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Das Schuljahr 2020/2021… Wie war es eigentlich?  

Ja, coronabedingt war das Jahr vielleicht nicht so bunt und reich an schulischen und außerschuli-

schen Aktivitäten. Aber sogar während Pandemie haben wir es geschafft, das Schulleben am 

Laufen zu halten. Lasst uns kurz zurückschauen und zusammen daran erinnern, was im zweiten 

Halbjahr des Schuljahres 2020/2021 passiert ist.  

 

 

Homeschooling, dann Wechselunterricht. Das Ganze 

Hin und Her hat uns alle müde gemacht.  Plötzlich stand 

Ostern vor der Tür und da waren die Schülerinnen und 
Schüler sehr aktiv und haben bei der Osteraufgabe mit-

gemacht. Viele schöne „Handarbeiten“ sind in dieser 

Zeit entstanden und es war nicht so einfach, die Siege-

rinnen und/oder Sieger zu bestimmen. Die Jury hat sich 
entschieden! Maja Eggers, Nele Lorenzen, Fine Reipen, 

Jonah Laborius und Christina Altnau – herzlichen 

Glückwunsch! 

In 80 Tagen um die Welt ohne Deutschland zu verlassen... 

„Unmöglich“, sagt ihr. Nun haben unsere Schülerinnen und Schü-

ler bewiesen, dass es möglich ist. Im Zeitraum vom ungefähr 
15.03.2021 bis 18.06.2021 waren die damaligen Klassen 5a, 5b, 

5c, 5d, 6b, 7a, 7b, 8d, 9a, 9d, 10a, 10b sehr aktiv und beweglich. 

Mit Hilfe von eigenen Füßen oder beim Fahrrad-, Roller-, Skate-

boardfahren haben wir Kilometer gesammelt! Trommelwirbel… 
Es sind 47.255 km geworden! Tolle Leistung!  

Bild: pixabay.com 

Jedes Jahr befinden sich die Lehrkräfte sowie wir, die Schüle-

rinnen und Schüler, von der Wahl einer guten Lektüre.  

„Ist dieses Buch spannend?“, „Geht es um ein Happy End?“ 

oder „Ist das was für Jungs?“. Diese und viele anderen Fragen 

haben sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a im 
Deutschunterricht gestellt. Am Ende der Stunde hat jeder 

Schüler und jede Schülerin einen „Ferienbuchflyer“ erstellt, 

um die Klassenkameraden zum Lesen zu motivieren. Wisst 

ihr immer noch nicht, was ihr lesen sollt, fragt in der heutigen 
7a nach.  



 

.    

 

 

  

Das, was ihr auf den Fotos seht, ist 

nicht das, was ihr denkt. Unsere Schü-

lerinnen und Schüler sind superor-
dentlich, schaut euch die Klassenräu-

me nach dem Fegedienst an. Unsere 

Schule hat auch die tollen Mitarbeiter, 

die jeden Nachmittag den Boden wi-
schen und saugen, sodass er wie neu 

glänzt. Das ganze Chaos haben die 

Abschlussklassen 21 verursacht, denn 

ohne Abschlussstreich ist das Schul-
jahr kein richtiges Schuljahr.  Ja, der 

Tag war ein volles Durcheinander, be-

sonders, wenn mitten im Unterricht die Zehntklässler mit den 

jüngeren Schülerinnen und Schüler getanzt, gesungen oder 
Bonbons gegessen haben. An diesem Tag hatte jeder, egal ob 

Alt oder Jung, viel Freude und Spaß gehabt. 

In den Sommerferien stehen die zukünftigen Siebtklässler vor der Wahl eines WPU-Faches. 

