!“ 

TECH 
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Erfolgreiche Teilnahme bei 

GamesTalente 

Computerspiele sind mehr als einfache Tabletwischerei. Das 
dachte sich auch Jannes Haase (jetzt 11t) und überzeugte die Jury 
des Wettbewerbs GamesTalente (ein Projekt von Bildung & 
Begabung und der Stiftung Digitale Spielekultur) in der 1. Runde. 
Nur 50 Teilnehmer des Wettbewerbs erreichten die 2. Runde, 
und so darf Jannes als einer von ihnen in den Herbstferien 
zusammen mit Kreativ-Profis und Game-Developern eigene 
Games entwickeln. 

Wir gratulieren dir und wünschen dir viel 
Erfolg bei der Umsetzung deiner weiteren 
Game-Ideen!  JESSICA GOLLER 

 

 
 

Der Informatik-Biber startet wieder 

Der Informatik-Biber findet in diesem Schuljahr vom 8. bis 19. November 2021 statt. 

Der Informatik-Biber ist Deutschlands größter 
Schülerwettbewerb im Bereich Informatik. Teilnehmen 
können Kinder und Jugendliche der Klassen 3 bis 13. Der 
Wettbewerb fördert das digitale Denken mit lebensnahen 
und alltagsbezogenen Fragestellungen. Dabei entdecken 
die Teilnehmenden Faszination und Relevanz 
informatischer Methoden.  

Jugendliche ab Klasse 7 bearbeiten 15 Aufgaben in 40 
Minuten, SchülerInnen der 5. und 6. Klassen 12 Aufgaben 
in 35 Minuten. 

Beim Informatik-Biber setzen sich Schülerinnen und 
Schüler mit altersgerechten informatischen 
Fragestellungen auseinander, spielerisch und wie 
selbstverständlich. Die Teilnehmenden erleben, wie 
spannend und vielseitig das digitale Denken der Informatik 
ist. Hier wird Interesse für Informatik geweckt, ohne dass 
Kinder, Jugendliche oder Lehrkräfte Vorkenntnisse in 
diesem Bereich haben müssen. 

Wenn du beim nächsten Informatik-Biber mitmachen möchtest, melde dich gern bis zum 
31.10.21 bei Frau Goller.  JESSICA GOLLER 

 

 
Aufgaben zum Kennenlernen und 

Trainieren: 
QR-Code scannen oder 
https://bit.ly/3kIPqy7 

 

  

 
Mehr Infos zu 

GamesTalente: 
QR-Code scannen oder 

https://gamestalente.de 

 

  

TECH 

https://bit.ly/3kIPqy7
https://bit.ly/3kIPqy7
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Wettbewerbe trotz Schulschließung? Na logisch! 

Informatikbegeisterte Schüler der 7. bis 10. 
Klassen nahmen im März 2021 erfolgreich 
am Jugendwettbewerb Informatik teil.  

Als im Februar 2021 die Schulen geschlossen 
waren, wollten sich dennoch fünf 
computerbegeisterte Schüler der Klassen 7-
10 den anspruchsvollen und kreativen 
Aufgaben des Jugendwettbewerbs 
Informatik stellen. Schnell waren sich alle 
einig, dass sich alle Teilnehmer online in 
einer Videokonferenz treffen, um als Team 
zu starten. In der ersten Runde knobelten 
sie an den praxisnahen Aufgaben 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades, die 
innerhalb von 60 Minuten am Computer 
gelöst werden mussten.  

Alle waren erfolgreich gewesen und durften 
an der zweiten Runde teilnehmen. Die 
zweite Runde Ende März und Anfang April 
fand ebenfalls zu Hause statt und auch hier 
nahmen alle die Gelegenheit wahr, 
gemeinsam mit einer Teamvideokonferenz 
zu starten. Die Aufgaben waren nun deutlich 
schwieriger, und die Schüler tüftelten zu 
Hause aufgeregt an ihren Programmen und 
testeten ihre Lösungen bis zur letzten 
Sekunde. Schließlich meisterten sie auch 
diese Runde und konnten sich über 
Urkunden und mehrere 2. Plätze freuen. 

