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Liebe Leserinnen und Leser unserer Schülerzeitung, 

nachdem im vergangenen Jahr "nur" eine Version der Schülerzeitung auf der 
Homepage der Schule erschien, gibt es dieses Schuljahr wieder ein "handfestes" 
Exemplar. Auch wenn das Internet seinen Siegeszug hält, ist eine echte Zeitung 
doch anschaulicher. 
Im vergangenen Schuljahr ist die Zahl unsere Schülerschaft auf 75 angestiegen. 
Damit erreichten wir das Ende der Aufnahmekapazität. Im Jahr 2012 
errichteten wir den letzten Anbau mit einem Klassen-, einem Gruppen- und einem 
Therapieraum. Das sollte für die nächsten Jahre an Baumaßnahmen ausreichen. 

Zwei lange Jahre benötigten wir auch, um den Schulhof als einen Sport- Spiel
und Erholungsbereich zu gestalten. Nicht zuletzt wirkte der Förderverein aktiv 
dabei mit. Dieser steuerte eine Schaukel mit Rutsche und ein Spielhäuschen bei. 
Allen Mitgliedern und Spendern an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. 
Alle Spiel-und Sportgeräte erhielten Fallschutzmatten. In der Mitte des 
Verkehrsgartens steht als Attraktion ein drehbarer Verkehrspolizist. Im 
Februar kamen zwei fast lebensgroße Holzpferdchen dazu. Sie animieren unsere 
Schüler/innen das Reiten auszuprobieren. Der richtige Reitunterricht findet 
weiterhin mittwochs statt. Die Pferde erhielten auch eine ordentlich umzäunte 
Koppel. Damit ist sichergestellt, dass diese nicht weglaufen können. 

Höhepunkt war· in diesem Schuljahr das 10-jährige Bestehen unseres 
Schulhauses. Viele Gäste besuchten uns, u.a. auch Schüler/innen und 
Lehrer/innen der Partnerschule aus Nowa Sol (Neu Salz) in Polen. Im Gegenzug 
erhielten wir eine Einladung zum Sportfest im Juni. Vier Schüler/innen unserer 
Schule nahmen mit viel Freude daran teil. Eine Fahrt mit dem Schiff auf der 
Oder beschloss den Tag. Für das nächste Jahr erhielten wir schon eine 
Einladung. Die Gastfreundschaft der J anusz- Korczak- Schule in Nowa Sol ist 
überwältigend. Ebenfalls zum Sportfest geladen waren Schüler/innen aus der 
Ukraine. Auch daraus könnte sich eine interessante Schulpartnerschaft 
entwickeln. 

Im Projektmonat Mai , der unter dem Thema stand "Wohin in Brandenburg", ließ 
uns die Region mit ihren Städten, Dörfern, Flüssen und Seen und auch ihren 
Attraktionen näher kennen lernen. Wir staunten, wie viele Nahrungsmittel bei 
uns in Brandenburg angebaut und produziert werden. Am Abschlusstag besuchte 
uns die Kurfürstin Louise Henriette von Oranien. Ihrer Hoheit präsentierten wir 
unsere Lernergebnisse, sie erzählte uns Geschichtliches aus ihrer Zeit von 
Oranienburg vor 400 Jahren. Sie zeigte sich sehr beeindruckt vom Wissen der 
Schüler/ innen und der Vielfalt der Themen, die bearbeitet wurden. 



Über weitere Höhepunkte wie die Feste im kirchlichen Jahreskreis, die 
Fahrradprüfung, den Lesewettbewerb, die Mathematikolympiade und die 
Teilnahme an verschiedenen sportlichen Wettbewerben haben Ihnen sicher die 
Schüler/innen zu Hause berichtet. Seit diesem Schuljahr gibt es Schüler/innen, 
die sich zum Streitschlichter bzw. zur Streitschlichterin ausgebildet wurden. 
Sie sind mit hoher Motivation bei der Bewältigung dieser nicht einfachen 
Aufgabe. 