Das passiert, weil mit Beginn des neuen Schuljahres alle Schülerinnen und Schüler der 

7.Klassen an einem vierstündigen Kurs des Wahlpflichtunterrichts (WPU) teilnehmen müs-
sen. Die Schule erstellt ein Angebot, aus dem die Schülerinnen und Schüler nach Neigung, 

Sachinteressen und besonderen Fähigkeiten verpflichtend einen Kurs wählen. Einige Jungs 

und Mädels entscheiden sich sehr schnell für dieses oder jenes Angebot, für die anderen kann 

diese Wahl eine Qual sein. Damit diese Wahl nicht zu einer riesigen Qual wird und die Schü-
lerInnen sich für die zweite Fremdsprache entscheiden, wurde im Mai 2021 ein FranceMobil 

organisiert.  Die Lektorin des FranceMobils, Manon Garandeau, hat mit den Sechstklässlern 

eine Stunde Französisch gemacht. Spielerisch haben sich die Schülerinnen und Schüler im 

Französisch ausprobiert und am Ende der Stunde konnten sie ihren Namen, Alter, Wohnort 
und Hobbies nennen. Außerdem haben die Kinder während eines Quiz‘ schöne Orte, Land-

schaft und Sehenswürdigkeiten Frankreichs kennengelernt. Die Französischstunde mit 

FranceMobil hat den Schülerinnen und Schüler viel Spaß gemacht und rührte in ihnen den 

Wusch, die Sprache der Liebe zu lernen! 

 

Der Zeitungsartikel  
dazu unter: 

 
http://www.schule-

rugenbergen.de/download/
Pres-

se_2021_FranceMobil.pdf 
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Willkommen bei der GMS „Rugenbergen“!  

 

In diesem Schuljahr wurden 70 Schülerinnen und Schü-
ler eingeschult. Wir wünschen ihnen viel Spaß, Erfolg 

und wunderbare Momente bei uns in Rugenbergen!   

Du hast sicher schon gesehen, dass es viel 

Neues in diesem Schuljahr in der Schule 

gibt. Das erste und das Größte, was dir ein-
gefallen ist, ist der Umbau des Schulgebäu-

des und des Schulhofes. Ja, es macht viel 

Lärm und die Jungs haben kaum Platz zum 

Fußballspielen, aber wenn es fertig ist, 
dann haben wir viel Platz zum Lernen und 

zum Spielen.  

Auch dieses Jahr haben unsere Schülerinnen und Schüler ihr 
Berufspraktikum erfolgreich absolviert. Ob in einem Kinder-
garten, in einem Laden oder in einer Werkstatt – jeder hat die-
se Berufe von Innen kennengelernt und vielleicht schon jetzt 
seine Wahl für den zukünftigen Beruf getroffen.  

Die Banditen von Herr Neumann, oder die Klasse 9c, haben den Ver-

kauf im Kiosk am Dienstag übernommen. Es gibt immer leckere Sa-

chen wie Pizza, Brezel, belegte Brötchen, Obst, Schokolade, Waffeln 
usw. für kleines Geld! Falls du es noch nicht probiert 

hast – tu es, because it´s worth it! 

Folge ihnen auf               young_and_hungry0607 
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Die Klassenfahrt der 7a an die Schlei 

Im August dieses Jahres haben wir für fünf Tage unser gewohntes Gebiet verlassen und sind mit dem Bus 

nach Borgwedel an die Schlei gefahren. Es ging in eine Jugendherberge, von wo aus wir viele Ausflüge 
gemacht haben. Dort haben wir uns in einem kleinen Hüttendorf auf dem Gelände der Jugendherberge 
einquartiert. Und hier die Eindrücke: Das Gelände ist eine große schöne Rasenfläche direkt an der Schlei. 

In der Mitte steht ein großes Haupthaus, in dem wir jeden Morgen gefrühstückt und meistens auch zu 
Abend gegessen haben. Am ersten Tag wurden wir gleich mit einer Schnitzeljagt überrascht, die uns über 
das ganze Gelände trieb und wirklich nicht einfach war. Wir mussten beispielsweise Fragen zur Jugend-

herberge beantworten (wie viele Gäste in einem Jahr kommen, wie viele Fahnenmasten auf dem Hofplatz 
stehen, etc.) und Rechenaufgaben lösen.  

An den folgenden Tagen haben wir sehr schöne 

Ausflüge gemacht. Der beliebteste war der zum 

Hochseilgarten Altenhof, in dem Kletteranlagen 

ab drei Meter Höhe standen. Wir konnten stun-

denlang die unterschiedlichen Parcours in den 

Bäumen bezwingen und einige haben sich sogar 

auf die höchsten Stationen getraut, obwohl diese 

zehn Meter hoch waren.                                                                                                    

Der Rückweg war sehr lang, sehr anstrengend, 

aber auch wunderschön. Er führte nämlich direkt 

an der Ostsee vorbei und wir konnten unsere Fü-

ße ein wenig im Wasser kühlen. 

