
ten für die Schule werden im
kommenden Schuljahr noch sei-
nen Platz an der Eider-Nordsee-
Schule finden. Nicht nur die
Energieteams an beiden Stand-
orten leisten tolle Arbeiten im
Hinblick auf den Klimaschutz.
Auch die Schulsanitäter, die bei
jedem Notfall oder bei Schul-
veranstaltungen jederzeit be-
reit sind und die notwendige
Erste Hilfe leisten, die Bus-En-
gel, die für eine stressfreie Bus-
fahrt sorgen und bei Streiterei-
en im Bus schlichten, die Kon-
fliktlotsen, die bei Streitereien
auf dem Schulhof und in den
Klassenräumen schlichten und
die Schülerlotsen, die dafür sor-
gen, dass die Grundschüler si-
cher über die Straße kommen,
erhielten einen großen Applaus
von allen Schülern und Lehrern
der Schule. Beim Anblick der
großen Schülergruppen, die
sich ehrenamtlich in der Schule
engagieren und für das gute
Schulklima ihren Beitrag leis-
ten, war sich jeder einig und
konnte mit Stolz sagen: „Toll,
dass es euch gibt. Vielen Dank
dafür.“ Am letzten Schultag gab
es deshalb noch ein Eis als Dan-
keschön von der Schulleitung,
welches bei den aktuellen Tem-
peraturen für eine gute Abküh-
lung sorgte.

werden. Anna Reinker von der
Kreisverwaltung war ebenfalls
dabei und überreichte den
Energieteams Preise wie zum
Beispiel Solar-Taschenrechner
und ein CO2-Messgerät. Auch
ein Hochbeet und ein Schaukas-

tian Langhinrichs einen Check
in Höhe von 2110 Euro entge-
gen. Dieses Geld konnte durch
die Teilnahme am Projekt
„Plietsch fürs Klima“ und die
durchgeführten Maßnahmen
zum Energiesparen gewonnen

Für die kleinen Mathemati-
ker, die am meisten Aufgaben
hintereinander gelöst hatten
gab es Sonderpreise. Unter gro-
ßem Applaus nahmen die Ener-
gieteams in Wesselburen vom
Schulverbandvorsteher Chris-

auch im Fachbereich Mathema-
tik. Erneut nahm in diesem Jahr
die Eider-Nordsee-Schule am
Känguru-Wettbewerb teil. Es
wurden an die Teilnehmer Kno-
belspiele und Urkunden ver-
teilt.

Von Marlene Petersen

Wesselburen – In den letzten
Tagen vor den Sommerferien
kam es, wie auch schon im
Vorjahr, zu zahlreichen Ehrun-
gen an der Eider-Nordsee-
Schule. Viele Schülerinnen
und Schüler engagierten sich
für die Schule oder lieferten
beeindruckende Ergebnisse
bei teilgenommenen Wettbe-
werben.

So waren sich Schulleitung
und Kollegium sehr schnell ei-
nig: Diese tollen Leistungen
müssen in einem angemessenen
Rahmen gewürdigt werden.
Alle Schüler versammelten
sich zu diesem Anlass jeweils in
den Foyers der beiden Standor-
te Wesselburen und Hennstedt.

In diesem Jahr nahmen circa
100 Schüler, Lehrer und Eltern
von der Eider-Nordsee-Schule
am Heider Abendstadtlauf teil
– ein neuer Rekord. Viele Läu-
fer erhielten tolle Platzierun-
gen. Die Läufer, die in ihrer Al-
tersklasse unter den ersten
zehn Platzierungen gelandet
sind, wurden unter großem Ap-
plaus geehrt und erhielten ihre
Urkunden. Nicht nur sportliche
Bestleistungen wurden in die-
sem Schuljahr erzielt, sondern

Ausgezeichnetes Engagement
Schüler an der Eider-Nordsee-Schule werden gefeiert

Geehrte Schüler der Eider-Nordsee-Schule am Standort Wesselburen: Energieteams, Schulsanitäter, Bus-Engel, Konfliktlotsen,
Schülerlotsen und Teilnehmer des Heider Abendstadtlaufs und Känguru-Wettbewerb.
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