An den ersten beiden Ferientagen findet eine Fortbildung zum Thema Sexualität 
und Prävention vor sexualisierter Gewalt statt. Dafür interessieren sich auch 
Eltern und Sorgeberechtigte. Am ersten Tag wird auch ein Workshop für die 
Eltern und Sorgeberechtigten angeboten. 

Einige Klassen unternahmen zum Abschluss des Schuljahres Klassenfahrten oder 
wählten eine interessante Freizeitgestaltung mit anschließender Übernachtung in 
der Schule. 
Sechs Schüler/innen werden in diesem Schuljahr verabschiedet. Am 04. Juli 
wurden die Abschlusszeugnisse im Beisein der Eltern bzw. Sorgeberechtigten 
feierlich übergeben. 

Auch im nächsten Schuljahr erwartet uns viel Wissenswertes und Interessantes. 
Zunächst wünsche ich aber allen Schüler/innen erholsame Ferien und den 
Abgängern der·Schule einen guten Start in das Berufsleben. 

b;.v;:J rch 
Birgit Jende 
(Schulleiterin) 
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KÄFERKLASSE 
Schuljahr 2013/2014 

Wir hatten in diesem Schuljahr wieder sehr viel Spaß, 
Erlebnisse und Lernerfolge. 
Heute wollen wir von unserer Klassenfahrt an die 
Ostsee berichten. 

Wir starteten bei strömenden Regen, aber gut 
gelaunt. 



Leider hatte der Wettergott zu Beginn kein 
erbarmen mit uns, so das wir nach der Ankunft im 
Schulbus verweilen mussten. 

Das war aber gar nicht schlimm, ·denn unser Picknick 
schmeckte auch dortUJ 

Dannhörtees langsam auf zu Regnen und wir machten 
uns auf zum Leuchtturm. 
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Plötzlich reißt der Himmel auf 

und das schöne, sonnige Wetter nimmt seinen Lauf. 

Jippi auf zum Strand juchhe!HH 

Schuhe, Hosen und Socken ausJ 

Auf in die OstseefH 
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~ Wow was ist denn das??? 

J · D.d ·d 111 a, e1n 1 ger1 oo ... 
Juchhul Wir dürfen sogar mal probieren, was für ein 

~ SpaßH! 
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Auf der Rückfahrt noch ein Stop im Restaurant "Zur 
goldenen Möwe" Mmmmmmmmmmh super leckeriH 



Dann noch die Übernachtung in der Schule, das war 
schon wasWH 
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1. Körper 

2 . . &.hWQV12 

3. kopf 

4-. FLosser, 

5. 
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MITTELSTÜRMER - IMPRESSIONEN 

LIEBE LESER, 
DIE FOLGENDEN BILDER SOLLEN EINEN EINBLICK IN UNSEREN LERNALLTAG VERMITTELN 
UND ZUM HERAUSFINDEN UNSERES RÄTSEL-SATZES AM ENDE EINLADEN. 
DAZU BITTE EINFACH DIE FEHLENDEN BUCHSTABEN DER REIHE NACH IN DIE RÄTSELZEILE 
EINFÜGEN. 

VIEL SPASS! 

MIT UNSEREN EDE(.)STEINEN LEGEN 
WIR MENGENBILDER NACH UND 
ERGÄNZEN SIE. 

ZU JEDER ZIFFER GIBT ES EIN MERKBILD 
UND EINEN SPR(.)CHVERS. 

HIE(.) HABEN WIR LUFTBALLON
AUFGABEN GELÖST. 