Drei Schüler der Klassen 7 und 10 waren 
besonders erfolgreich und erreichten sogar 
die erforderliche Punktzahl, um an der 3. 
Runde des Jugendwettbewerbs Informatik 
teilnehmen zu dürfen. Für diese Juniorrunde 
des Bundeswettbewerbs Informatik, die von 
September bis November 2021 stattfindet, 
müssen die Schüler Programmieraufgaben 
mit einer Programmiersprache ihrer Wahl 
lösen und dokumentieren. Dabei zählen 
nicht nur umfangreiche Programmierskills, 
sondern auch eine große Portion Kreativität. 

Wir wünschen den Schülern viel Erfolg!  
 JESSICA GOLLER 

 

Über die bundesweiten 
Informatikwettbewerbe: 

Der Jugendwettbewerb Informatik (JwInf) 
ist das jüngste Wettbewerbsformat der 
Bundesweiten Informatikwettbewerbe 
(BWINF). Er wendet sich an Schülerinnen 
und Schüler, die erste 
Programmiererfahrungen sammeln und 
vertiefen möchten. 

Runde 1 und 2 des Jugendwettbewerbs 
Informatik sind reine Onlineformate, so 
wie auch der Informatik-Biber. 
SchülerInnen können hier auch ohne 
Kenntnisse einer Programmiersprache 
einfache, aber auch anspruchsvolle 
Programmieraufgaben lösen. Runde 3 des 
Jugendwettbewerbs Informatik findet ab 
dem 1. September zeitgleich mit der 1. 
Runde des Bundeswettbewerbs Informatik 
statt und besteht aus zwei Junioraufgaben 
aus dem Bundeswettbewerb Informatik.  

Träger von BWINF und damit auch des 
Informatik-Bibers sind die Gesellschaft für 
Informatik e.V. (GI), der Fraunhofer-
Verbund IuK-Technologie und das Max-
Planck-Institut für Informatik; gefördert 
wird BWINF vom Bundesministerium für 
Bildung (bmbf) und Forschung. Weitere 
BWINF-Projekte sind der 
Bundeswettbewerb Informatik (BwInf) 
und das Auswahlverfahren für das 
deutsche Team bei der Internationalen 
Informatik-Olympiade (IOI).  

Wer gerne tüftelt, findet auf der 
Homepage des Jugendwettbewerbs 
Informatik https://jwinf.de die Aufgaben 
des Wettbewerbs. 

 

 

TECH 
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Die Mathematik-Olympiade geht wieder los! 

Tüfteln, knobeln, rechnen – die Mathematik-Olympiade hält für euch wieder einige 
spannende Herausforderungen bereit. Die Aufgaben gibt es bei allen 
Mathematiklehrerinnen und Mathematiklehrern – knobelt mit und gebt eure Lösungen bis 
zum 08. Oktober 2021 wieder bei eurer Mathelehrkraft oder bei Frau Goller ab! Wer gute 
Ideen hat, kann in die nächste Runde kommen.  
 

Seit vielen Jahren nehmen Schülerinnen und Schüler des 
Gymnasiums Meckelfeld der Klassenstufen 5-13 an der jährlich 
stattfindenden Mathematik-Olympiade teil. Die Aufgaben dieses 
Einzelwettbewerbs sind nach Klassenstufen gestaffelt und 
gerade in den ersten beiden Runden sind sie nicht nur für die 
Leistungsstärksten geeignet. In jeder der bis zu vier Runden sind 
drei bis sechs Aufgaben zu bearbeiten, die vor allem logisches 
Denken, Kombinationsfähigkeit und kreativen Umgang mit 

mathematischen Methoden erfordern. 
 