Es gab aber auch Tage, die einfach nur anstrengend waren: Wir bauen ein Floß! Haben wir gleich damit 
angefangen? Nein, denn erstmal hieß es nicht bauen, sondern springen! Die Betreuer haben uns alle stun-

denlang über ein Seil springen lassen und wenn einer es nicht schaffte, mussten alle von vorne anfangen. 
Als wir es geschafft hatten, durften wir endlich mit dem Bau der Flöße anfangen, doch das war gar nicht so 
leicht wie gedacht. Wie soll unser Floß aussehen? Wie hält es am besten? Hier war Teamwork gefragt: 

Bretter schleppen, Tonnen festhalten, damit sie nicht wegrollen und alles mit Seilen befestigen. Als wir 
endlich im Wasser waren, brachen viele Flöße unserer Flotte in sich zusammen und wir mussten alle Teile 
wieder aus dem Wasser fischen, damit nichts verloren ging… zumindest hat das Wetter mitgespielt: Sonne 

und 25 Grad!  

Unser letzter Abend war besonders schön! Wir haben 

gegrillt und ein großes Lagerfeuer gemacht, welches 

am Anfang zwar nicht sonderlich gut brannte, aber zum 

Schluss noch ein richtiger Gigant wurde. 

Womit hatten wir noch zu kämpfen? Mücken: Denn die 

waren nur mit Mückenspray zu stoppen, das uns Herr 

Wieczorek freundlicherweise nach unserem Ausflug in 

den Kletterwald besorgt hat. Dieses Wundermittel hat 

unser Leben dort ziemlich erleichtert.  

Die Klassenfahrt war toll, anstrengend, aber auch erhol-

sam und schön. (Femke, 7a) 

     Unser Fazit: Gerne wieder und vielen Dank an Herrn Wieczorek und Frau Stock! 

 



 

Hallo zusammen, 

am Dienstag, den 30.11.2021 hatten wir ei-
nen Back- & Basteltag in der 6d. Wir haben 
viele verschiedene Kekse gebacken, sie sa-
hen super aus! Als die erste Gruppe backte, 
bastelte die zweite Gruppe Herzen und En-
gel aus Draht.  Am 06.12.2021 haben wir 
den nächsten Back- & Basteltag. Und noch-
mal vielen Dank an die Eltern, die mitge-
holfen haben. 

Eine schöne Weihnachtszeit und  

Liebe Grüße 

Mia & Eliana 6d 

Als alle vorgelesen hatten, ging die Jury vor die Tür und besprachen sich. 
Nach einiger Zeit verkündete die Jury ihre Auswertung. Einen Platz 4 gab 
es nicht. Der 3 Platz ist … Luard. Aber es gaben zwei Teilnehmer, die den 
Platz 2 geteilt haben, und zwar... Trommel Wirbel…Kaitlyn und Til. Somit 
ist Thorben unser gekürter Vorlesekönig! Herzlichen Glückwunsch! Leider 
gibt es keine Bildfreigabe, deswegen das verdeckte Gesicht. Toi, toi, toi, 
Thorben für die Kreisentschiede und vielen Dank an alle Teilnehmer und 
auch dafür, dass ihr so mutig und toll mitgemacht habt! 

 

Mehr Infos über den Vorlesewettbewerb unter:  
https://www.vorlesewettbewerb.de/ 

Am 25.11.2021fand der Vorlesewettbewerb statt, 
den Frau Alke mit viel Fleiß vorbereitet und orga-
nisiert hat.  In der Jury waren Frau Kavaliova, 
Herr Studt, Elmedina aus 7c (die für Lena 7b ein-
gesprungen ist) und Lea aus 10a. Es war sehr 
spannend, alle haben auch super gelesen! Der ers-
te Teilnehmer war Luard  (6b) mit dem Buch 
„Allein in der Wildnis“. Die zweite Kandidatin 
war Kaitlyn (6a), sie las das Buch „Fanny Clou-
tier“ vor. Danach war Till (6c) mit „Die drei !!! 
und der Dunkle Wächter“ an der Reihe. Als letzter 
hat Thorben (6d) sein Buch „Das Böseste Buch 
Aller Zeiten“ gelesen. Als eine extra Aufgabe 
sollten alle Teilnehmer ein fremdes Buch vorle-
sen. Das war gar nicht so leicht! 