JEDEN DIE(.)STAG ERSTELLEN WIR 
UNSEREN EINKAUFSZETTEL 
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AM MITTWOCH WIRD ETWAS L(.)CKERES ZUBEREITET. ~ 
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BESO(.)DERE FESTE - BESONDERE SPEISEN 

WIR LERNEN DIE REZEPTE UND ( .. }IELEN FERNSEHKÖCHE. l 

GESCHICHTEN WERDEN GESPIELT, ERZÄHLT 

UND GELE(.)EN. 

VER(. )TECKTE TALENTE WERDEN OFFENBAR! 

~ UND IMMER WIEDER GIBT ' S ETWAS ZU FEIERN :))) 

~ 

~ (.)(.)(.)(.)(.)(.) MACHT ( .. )(.)(.)(.)!!! ... --



"Wir wollen eine Reise machen, die geht 
nach ... " J.Jf~ Q 

Kirchmöser! 

Sonne- Spaß- Baden- Schifffahrt- Eis- Straßenbahn- Schatzsuche- Klettern 

Klassenfahrt der Schüler/innnen der Mittelstürmer- Klasse vom 10.-13. Juni 2014 
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: KOCHEN, CH LE 

UNO ~lAMPFEN 

C.REM IG 
RUHREN 

DA2U GEBEN 

KAI\TOFFELN WARM 
..,. 

BEl J\So• ..., STUNDE SAC.kEN 

M\T GLASUR~ 



Die Bienenklasse 

~ 

Wir beginnen unseren Tag mit dem Morgenkreis. 
Dabei lernen wir die Jahreszeiten und die Monate 
des Jahres immer besser kennen. 

Samuel als 
"Herr November" 
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Fleißig arbeiten wir im Unterricht ... 

-~ 
11Ich kann schon 
ganz alleine schreibenl" 
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"Nach so viel Arbeit 

sind meine Stifte 

schon ganz stumpf! .. 

Die anderen werden 
. I k . A staunen, w1e ec er w1r 

gekocht haben ! \ _// 

"Pia , ich weiß 
das schon! .. 
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Manchmal ist es auch ganz schön, die Schule zu 
verlassen ... 

Besuch bei Herfitz in Falkensee 

Waldspielplatz 
Hermsdorf 

Kamelreiten in 

Nassenheide 



Die OW 1- Klasse erforscht die 
Oranienburger Heimatgeschichte 

Im Projektmonat Mru unternahm unsere 
Klasse zwei Ausflüge um die wechselhafte 
Geschichte unserer Stadt Oranienburg 
näher kennen zulernen. 
Zunächst erfuhren wir am 14. Mai 
bei einem Rundgang durch die AJtstadt 
interessante Einzelheiten über das gute 
Wirken unserer Stadtgründerio Luise 
Henriette von Oranien (1627 -1667). 
Unter anderem ließ sie das Schloss 
erbauen und das Wrusenhaus 
für elternlose Kinder in der Havelstraße 
errichten. Sie holte holländische Handwerker und 
andere Fachleute hierher, die die Entwicklung 
Stadt förderten. Sie hatte sechs Kinder und 
nur 39 Jahre alt. 
Aus Dankbarkeit und ihr zum Gedenken setzten 
ihr die Oranienburger Bürger ein Denkmal. 
Ein Gymnasium der Stadt trägt ihren Namen. 

Wir vor "unserer" Luise 
=============~======== 

Wir befassten uns in den Projektwochen 
aber auch mit der traurigen Seite von 
Oranienburg. 
Am 1 6. Mai besuchten wir die 
"Gedenkstätte Sachsenhausen". 

Hier wurden von 1936 bis 1945 
und auch noch danach tausende 
unschuldige Menschen eingesperrt und 
gequält. Viele starben an den harten 
Lebensbedingungen oder wurden sogar 
ermordet. Zur Erinnerung und Mahnung 
gibt es diese Gedenkstätte und als 
Oranienburger sollte man sie kennen. 