In der ersten Runde, der Hausaufgabenrunde, lösen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die 
Aufgaben zu Hause und geben diese bei ihrer Mathelehrkraft ab. Nach der Auswertung aller 
Ergebnisse erhalten sie dann eine Rückmeldung über ihre Ergebnisse. Erfolgreiche 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer qualifizieren sich für die 2. Runde. Diese zweite Stufe 
findet bei uns als Klausur in der Schule statt. Der Termin ist in diesem Schuljahr der 10. 
November 2021. 
 
Die besten Schülerinnen und Schüler Niedersachsens aus der 2. Runde werden zur 
Landesrunde ans Mathematische Institut der Universität Göttingen eingeladen. Diese findet 
diesmal am 25./26.02.2022 statt. Die besten Teilnehmer fahren dann als niedersächsische 
Mannschaft zur Bundesrunde der Mathematik-Olympiade. 
 
Die Mathematik-Olympiade in Niedersachsen ist vom niedersächsischen Kultusministerium 
als geförderter Schülerwettbewerb anerkannt. Sie findet im Rahmen der deutschlandweiten 
Mathematik-Olympiade statt.  JESSICA GOLLER 
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Licht aus – Spot an! 

Am Gymnasium Meckelfeld gibt es 
zahlreiche Veranstaltungen, die das 
Schulleben bereichern: von der 
Einschulungsfeier über verschiedene 
Vorträge, musikalische Abende bis zu 
Theateraufführungen. Damit immer 
alles gut zu sehen und zu hören ist, 
wird unsere Technik-AG aktiv: 
Scheinwerfer werden aufgebaut und 
eingerichtet, Beamer bereitgestellt und 
Mikrofone installiert und ausgesteuert. 

Die beteiligten Schülerinnen und Schülern opfern dafür immer wieder einen Teil ihrer Frei-
zeit. Aber es ist auch ein schönes Gefühl und macht Spaß, Erfahrungen, Kenntnisse und 
Kompetenz im bühnentechnischen Bereich zu gewinnen und zum Gelingen der Veranstal-
tungen beizutragen.  

Es lässt sich leider nicht vermeiden, dass gerade die erfahrensten Mitglieder des Teams kurz 
vor oder nach ihrer Abiturprüfung ausscheiden und dadurch eine große Lücke hinterlassen. 
So suchen wir interessierte Schülerinnen und Schüler ab Klasse 9, die unsere Gruppe ver-
stärken wollen. Wer Interesse daran hat, spricht mich bitte an, dann können wir alles Weite-
re besprechen und einen Termin festlegen.  THOMAS DIESKAU 
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Die Vielfalt der Lyrik  

Wir, der Deutsch-Leistungskurs aus dem nun 13. Jahrgang, haben uns vor den 
Sommerferien im Rahmen einer kleinen Projektarbeit zum Semesterthema „Vielfalt des 
lyrischen Sprechens“ nicht nur mit Gedichten verschiedener Thematik beschäftigt, sondern 
wurden auch selbst tätig – und machten so unserem Kursnamen der „Dichter und Denker“ 
alle Ehre.  

Die Aufgabe für die insgesamt drei Gruppen bestand darin, für ein zuvor gewähltes 
Wahlmodul ein Plakat mit mindestens drei Gedichten und passenden Bildern sowie Texten 
zu gestalten, um so einen Eindruck von der Vielfalt der Lyrik in den Bereichen 
„Kriegsgedichte“, „Stadterfahrungen“ und „Naturlyrik“ zu vermitteln.  

