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Schnupperstunden und
Kennenlernnachmittage
für die Kinder gibt es
ohnehin. Beides habe sich
bewährt, sagt die Rektorin.

GROSSHEIDE – Die enge Zu-
sammenarbeit zwischen der
Grundschule Großheide sowie
den Kindergärten und dem
S p i e l k r e i s
soll weiter
i n t e n s i v i e r t
werden. Das
teilte Schul-
leiterin Ange-
lika Schmidt
mit. So gibt es
erstmals soge-
nannte Hospitationstage.

Im Juli werden die zukünf-
tigen Klassenlehrerinnen in
die Kindergärten gehen, um
ihre neuen Schützlinge dort zu
erleben. „Für die individuelle
Förderung ab Klasse 1 ist das
für uns eine wichtige Hilfe.

Die Erzieherinnen können uns
bei unserer schulischen Arbeit
sehr unterstützen, denn sie
haben die Kinder zum Teil
mehrere Jahre begleitet. So ist
es für die Lehrkräfte schnel-
ler möglich, auf die einzelnen
Kinder einzugehen und sie
ohne großen Zeitverlust auch
früher und gezielter zu för-
dern“, betont die Rektorin. Ge-
rade die Begegnung zwischen

den Lehrkräf-
ten der ersten
Klassen sowie
des Schul-
kindergartens
und den Er-
zieherinnen
berge ein
wichtiges Po-

tenzial für einen erfolgreichen
Einstieg in die Grundschul-
zeit.

Neben regelmäßigen Ge-
sprächsrunden,gemeinsamen
Elternabenden und Aktionen
kurz vor der Einschulung soll
die Arbeit noch besser auf-

einander abgestimmt wer-
den, auch, um voneinander
zu lernen. „Die Kindergärten
und der Spielkreis begegnen
uns mit großer Offenheit und
wünschen eine enge Zusam-
menarbeit – darüber können
wir uns nur freuen“, hebt die
Pädagogin hervor.

Zurzeit laufen in der Grund-
schule Großheide die Ken-
nenlernnachmittage und die
Schnupperstunden in enger
Zusammenarbeit mit den vor-
schulischen Einrichtungen.
Beide Aktionen haben sich
nach Schmidts Einschätzung
bewährt, um die zukünftigen

Erstklässler mit ihrer neuen
Umgebung vertraut zu ma-
chen.

Am Montag wurden die Kin-
der in Begleitung der Erziehe-
rinnen von ihren zukünftigen
Klassenlehrerinnen empfan-
gen. Zunächst begrüßten die
Zweitklässler die angehenden

Mitschüler mit einem Lied.
Danach lernten die Kinder-
gartenkinder ihre „Paten“
kennen – Schülerinnen und
Schüler, die zurzeit die zweite
Klasse besuchen. Diese Pa-
tenschaften sollen den Neuen
in der Anfangszeit helfen, sich
in der Schule besser zurecht-
zufinden. Außerdem sollen sie
bei Problemen neben den
Lehrkräften auch Schüler und
Schülerinnen als Ansprech-
partner haben. „Die Zweit-
klässler haben sich im Vorfeld
auf diese Begegnung sehr ge-
freut und die Erfahrungen der
letzten Jahre haben gezeigt,
dass wir dadurch auch dasVer-
antwortungsgefühl der Kinder
untereinander stärken“, so
Schmidt.

Bei den „Schnupperstun-
den“ nehmen die zukünftigen
Erstklässler am Unterricht
der jetzigen Klassen 1 teil.
So gewinnen sie einen ersten
Eindruck, was sie nach den
Sommerferien erwartet.

Schulen und Kindergärten vertiefen Kooperation
PÄDAGOGIK Großheider Lehrkräfte gehen in die Kindergärten – Hospitation macht bessere Förderung möglich

Grund zum Jubeln haben die rund
150 Abschlussschüler des Brookmer-
lander Schulzentrums. Nachdem sie
am Montag die letzte Schulwoche mit
einem Sportturnier einläuteten, zogen
sie gestern mit Trillerpfeifen durch
das Gebäude um die „Geister zu ver-

treiben“ wie Schulleiter Helge Hanfeld
das Treiben amüsiert beschreibt. Am
Freitag beendet er mit der Übergabe
der Abschlusszeugnisse offiziell die
Schulzeit der jungen Brookmerlander.
Von den Hauptschülern haben mehr
als die Hälfte den Abschluss nach dem