Vor dem Befreiungsdenkmal der 
Gedenkstätte 
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Wir sind die MiHei-Oberstufe II (Mo II) 

Erik, Adrian, Kevin, Jan, Florian, Julia, Christin, Janin und Roy 

Fr. Sabien, Fr. Klafki, Fr. Tesch und Fr. Hoheisel 
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Mathematikolympiade in der Schule St. Johannesberg 

ln der Woche vom 17.03.14 bis zum 21 .03.14 haben die Schülerinnen und Schüler 
der Schule St. Johannesberg, Schule mit dem sonderpädagogischen 

Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung", in Oranienburg erstmalig an einer 
Mathematikolympiade teilgenommen. Es war ein voller Erfolg!!! ! 

Am Montag konnten die Schülerinnen und Schüler intensiv ihre Aufgaben üben und 
ab Dienstag ging es richtig los: 

jeweils zwei Gruppen rechneten von Dienstag bis Donnerstag bis die Köpfe rauchten! 

Es begann mit den jüngsten Schülerinnen und Schülern aus den Unterstufen, welche 
an Stationen Aufgaben in den Bereichen "Farbe und Form" sowie "Zahl- Mengen

Zuordnung" erledigten. 

Dann gab es jeweils Gruppen aus den Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufen, in 
denen die Schülerinnen und Schüler Additionsaufgaben im Zahlenraum bis 10, bis 

20, bis 30, bis 50, bis 100 und sogar bis 1000 rechneten. 

Alle 35 "Olympioniken" haben ihre Aufgaben mit Bravour gemeistert, es herrschte 
eine Atmosphäre aus höchster Konzentration und Spannung, die sich auch auf die 

Aufsicht führenden Lehrerinnen übertrug! 

Am Freitag konnten dann alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Siegerehrung 
jubeln ! 

Alle waren sehr stolz auf ihre Medaillen und Mathematikdiplerne und wurden von 
ihren Mitschülerinnen und Mitschülern aus der gesamten Schule frenetisch gefeiert 

und mit Applaus gebührend gewürdigt 



DIE SONNENKLASSE 

lernte in diesem Schuljahr: 

-... Obst zu unterscheiden. 

-... Lieblingsbücher der Schüler zur Woche des Buches kennen. 
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-... wie groß die Traurigkeit beim Tod von Melissa ist. 

-... was im Essen steckt und warum Wasser, Kohlenhydrate, 

Eiweiße und Fette für uns wichtig sind. 



-... wie es ist, an der Mathe-Olympiade teilzunehmen. 

-... die Stadt mit ihrem Schloss und Louise Henriette näher 

kennen. 

1-i ALLC 
_ORANI~;VBUR~ { 

Wir haben viel in diesem Jahr gelernt! 
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Trage die Namen der Tiere 
in die waagerechten Käst
chenreihen ein. Richtig 
gelöst kannst du aus der 
mit einem Pfeil angezeigten 
senkrechten Reihe ablesen, 
wo all diese Tiere und noch 
viele andere zu besichtigen 
sind. 

7 

a=ae 

2 

7 

- -·----
Trage die Namen der abgebildeten 
Dinge von oben nach unten in die 
senkrechten Kästchenreihen ein. 
Wenn du dann noch die Buchstaben in 
der oberen Reihe richtig ergänzt, 
kannst du ablesen, was das Ganze ist. 
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Wir nahmen an der Olympiade unserer Partnerschule 
J anusz Korczak in Nowa Sol teil 

Am 5. Juni hieß es für Ronja, Chantal , Nicole, Steven und 
Andreas sehr zeitig aufzustehen. 
6.30 Uhr ging es mit dem Schulbus los zur Olympiade nach 
Polen. Herr Ney, Frau Schittko, Frau Draheim und Frau 
J ende begleiteten die Schüler/innen. Wir waren bester 
Laune und sehr gespannt. Ronja und Nicole besuchten die 
Schule schon mehrmals. 

Wir wurden herzlich empfangen und gleich bewirtet. 