Trotz der thematischen Unterschiedlichkeit der Module konnten wir feststellen, dass stets 
tiefgründige und individuelle Emotionen in den verschiedenen Gedichten ausgedrückt und 
verarbeitet werden. Übergreifende Motive sind beispielsweise „Verlust“ und 
„Vergänglichkeit“. Darunter fallen Identitätsverlust in der Großstadt, Vergänglichkeit der 
Natur sowie der Verlust von Menschenleben im Krieg. Darüber hinaus spiegeln sich der 
historische und gesellschaftliche Kontext 
und der Bezug zur heutigen Zeit durch die 
Zeitlosigkeit der Gedichte in allen drei 
Bereichen wider. Dies zeigt sich besonders 
durch die Ambivalenz von Kontinuität und 
Wandel in Bezug auf die verschiedenen 
Motive. 

Die Unterschiede wurden vor allem durch 
die verschiedenen Themen und Motive im 
Laufe der Zeit deutlich. Diese Vielfalt 
drückte sich auch in der Gestaltungsweise 
unserer Plakate aus. 

Diese Projektarbeit hat uns einen weiten 
Blick auf die Vielfalt von Lyrik eröffnet, 
und die Gefühle des lyrischen Ichs der 
verschiedenen Gedichte berühren uns 
auch heute noch, obwohl teilweise 
Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte 
vergangen sind. Wir hoffen, dass die 
Gedichte und die Bilder, die wir dazu 
ausgewählt haben, auch in euch etwas 
bewegen! 

Ein besonderes Highlight stellen die 
Eigenproduktionen von Jolina Wietek und 
Kaja Martens dar.  

  

Großstadtwahrnehmung 
von Kaja Martens (2021) 

Himmelweit ganz rauchgetrunken 
droht der Stadt im Grau versunken, 
ohne Zweifel Finsternis, 
wenn diese Welt sich selbst vergisst. 

Wohl, kaltes Reich, komm zeige mir 
den and'ren Wesenszug von dir. 
Kannst nimmer nur so grausam sein, 
von Wehmut zeugen ganz allein. 

Bedarf dein harsches Wesen gar 
mir Glück erlauben wunderbar? 
Verborgen doch von Steinfassaden, 
sodass dort wenig Blicke wagen. 

So weh dem, der sein Ich nicht find', 
in jener Welt aus Glas, 
sich selbst in seinem Dasein nur 
als Riss zu seh'n vermag. 

Drum – Großstadt kannst du grausam sein, 
so kühl, verstaubt und rau, 
nur minder offenbarst du denn 
gleichwohl dein Kleid aus Blau. 
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Appell an den Menschen 
von Jolina Wietek (2021) 

Der Mensch verwüstet und zerstört 
in rücksichtsloser Gier, 
was ihm noch nicht einmal gehört, 
verschont nicht Wald, nicht Tier. 

Sein Müll türmt sich zum Himmel auf,  
er rodet für Gewinn, 
verschmutzt die Luft, ist stolz darauf, 
rafft die Natur dahin. 

Doch wisse, Mensch, bist nur zu Gast, 
all dies als Heimat anzusehn. 
Drum fall der Erde nicht zur Last, 
sie kann auch ohne dich bestehn. 

Hab doch Respekt vor dieser Welt! 
Kannst du sie denn nicht leiden sehn? 
Es geht nicht immer nur ums Geld. 
Sieh hin, wirst mit ihr untergehn! 

Träume in der Nacht 
von Jolina Wietek (2021) 

Leises Rauschen in den Wipfeln der Bäume, 
Geisterspiel in der Stille der Träume, 
einsam der Mond, denn die Sterne sind fern, 
ein Meer aus Schatten, dort schwimmen sie gern. 

Die Gedanken, sie schwimmen, sie fliegen weit fort,  
denn das Land in der Fern ist der Träumenden Ort. 
Für das wache Aug ist es nicht gedacht, 
das sieht nur die Dunkelheit sternklarer Nacht. 