Meine Superkraft - Vorlesen 
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https://www.vorlesewettbewerb.de/


Hallo mit „o“!  
Die Schülerzeitung wollte für die neue Ausgabe Lehrer interviewen. Da haben wir uns 
gedacht, dass wir dem Thema eine ganze Seite schenken und tadaaaaa … hier ist das 
erste Interview mit Herrn Güllich und Herrn Werner.  

1. Was machen Sie gerne in der Adventszeit?  

Herr Güllich: Ich sitze gerne mit meiner Familie zusammen und trinke einen Tee und 
ich treffe mich gerne mit meinen Freunden auf Weihnachtsmärkten. Das fällt aller-
dings dieses Jahr für mich aus, weil ich große Gruppen in der Pandemie-Zeit nicht 
mag.  

Herr Werner: Ich gehe vor allem an den Adventssonntagen nachmittags/am frühen 
Abend gern im Dunkeln spazieren (am besten mit der ganzen Familie) und freue mich 
über den Lichterglanz in den Gärten und den Häusern. Das bringt mich in vorweih-
nachtliche Stimmung. Vor Corona bin ich auch gern auf Weihnachtsmärkte gegangen. 
Außerdem trinken meine Frau und ich dann daheim vorm Kamin gern einen Glüh-
wein. Und: Ich höre sehr oft Weihnachtsmusik, das finde ich total schön. 

 

2. Was sind Ihre Lieblingskekse? Was können Sie empfehlen?  

Herr Güllich: Eigentlich mag ich keinen Zimt. Aber die Zimtsterne meiner Toch-
ter sind magisch (da ist nicht so viel Zimt drin...). Ich empfehle dringend mit Oma 
oder Opa deren alte Rezepte auszuprobieren.  
 

Herr Werner: Ich bin generell ein Keksmonster, aber alles mit Marzipan 
ist am besten. Ein schöner Stollen ist auch was Tolles. 

Herr Werner: In der Adventszeit haben wir immer einen selbstgemachten Adventskranz mit 4 wun-
derschönen Kerzen im Wohnzimmer hängen. Jeden Sonntag wird eine Kerze mehr angezündet, bis am 4 Ad-
vent alle brennen. Am 22.12. kaufen wir mit der ganzen Familie einen Tannenbaum, der immer frisch geschla-
gen wird und richtig groß ist, so dass er von der Höhe gerade ins Wohnzimmer passt. Am 23.12. wird dann der 
Kranz abgenommen und der Baum aufgestellt. Heiligmorgen wird er geschmückt. An Heiligabend wird nach 
der Bescherung schön zusammen gegessen, meist Raclette. Gänsebraten gibt es über Weihnachten auch. Und 
es ist natürlich ein Familienfest mit Oma und Opa. 

3. Was sind Ihre Traditionen zu Weihnachten?  

Herr Güllich: Wir bekommen Heiligabend immer Besuch von meiner Schwä-
gerin und ihrer Familie und essen dann immer zu viel! Spät abends gehe ich  

dann in die Kirche. An den Weihnachtstagen besuchen wir dann unsere anderen Verwandten. Ei-
gentlich sehr viel Aktion, aber ich möchte auf nichts davon verzichten.  

4. Was sind Ihre Wünsche für das nächste Jahr?  

Herr Güllich: Mein dringlichster Wunsch ist, dass wir endlich diese Pandemie besiegen und wieder nor-
male Abläufe in der Schule haben. Außerdem hoffe ich, dass wir nächstes Jahr den Anbau in der Schule 
einweihen können und der nächste Bauabschnitt startet. Achja... und auf den neuen Sportplatz freue ich mich 
auch schon! 

Herr Werner: Ich wünsche mir das, was sich vermutlich fast alle nach fast 2 Jahren Pandemie wünschen: Dass 
Corona endlich mal endet und wir unser normales Leben wieder kriegen. Demzufolge wünsche ich mir vor al-
lem, dass alle Menschen, die mir wirklich was bedeuten, gesund und glücklich bleiben. 
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Hallo Janik, es ist schön, dass du die Zeit gefunden hast, um an unserem Interview teilzunehmen.  