10.00 Uhr ging es los mit einem gemeinsamen Einmarsch ins 
Stadion. Es nahmen auch Schüler/innen aus der Ukraine teil. 
Die Olympiade stand unter dem Motto : 

kA US(... = F~t:llut: . 

Die Wettkämpfe Stiefelweitwurf, Zielwurf und Tanzen 
gefielen uns am besten. Nicole traf beim Dortspiel genau in 
den Mittelpunkt. "Wahnsinn!!!! 
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13.00 Uhr fand eine Siegerehrung statt. Wir erhielten tolle 
Spiele als Auszeichnung und eine Erinnerungstafel, diese ist 
von einem polnischen Schüler aus Keramik gestaltet worden. 

Am Nachmittag unternahmen wir eine Kreuzfahrt auf der 
Oder. Nowa Sol (Neu Salz) liegt direkt an der Oder. Früher 
wurde dort Salz aufbereitet und eine Flusshexe soll hie ihr 
Unwesen getrieben haben. 
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Gemeinsam mit den ukrainischen Schüler/innen nahmen wir 
noch ein verspätetes Mittagessen ein. Wir tauschten 
Geschenke aus und planten schon das nächste Sportfest im 
Juni 2015. 

Wir freuen uns jetzt schon darauf 

Auf der Rückfahrt war das große Schlafen angesagt, die 
Anspannung des Tages ließ nach, die Eindrücke wirkten nach. 
Gegen 19.30 Uhr kamen wir in Oranienburg an. 



Im ersten Halbjahr war unser Thema 
Mittelalter und im zweiten Halbjahr ist 
unser Thema Mensch und Gesundheit 
(Hygiene, Pubertät, Körper). 
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Unsere Klassenfahrt 

Nach dem Auspacken sind wir zum Mittag essen gegangen. Es war sehr lecker. 

Dann sind wir in die Kapelle gelaufen und eine Frau hat uns erzählt, was wir 
dort alles machen können, z.B. Ziegen füttern. 
Wir haben einen Spaziergang gemacht über das Gelände und durch den Wald 

und haben die Ziegen gesucht am zweiten 
Tag kam das Spielmobil und wir haben 
gespielt - im Kiosk haben wir uns etwas 
gegönnt. Wir haben eine Moorwanderung 
und eine Nachtwanderung gemacht. Wir 
sind barfuß durch das Moor gelaufen und 
ein Förster hat uns alles erklärt. Bei der 
Nachtwanderung mussten wir eine 
Mutprobe bestehen: Wir mussten eine 
lange Strecke alleine ohne Taschenlampe 

durch den gruseligen Wald gehen - kurz nach 23.00 Uhr mussten wir noch 

einen Schatz im Garten suchen. Am nächsten Morgen, nach dem Frühstück 
und nach dem Aufräumen, fuhren wir mit der Kutsche durch den Wald. Marvin 

und Sunimal mussten die 2 Schranken öffnen. Oie Klassenfahrt war der 
Hammer. 
Im Projektmonat 
haben wir unter 
anderem zwei Filme 
gedreht. Das Thema 
war: "Wohin in 
Brandenburg?". Es 
entstanden ein 
Dokumentarfilm 
über das Moor und 
ein Horrorfilm. 

Angelina, Andreas, 
Michael, Sunimal 



Kooperationsunterricht Physik 25.03.2014 

Im März haben wir (Marvin, 

Sunimal, Janin, Christin, Roy) 

unsere Kooperationsklasse 

besucht . Dort haben wir im 

Physikunterricht mitgemacht. 

Das Thema war die 

"Volumenbestimmung 

unregelmäßiger Köper". 

Das war anstrengend, aber 

interessant. 

Wir haben Experimente gemacht und alles aufgeschrieben. 

Matheolympiade 

Wir haben eine Woche 

lang gerechnet . Wir 

haben uns auf eine 

Prüfung vorbereitet. 