Und die Finsternis schluckt, was der Tag offenbart, 
sie bedeckt unsre Welt, bis der Morgen naht. 
Unsre magischen Träume, dann kehrn sie zurück, 
doch sie bleiben verborgen, dem menschlichen Blick. 
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Lesetipp: „Großvater und die Wölfe“ 

In diesem Schuljahr stellt das Lesen einen der Schwerpunkte am 
Gymnasium Meckelfeld dar. Dazu gehören das Vorlesen, das Lesen in 
verschiedenen Sprachen, das genaue Zuhören, das Erstellen von 
Radiogeschichten oder eines podcast und die Vorstellung von Büchern.  
 
Jeden Monat gibt es einen neuen Buchtipp von ganz unterschiedlichen Menschen, die mit 
dem Gymnasium Meckelfeld zu tun haben. Der erste 
Buchtipp im September 2021 kommt von Herrn Lakämper, 
dem neuen Schulleiter am Gymnasium Meckelfeld: 
  
Großvater und die Wölfe von Per Olof Enquist.  
Das Buch ist für die Jahrgänge 5-6 und alle Junggebliebenen 
geeignet. Der Verlag schreibt über das Buch: „Eine 
Expedition auf den Berg der drei Höhlen! Über Nacht! Das 
ist eine tolle Idee vom Großvater. Nur die Eltern seiner vier 
Enkel dürfen davon nichts wissen, denn Eltern machen sich 
immer nur Sorgen. Beinahe wäre auch alles gut gegangen, 
aber eben nur beinahe ... So wird aus der kleinen Bergtour 
ein gefährliches Abenteuer: mit Wölfen, echten Wilderern 
und einem leibhaftigen Bären.“ 
 
Viel Spaß beim Lesen wünscht  OLAF LAKÄMPER  
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Bildungshaus Seevetal  

– Viel mehr als nur Schülerhilfe!!! 

GymMeck-Infos langjährige Partnerin Frau Ellhardt-Kohn von der Schülerhilfe präsentiert 
das neue Konzept des „Bildungshaus Seevetal“. 

 
Klassische Nachhilfe in allen Fächern und für alle Schulstufen 

Individuelle Einzelbetreuung in kleinen Gruppen oder allein zu allen 
fachlich-inhaltlichen Themen der Schulfächer  
→ Bei vorübergehenden Schwierigkeiten und Lernlücken, zur 
gezielten und allgemeinen schulischen Verbesserung sowie für 
eine effektive Prüfungsvorbereitung 
 
Integrative Lerntherapie 

Zappelphilip? Träumer? Immer nur Frust und Ärger in einem 
bestimmten Fach? Probleme mit Aufmerksamkeit und 

Konzentration? LRS? Legasthenie? Dyskalkulie? Besonders auffällige und 
manifeste Probleme in mindestens zwei Lebensbereichen (Schule, zu Hause, Hort, 
Jugendtreff, Freizeit, …) 
→ Dann sollten Sie über eine integrative Lerntherapie nachdenken! 
 
Lerncoaching + Bewerbungstraining 
Welcher Lern- und Motivationstyp bin ich? Verfüge ich über ausreichende und richtige 
Lernstrategien? Habe ich mein Zeitmanagement im Griff? Kann ich entspannt in 
Prüfungssituationen sein?  
→ Nur einige Fälle für ein gezieltes Lerncoaching 
 
Mentaltraining / Gehirnaktivierung / Powerbrain  
Powerbrain ist ein ausgereiftes und ganzheitliches Mentaltraining für jeden. Das Ziel ist die 
Steigerung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit bei Kindern und Erwachsenen.  
→ Verbindung von Bewegung mit kognitiver Herausforderung 
 
EMT (Eye Movement Tracking) 
Phobien und Blockaden aller Art 
werden einfach und sehr schnell, 
dauerhaft und sicher bei Kindern 
und Erwachsenen durch ein 
spezielles Coaching erfolgreich 
aufgelöst. 
→ Besonders gut geeignet bei 
Prüfungsangst 
 
 MARLIES ELLHARDT-KOHN  
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