Vielen Dank!  Lass uns anfangen. =) 

 

Erzähle ein wenig über dich.  Hey, ich heiße Janik, bin 20 Jahre alt und ein ehemaliger Schüler dieser Schule 

(Abschluss 2017). Nun mache ich hier mein FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) und werde nächstes Jahr anfangen zu 

studieren. Nach der Arbeit spiele ich Fußball und Tennis im Verein. 

Warum hast du dich entschieden, das FSJ in einer Schule zu machen? Zum einen wollte ich nicht direkt anfan-

gen zu studieren, weil ich nach 14 Jahren Schule keine Motivation hatte direkt weiter zu lernen. Ich wollte mein FSJ 

unbedingt an einer Schule machen, weil ich gerne Lehramt studieren würde und somit einen Einblick in den Beruf 

des Lehrers gewinnen kann. 

Warum dann in der GMS Rugenbergen? Ich habe mich an mehreren Schulen be-

worben und freue mich, dass ich von meiner ehemaligen Schule eine Zusage erhalten 

habe. Außerdem habe ich hin und wieder mal die Schule besucht um ein Update zu 

geben, wie es bei mir schulisch aussieht. So habe ich den Kontakt zur Schule gehalten 

und habe auch direkt bei der Arbeitsplatzwahl auch an diese gedacht. 

Ist es nicht komisch, dass deine LehrerInnen jetzt deine KollegInnen sind? Defi-

nitiv ist es komisch und ich muss mich immer noch daran gewöhnen. Aber ich denke, 

dass es ebenso komisch für die Lehrer ist, weil ich jetzt im Lehrerzimmer rumlaufe 

und sie auf einmal duzen darf. Irgendwann wird das aber normal sein. 
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„Ich bin wieder da!“, sagte ganz laut und glücklich ein junger Mann, der den Lehrkräften 
und den SchülerInnen der Schule „Rugenbergen“ in der ersten Schulwoche vorgestellt wur-
de. Wer ist er? Was macht er in der Schule und warum ist er wieder da? Das erfährst du aus 

dem folgenden Interview. Viel Spaß beim Lesen! 



Was sind deine Aufgaben? Im Moment helfe ich vormittags im Sekretariat mit, unterstütze den Hausmeister, ma-

che eure Testpakete für Montag und Donnerstag fertig und ab mittags bin ich als Unterstützung für Frau Dietrich in 

der OGTS tätig. Aber ich leiste ebenfalls den Lehrern Hilfe, wenn diese Hilfe benötigen. Außerdem habe ich bisher 

in zwei zehnten Klassen einen Vortrag über die Oberstufe und das Abitur gehalten. Demnächst begleite ich auch 

einen Schulausflug. 

 

Wie sieht dein Tag aus? Eine einheitliche Struktur habe ich an einem Arbeitstag nicht. Es kommt immer darauf an 

wo und wann Hilfe benötigt wird. Bis zum Vormittag unterstütze ich das Sekretariat, die Hausmeister, die Lehr-

kräfte und natürlich auch euch, wenn ihr fragen habt oder nicht weißt, wo ihr hinmüsst.  

 

Danach habe ich Mittagspause.  

 

Ab 12:30 Uhr bin ich in der OGTS tätig. Dann hole ich meist eine Klasse vom Unterricht ab, bringe sie zum Essen 

und betreue sie anschließend. Ich unterstütze die Schülerinnen und Schüler bei den Hausaufgaben und gehe oft mit 

ihnen raus, wo wir dann miteinander spielen, bis die Kurse beginnen.   

 

Ab 14:20 Uhr bin ich dann in den Kursen unterwegs. Ich helfe dort den Kursleitern, übernehme manchmal aber 

auch einige Kurse. Um 15:30 Uhr hab ich dann Feierabend und darf nach Hause gehen ☺   

 
Was macht dir am meisten Spaß in deinem FSJ – Alltag? Ich kann nicht genau sagen, was mir an meinen Auf-

gaben am besten gefällt, da mir viele Aufgaben Spaß machen. Die Gespräche mit den Lehrern und den Mitarbeitern 

gefallen mir mit am besten, aber auch mit euch Sport zu machen und ein bisschen rum zu albern.  