Für die Prüfung hatten 

wir nur 15 Minuten Zeit, 

Ich habe im Zahlenraum 

bis 50 gerechnet. 

Es waren nur Plus -

Aufgaben (Zum Glück!). 

Ich war etwas aufgeregt. 

Marvin 

Die Zeit rannte davon. Am Ende der Olympiade habe ich mich gefreut, dass w ir 

alle eine Urkunde und eine Medaille und einen Schokoriegel bekommen 

haben. Die Olympiade hat Spaß gemacht. Wir freuen uns auf die nächste 

Olympiade. 

Marvin 
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Deutsch mit der Praktikantin 

Praktikum in der Werkstatt 

Jeden Mittwoch kommt 
eine Schülerin (Denise) 
und hilft uns immer von 
8.00 Uhr -10.30 Uhr. Sie 
kommt von der 
Torhorstschule. 

Bianca 

Im Praktikum habe ich einen Würfel 
hergestellt. Ich musste sägen, 
schleifen und Löcher bohren. Ich 
habe den Würfel orange angemalt. 
Ich hatte dort einen eigenen Schrank. 
Das Praktikum hat eine Woche 
gedauert (von 8.30 Uhr-11.30Uhr). 
Sunimal und Bianca waren auch im 
Praktikum. 

Michael 



Neue Mitglieder zur Unterstützung gesucht 

Ein Bericht des Fördervereins 

Der Förderverein der SchuleSt. Johannesberg ist seit Jahren sehr aktiv und bat die Schule mit 

zahlreichen Projekten unterstützt, die den Schülerinnen und Schülern zu Gute kommen. Erin

nert sei an die Anschaffung einer neuen Schaukel mit Rutsche im Außenbereich der Schule, 

die im Oktober 201 2 feierlich eingeweiht wurde. Auch im letzten Jahr konnte mit dem Kauf 

und Installation eines Spielhäuschens im Außenbereich eine weitere große Anschaffung getä

tigt werden. Für dieses Jahr sind die Anschaffung eines Smartboards ft1r die Werkstufe und 

ein Therapiesattel ftirs Reiten in Planung. Projekte die Teils mehrere Tausend Euro kosteten 

und kosten. 

Der Förderverein unterstützt aber auch das Leib und Wohl der Schülerinnen und Schüler bei 

wichtigen schul ischen Veranstaltungen. Regelmäßig spendiert er Würstchen und Pfannkuchen 

beim Sportfest und zum Fasching. Auch hat der Förderverein beim Schulfest im letzten Jahr 

die Kosten für Quad und Hüpfburg übernommen. Die Kinder hatten ihren Spaß gehabt. Au

ßerdem beteiligte sich der Förderverein im Juni 2013 mit 500 Euro an den Kosten für den 

Bustransport in den Tierpark Eberswalde. 

Vereinsarbeit ist aber mehr als die Finanzierung und Unterstützung von Projekten und Veran

staltungen. Zum Vereinsleben gehört auch Gemeinsamkeit. Daher veransta ltete der Förder

verein im September 2013 im Anschluss an das Schulfest zum dritten Mal einen Grillabend. 

Eingeladen waren alle Mitglieder des Fördervereins und die Elternvertreter der Schule mit 

ihren Familien. Rund 30 Teilnehmer sind wieder gekommen und verbrachten einen netten 

geselligen Nachmittag. Auch für dieses Jahr hat der Förderverein einen Grillabend zum An

fang des Schuljahres in Planung. 