10. Schuljahr absolviert, zwei Schüler
schafften den erweiterten Abschluss.
Ein ähnlich positives Ergebnis sei
auch bei den Realschulabsolventen
zu verzeichnen. Rund 60 Prozent von
ihnen haben nun mit dem erweiterten
Abschluss in der Tasche die Möglich-

keit, ein Gymnasium zu besuchen. Mit
Buchpreisen werden am Freitag aber
nicht nur die Leistung der Schüler,
sondern auch deren Einsatz für die Ge-
meinschaft belohnt, bevor das Ende
der Schulzeit mit dem Abschlussball
gefeiert wird. FOTO: PETERS

B R O O K M E R L A N D E R V E R A B S C H I E D E N S I C H V O N D E R S C H U L Z E I TWerbe-Aktion
bringt Sterbekasse
neue Mitglieder
HAGE – Werbung zahlt sich
aus. Diese Erfahrung hat auch
die Sterbekasse Hage-Berum
gemacht. Sie hatte mit ei-
ner Postwurf-Sendung an
alle Haushalte in der Samtge-
meinde auf sich aufmerksam
gemacht und habe dadurch
ihren Mitgliederbestand und
damit auch die Beitragsein-
nahmen deutlich steigern
können, heißt es in einer
Mitteilung zur diesjährigen
Hauptversammlung.

Dort ging Vorsitzender Hel-
mut Dettmers auf die erfolg-
reiche Aktion ein. Über 2500
Versicherungen werden nach
eigenen Angaben inzwischen
bei der Sterbekasse geführt.
Aufgrund der gesunden Kas-
senlage habe auch die Prü-
fungsgesellschaft in ihrem
Gutachten der Kasse beschei-
nigt, dass sie auf Dauer in der
Lage sei, die übernommenen
Sterbegeldverpflichtungen
zu erfüllen.

Die künftigen Großheider Schulkinder wurden von den Zweitklässlern begrüßt.

„Die Erzieherinnen
können uns bei der

schulischen Arbeit sehr
unterstützen“

ANGELIKA SCHMIDT

SÜDARLE/PM – Im Rahmen
der GartenRoute Ostfriesland
hat ein besonderes Garten-
konzert bei Familie de Vries
in Südarle stattgefunden. Im
Park-Ambiente musizierten
die Krummhörner „Spiel-
leute“ der LAK unter Leitung
von Hans-Jürgen Tabel auf
historischen Instrumenten.
Laute und leise Dudelsä-
cke, Schalmeien, Drehleier,
Krummhörner, Harfen und
Tonpfeifen harmonierten
auf besondere Weise mit der
kunstvoll gestalteten Park-
landschaft am großen Teich.

Die Gruppe „Spielleute“
wurde 1991 ins Leben geru-
fen als die LAK sich inten-
siv mit dem Thema „Störte-
beker“ befasste und daraus
ein plattdeutsches Musik-

Theater entstand, in dem
die Spielleute den Part der
Bühnenmusikanten über-
nahmen. Seither haben die
„Spielleute“ bei unterschied-

lichen historischen und an-
deren Anlässen mitgewirkt.
Die Gruppe hat zurzeit neun
Mitglieder – Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene.

Historische Instrumente und
Park-Ambiente in Südarle
KULTUR Außergewöhnliches Musik- und Gartenereignis

Die Krummhörner „Spielleute“ bei ihrem Auftritt. FOTO: MÜHLFRIEDFür Musikfreunde ist Berumerfehn alljährlich
eine feste Adresse. Auch am vergangenenWo-
chenende ließen sich viele trotz bescheidener
Witterungsverhältnisse das Festival „Rock
an der Mühle“ nicht entgehen. Im Schatten

des Galerieholländers heizten vier Bands
den Besuchern kräftig ein. Mit dabei waren
Hodgepodge, Teacher’s, Morphelia und der
renommierte niederländische Blues-Rocker
Julians Sas. FOTO: FOORTMANN

R O C K U N D M E H R I M S C H A T T E N D E R M Ü H L E

DORNUM – Unter dem Titel
„Magnificat“ hat die Westfä-
lische Kantorei gemeinsam
mit dem Organisten Andreas
Liebig (Oslo) eine neue CD
herausgegeben. Der Musiker
wird am Freitag, 6. Juli, ab
21 Uhr Stücke aus der CD

im Rahmen der diesjährigen
Dornumer „Nachtorgel“ in
der St. Barholomäuskirche
vorstellen. Liebig ist Leiter
der internationalen Som-
merkonzerte, die in diesem
Jahr zum neunten Mal statt-
finden.

Die Aufnahmen für die CD
wurden in der Klosterkirche
Oelinghausen gemacht. Ent-
halten sind Werke von Heri-
dia, Titolouse, Frescobaldi,
Luython, Sweelinck, Schei-
demann, Praetorius, Krebs
und Bach.

Neue CD wird bei Nachtorgel vorgestellt