 

Gefällt dir etwas überhaupt nicht oder bist Du manchmal überfordert? Manchmal ist das Verhalten einiger 

von euch etwas herausfordernd.  

 
Du bist erst seit dem Anfang des Schuljahres als FSJ-er 

hier, war das bis jetzt eine gute Entscheidung oder bereust 

du diese? Es ist es definitiv eine gute Entscheidung gewesen 
hier mein FSJ zu absolvieren. Es bringt mir großen Spaß hier 
zu sein und alle sind super nett zu mir. Ich bereue es also in 
keinem Fall. 

Lohnt es sich, deiner Meinung nach, ein FSJ zu machen? 

Erkläre bitte, warum? Es lohnt sich in jedem Fall ein FSJ zu 

absolvieren. Wenn ihr nach der Schule noch keinen wirklichen 

Plan habt oder ihr euch sozial engagieren wollt ist das eine 

gute Möglichkeit zu gucken, ob ein sozialer Beruf etwas für euch ist oder nicht. Außerdem kommt das in Bewer-

bungen immer gut an, wenn man schon etwas Erfahrung im Berufsleben hat. Der Arbeitgeber findet etwas positiver 

an. 

Ihr könnt mit einem FSJ auch eure Fachhochschulreife erlangen, wenn ihr nach der zwölften Klasse aufhört die 

Schule zu besuchen.  

Auch in meinem Fall ist es vorteilhaft für meinen späteren Plan Lehrer zu werden. Durch das FSJ kann ich meine 

Bewerbung an der Universität etwas aufpolieren, denn es werden so mehr Punkte für die Bewerbung angerechnet 

und es verhilft mir als Wartesemester. In einigen Studiengängen ist es nämlich schwer reinzukommen und man 

muss dann mit Wartesemstern rechnen. Die fallen bei mir also auch weg.  

 

Danke, Janik, für deine Teilnahme. Viel Spaß und Erfolg dir bei dem FSJ!  Danke!! 
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*ursprüngliche Schreibweise wurde beibehalten 
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Es ist nicht unbekannt, dass jede Hilfe zählt - egal, ob groß oder klein, materiell oder nur 
als wörtliche Unterstützung oder Umarmung. Irgendwann brauch jemand von uns eine hel-
fende Hand einer nahen stehenden Person. Wenn du dich angesprochen fühlst und dich in 
einem sozialen oder ökologischen Bereich engagieren möchtest, aber du bist dir selbst 
nicht sicher, welchem Beruf du dein Leben widmest möchtest, dann ist das FSJ genau das 
Richtige für dich.  
 
Was bedeutet das FSJ?  
Das FSJ (Abkürzung für Freiwilliges Soziales Jahr) ist ein Frei- 
willigendienst in sozialen Bereichen. Er wird für Jugendliche und  
junge Erwachsene angeboten, die die Vollzeitschulpflicht bereits  
erfüllt haben und ihren 27. Geburtstag noch nicht gefeiert haben.  
Mit Hilfe von einem FSJ vergeudest du keine Zeit zwischen der  
Schule und der zukünftigen Ausbildung und/oder dem Studium  
(falls du dir noch nicht sicher bist, womit du dich in deinem Leben  
beschäftigen möchtest).  
 
                                      Die Einsatzbereiche liegen sämtlich im sozial-karitativen oder gemeinnüt-  
                                   zigen Bereich. Die Haupttätigkeitsfelder im FSJ liegen im sozialen Bereich, 
                                   aber ein FSJ kann man auch in den Bereichen wie Sport, Denkmalpflege,  
                                   Politik und Kultur absolvieren. Das bedeutet, dass das FSJ eine gute Mög- 
                                   lichkeit ist, die sozialen Einrichtungen wie Pflege- Alters-, Tierheime,  
                                   Sportvereine, Schulen, Kindergärten zu unterstützen. Im Bereich der Kultur 
                                   kannst du etwa in einem Theater, einem Museum, einem Kulturverein oder  
                                   einem Archiv tätig sein. Für ein Jahr (mindestens 6 Monate und maximal 18 
                                   Monate) kannst du dich in einem von diesen Bereichen engagieren und sich 
                                   selbst persönlich weiterentwickeln. Es ist auch möglich, ein FSJ im Ausland 
                                   zu absolvieren.  
 