All diese Aktivitäten und Projekte wären nicht durchfUhrbar gewesen, wenn es nicht gelungen 

wäre, durch Spenden und andere finanzielle Unterstützung fiir unseren relativ kleinen Verein 

doch beachtliche Mittel einzuwerben. Auch wenn diese finanziellen Zuschüsse im Verhältnis 

zu den Mitgliedsbeiträgen mittlerweile den größten Anteil der Ausgaben des V~reins bestrei

ten, ist der Verein auf eine zahlreiche Mitgliedschaft angewiesen. Nur einem Verein, hinter 

dem auch eine breite Mitgliedschaft steht, wird wahrgenommen. Nur dann gelingt es ihm 

auch weitere Spender und Sponsoren zu erreichen. Dies ist wichtig, um auch künftig größere 

Projekte ftlr die Kinder unserer Schule meistem zu können. 

Gerade fiir einen Schulfürderverein ist es besonders wichtig, dass immer wieder neue Mit

glieder sich zum Beitritt entscheiden, denn verständlicherweise treten viele Mitglieder aus, 
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wenn ihre Kinder die Schule verlassen. Daher meine Bitte an Sie, soweit Sie noch nicht Mit

glied des Fördervereins der Schule St Johannesberg sind, denken Sie über eine Mitgliedschaft 

nach und treten Sie möglichst bald dem Verein bei. Der Mitgliedsbeitrag von 12 Euro im Jahr 

(l Euro im Monat) ist schon fast symbolisch. Ihre Mitgliedschaft würde aber dem Verein hel

fen und damit auch Ihren Kindern zu Gute kommen. 

Wer sich auch aktiv in die Vereinsarbeit einbringen will, der ist im Förderverein selbstver

ständlich herzlich willkommen. Sie können natürlich die Arbeit des Vereins gerne auch mit 

einer kleinen Spende an den Förderverein der SchuleSt. Johannesberg e.V., Konto 

3718002174 bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam (BLZ 16050000) unter

stützen. Der Vorstand des Fördervereins würde sich sehr darüber freuen. 

Roland Lang-Neyjahr 

Vorsitzender des Fördervereins 



verständnisvoll fördern - liebevoll betreuen - verlässlich beschützen 

FOtderverein der Schule Sl Johannesberg e.V. 
Hildburghausener Straße 4 16515 Oranienburg 

Telefon 0 33 01 -53 81 68 
0172- 4 n 11 so 

Telefax 0 33 01 -53 81 69 
schule-st-johannesberg@t-online.de 

Ankündigung der 4. Grillfeier 

Liebe Mitglieder des Fördervereins, 
liebe Elternvertreter, 

mittlerweile ist es schon fast gute Tradition, dass der Förderverein regelmäßig für seine Mit
glieder mit ihren Familien eine Grillfeier veranstaltet. Diese Tradition wollen wir auch in die
sem Jahr mit einem 4. Grillnachmittag fortsetzen. Wie die letzten Male möchte der Förder
verein auch diesmal die Elternvertreter der Schule mit ihren Familien dazu herzlich einladen 
und ihnen damit für ihr großes Engagement zum Wohle der Kinder danken. 

Merken sie sich bitte bereits heute den Tennin für den geselligen Grillnachmittag vor. 

Donnerstag, 11 . September 2014 
von 15:30 bis ca. 19:00 Uhr 

in der Schule St. Johannesberg 

Der Vorstand würde sich sehr freuen, wenn er möglichst viele Mitglieder und Vertreter der 
Elternschaft an diesem Nachmittag begrußen dürfte. 

Mit herzlichem Gruß 

Roland Lang-Neyjahr 

Der FOrdervereln der Schule St. Johannesberg ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Neuruppin als gemeinnotziger Verein 
registriert. 

