
„Lass dir dein Plastik schmecken
oder tu etwas dagegen“, „Gesun-
des Frühstück“ und „Vier Tage –
vier Länder“. Es wurde ein Thea-
terstück, ein Sketch, Tänze vom
Talentprofil Darstellen und Ge-
stalten und der DaZ-Klasse ein-
studiert. Aber auch für den Wes-
selburener Weihnachtsbasar
wurde schon einiges für den
Klassenverkauf produziert. So
dürfen sich Besucher im Novem-
ber beispielsweise auf selbst ge-
baute Vogelhäuser und Strohtie-
re freuen.

Einige Klassen nutzten die
Woche auch für Klassenausflüge
und informierten sich bei Betrie-
ben zu ihren Themen – teilweise
selbst organisiert von den Schü-
lern. Bei den eingeschulten
Fünftklässlern stand das Ken-
nenlernen und Methodentrai-

ning im Vordergrund. Freitags
wurden die Türen an beiden
Standorten geöffnet, und Schüle-
rinnen und Schüler präsentier-
ten mit Stolz, was sie in der Wo-
che einstudiert, produziert und
erarbeitet hatten. Auch einige El-
tern und die Viertklässler nah-
men die Einladung an, kamen
vorbei und schauten es sich an.
Für das leibliche Wohl war ge-
sorgt. Es wurden alkoholfreie
Cocktails, Crêpes und ein gesun-
des Frühstück verkauft. Wäh-
rend der gesamten Woche war
zu beobachten, dass die Schüler
nicht nur ihre Kompetenzen wei-
terentwickelten und ausbauten,
sondern auch neue Kompeten-
zen oder Talente entdeckten,
aber auch die Klasse als Gemein-
schaft schnell und eng zusam-
menrückte.

Von Marlene Petersen

Hennstedt – Ende des Schul-
jahres 2018/19 wurde gemein-
sam mit den Klassen und Klas-
senleitungen, aber auch mithilfe
einiger Eltern, der Start in das
nächste Schuljahr geplant. Es
sollte mit einer Vorhabenwoche
starten. Das Motto hieß Engage-
ment.

Es wurde von Schülerinnen
und Schülern mit Begeisterung
angenommen. Es sprudelte nur
so Ideen. Es kamen viele ver-
schiedene und tolle Projekte für
die Woche zusammen, wie „Wir
engagieren uns für unsere Natio-
nalparkschule“, „Tiere in Not“,
„Gemeinsam Klasse sein“,
„Deutschland – andere Länder
und andere Sprachen“, „Wohl-
fühlbeet für unsere Bienen“,

Bunte Vorhabenwoche
Eider-Nordsee-Schule startet mit Projekten ins Schuljahr

Während eines Projektes besuchen Schüler aus Hennstedt das Tierheim Tensbüttel und sam-
meln in der Woche Spenden.
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