Wenn du neuen Erfahrungen offen bist, wenn du dich  
beruflich orientieren möchtest und wenn du den anderen  
immer gerne hilfst, dann werden die folgenden Links dir  
bei der Wahl einer FSJ – Einsatzstelle behilflich sein.  
Viel Spaß! 
 
 
 
 
Quellen: 
https://www.bundes-freiwilligendienst.de/fsj-freiwilliges-soziales-jahr/ 
https://www.paritaet-sh.org/themen/fsj-bfd.html 
https://www.bpb.de/ 

Bild: pixabay.com 

Bild: pixabay.com 

https://www.bundes-freiwilligendienst.de/fsj-freiwilliges-soziales-jahr/einsatzstellen-einsatzbereiche.html
https://www.bundes-freiwilligendienst.de/fsj-freiwilliges-soziales-jahr/
https://www.paritaet-sh.org/themen/fsj-bfd.html
https://www.bpb.de/


BFD—Flyer: https://www.bundesfreiwilligendienst.de/fileadmin/de.bundesfreiwilligendienst/content.de/Fuer_Einsatzstellen/

Materialien/BFD_Flyer_297x210_02_web.pdf 

www.bundesfreiwilligendienst.de 

https://www.freiwilligendienste-im-sport.de/fileadmin/user_upload/Logos/FSJ-Logo_215.jpg 

https://pro-fsj.de/ 

 

 

 

 

 

https://www.deinjahr.org/ 

https://foej.de/wp-content/uploads/2018/02/FOJ-Logo-600x600.jpg 

https://foej.de 

https://www.weltwaerts.de/files/media/eo/logos/1354.png 

 

www.bundesfreiwilligendienst.de 

https://www.bundesfreiwilligendienst.de/fileadmin/de.bundesfreiwilligendienst/content.de/Fuer_Einsatzstellen/Materialien/BFD_Flyer_297x210_02_web.pdf
https://www.bundesfreiwilligendienst.de/fileadmin/de.bundesfreiwilligendienst/content.de/Fuer_Einsatzstellen/Materialien/BFD_Flyer_297x210_02_web.pdf
http://www.bundesfreiwilligendienst.de
https://www.freiwilligendienste-im-sport.de/fileadmin/user_upload/Logos/FSJ-Logo_215.jpg
https://pro-fsj.de/
https://www.deinjahr.org/
https://foej.de/wp-content/uploads/2018/02/FOJ-Logo-600x600.jpg
https://foej.de
https://www.weltwaerts.de/files/media/eo/logos/1354.png
http://www.bundesfreiwilligendienst.de


Was ist in den letzten hundert Jahren passiert? Viele würden 
sagen, dass die Menschheit Fortschritte gemacht hat, viel 
Neues erfunden und gebaut hat. Das ist unser Fortschritt, die-

ser ist gut, ist aber nur ein Deckmantel für unser größtes Prob-
lem, die Umweltverschmutzung. Die Eisberge schmelzen im-
mer schneller und viele Gebiete des Südes und Nordpols äh-
neln bald nur noch leeren Wasserflächen, aber dieses Wasser 
verschwindet nicht einfach. Es gelten viele Gebiete in Küsten 

nähe als überschwemmungsgefährdet. Und was sollen die 
Pflanzen und Tierwelt dann tun? Der Regenwald  

wird abgeholzt, und zwar 4320 Fußballfelder pro Tag, außerdem strömen auch noch CO2 
Gase aus unseren Fabriken, obwohl wir davon schon genug haben. Leider gibt es auch 
nicht mehr so viele Bäume wie früher, die das CO2 filtern können. Jetzt können wir noch 

etwas tun, in 50 Jahren ist es vielleicht schon zu spät! 

Kleine Dinge im Alltag können schon ein wenig hel-

fen, wenn wir es alle tun. Vielleicht achtet ihr jetzt 

darauf, dass sich in euren Pflegeproduckten, wie 

Shampoo oder Duschgel kein Mikroplastik befindet, 

das sich nämlich nie richtig zersetzt. Denn nicht nur 

dem Ozean wirft das Plastik Steine in den Weg, auch 

Fische, die sich von Plankton ernähren, haben ein 

Problem. Da das Plankton dieses Mikroplastik  isst, 

wodurch der Fisch, und später vielleicht auch der  

Mensch, der diesen Fisch gegessen hat, das Plastik im Magen haben werden. Ihr könnt vie-
les selbst machen, wie z.B. Seife oder Geschirrspühlmittel. Achtet auch bitte darauf, keinen 
Müll mehr rumliegen zu lassen: hebt ihn auf, denn Plastik verrottet nicht.  

Gerade jetzt ist es wichtig, etwas zu tun. Wenn 
wir nichts machen, wird sich die Erde immer 
weiter erwärmen bis erstmals kein schönes Le-

ben und dann gar keins mehr möglich werden 
wird. Wir werden das nicht mehr miterleben, 
dafür werden aber die kommenden Generatio-
nen für unsere Fehler bezahlen. 

Bild: pixabay.com 

Bild: pixabay.com 

Bild: pixabay.com 



Na, kannst du das folgende Rätsel lösen: 

„Jeden Tag gehst du an ihr vorbei, manchmal sogar nicht nur einmal am Tag.“  Was ist das?  

Eine leichte Aufgabe oder brauchst du doch ein paar Tipps?  

Gut, wir helfen dir. Sie ist hoch, ein Teil von ihr bewegt sich mit dem Wind und wir glauben, sie ent-

scheidet sogar, was du heute anziehst (oder doch nicht).  

Und? Weißt du es? 

Ja klar, das ist die Wetterstation, die sich am Haupteingang unserer Schule befindet.  

Aber hast du dich schon jemals gefragt, wieso sie überhaupt hier steht und wer sie gebaut hat?  

Wenn nicht, dann ist diese Seite genau hier, um dir dabei zu helfen.  

Auf der Hauptseite der Schule steht: 

„Schule macht wetterfest für die Zukunft“.  

Wer oder was kann sich besser um die wetterfesten Tage kümmern als 
die Wetterstation. Die Wetterstation aus Stahl und Beton, die 11m hoch 
ist und im Zentrum der GMS „Rugenbergen“ steht, wurde 1973 von 
einem bekannten Objektkünstler Günter Thiersch gefertigt.  

Günter Thiersch wurde am 9. Juni 1914 in Neumarkt geboren. 1935 studierte er Schiffbau an der Techni-
schen Hochschule Danzig und wurde dann 1936 in die Marine einberufen. Am Ende des Zweiten Welt-

kriegs befand er sich in französischer und amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Er studierte in Hamburg 
Kunst- und Werkerziehung und Geografie, um Lehrer zu werden. 1952-1972 war er Kunsterzieher und Ge-
ograf am Bismarck-Gymnasium in Elmshorn. Ab 1972 war er ausschließlich als freischaffender Künstler 

tätig. 

Er schuf Ölgemälde, Zeichnungen und Radierungen. Er gestaltete Objekte 

und war beteiligt an der künstlerischen Ausstattung von Schulen und Schul-

zentren in Holstein 

Seine Werke befinden sich nicht nur in unserer Schule, sondern auch in den 

Schulen in Wedel und in der Grundschule Barmstedt. 

Günter Tiersch starb am 17. Oktober 1986 in Pinneberg, aber er hinterließ 
viele wunderbare Werke, die viele Menschen nicht gleichgültig lassen. 

Quelle und Bilder: https://guenther-thiersch.org/index.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Danzig
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
https://guenther-thiersch.org/index.html


Seit diesem Schuljahr hängt ein neues „Bild“ in der 

Aula unserer Schule. Du hast es sicher schon gesehen 

und gelesen, was dort steht. Jeder von uns verbindet 

die GMS „Rugenbergen“ mit seinen eigenen Gefüh-

len, Eindrücken, Erlebnissen. Wir haben es uns er-

laubt, die Adjektive, die unsere Schule beschreiben, 

wegzulassen, damit du uns sagen kannst, was ist die 

GMS „Rugenbergen“ für dich, womit assoziierst du 

unsere Schule, wie ist das Leben hier?  

 

 

Benutze die orangenen Buchstaben des Wortes „Schule“ am Anfang, in der Mitte oder am Ende 

deines Wortes und schreib diese auf. Wenn du möchtest – schicke dein „Rugenbergen – Wortlogo“ 

dem Schülerzeitungsteam zu und wir werden dieses in der nächsten Ausgabe der Schülerzeitung 
publizieren.  