Roland Lang-Neyjahr (Vorsitzender), lmke Ueberschaer (stellv. Vorsitzende), Corina Tag (Schatzmeisterin), 
Jana Volbert (SchriftfOhrerin), Thomas Ellenberg (Beisitzer) 

Mittelbrandenburgische Sparkasse, BLZ 16050000, Konto 3718002174 
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Kurfürstin erfährt Neues über Brandenburg 
Kinder der SchuleSt. Johannesberg stellen ihre Projektergebnisse vor 

Oranlenburg (bii) Als das all
seits bekannte Paar konnten 
sie diesmal nicht auftreten. Vi
vienne Netzeband alias Kurfürs
tin Louise Henriette erschien zur 
Präsentation der Projekte in der 
Schule St. Johannesberg allein. 
Ihr Gatte hatte an diesem Vor
mittag wohl Bedeutenderes zu 
tun: ,.Der Kurfürst ist in Frank
rej..ch, um mit Napoleon zu früh
stücken", erklärte sie seine Ab
wesenheit vor den Schillern. Auf 
einem Podest in der Aula thronte 
sie dann in einem roten Sessel. 

Die geistig und körperlich be
hinderten Kinder stellten ihr in
dessen vor, womit sie sich in den 
letzten vier Wochen beschäftigt 

'haben. Das Thema des dies
jährigen Projekt-Monats lau
tete .. Wohin in Brandenburg?". 
Um so passender erschien es, 
dieKurfürstin-ein bedeutender 
Teil Brandenburger Geschichte -
zu der Abschlussveranstaltung 
einzuladen. 

Eine Klasse hat sich vor allem 
mit der Stadt Oranienburg be
;chäftigt sowie mit der Bedeu
ung, die Louise Henriette da-

ln eleganter Robe: Kurrürstin 
Louise Henriette 

mals für die Stadt hatte. V1Vienne 
Netzeband ergänzte die Berichte 
der Schüler mit Wissenswertem 
über das Leben der Kurfürstin. 
Eine andere Klasse erzählte da
von, dass sie an die Seen und 
Flüsse in Oberhavel gefahren war 
und eine Flasche mit Havelwas
ser mitgebracht hat. 

AufWanderungen durch Bran
denburg erkundeten einige auch 
die heimische Pflanzenwelt. Bei 
der Vorstellung der Themen san
gen sie daher gemeinsam .. Das 
Wandern ist des Müllers Lust". 
.. Wrr waren in einem Garten und 
haben uns Blumen angeschaut". 
erzählte eine Schillerin. Danach 
erhielt auch die Kurfürstin noch 
eine Blume von den Schillern. 

Auch mit der Tierwelt Bran
denburgs, genauer gesagt mit 
den Wölfen, beschäftigte sich 
eine Gruppe. Sie zeigten ihr Pos
ter mit vielen Wolfsbildem. Dazu 
gab es Musik mit Wolfsgeheul 
zu hören . 

.. Der Projektmonat unterbricht 
den normalen Unterricht. So ler
nen die Schüler, sich in der Öf
fentlichkeit zu bewegen", sagte 

Lehrer Joachim Krause . .,Die Kin
der sind für außerhäusliche Ak
Üvitäten relativ aufgeschlossen«, 
fügte er hinzu. 

Vivienne Netzeband von der 
Tourismus und Kultur Oranien
burg gGmbH war von den Prä
sentationen der Schüler begeis
tert. Sie war dieses Jahr das erste 
Mal dabei. Regelmäßig über
nimmt sie, verkleidet als Kur-

fürstin, Führungen durch die 
Stadt oder den Schlosspark, um 
ansebaulich von der Geschichte 
Brandenburgs zu erzählen. Ob
wohl sie bestens über Leben und 
Zeit des damaligen Kurfürsten
paares informiert ist, lauschte 
sie interessiert, was die Schüler 
zu berichten hatten . .. Ich habe 
auch noch Neues über Branden
burg gelernt". sagte sie. 

Projekt-Präsentation: Die Schaler 1m St. Jdhannesberg haben in einer Flasche echtes Havelwasser mitgebracht. Fotos (2): Btrte Förster 
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Perlentaucherklasse 

Auch im Schuljahr 2013 I 14 möchten Euch die Perlentaucher berichten, wie sie 

das Schuljahr erlebt und was sie alles unternommen haben. 

Adrian und Marvin sind in eine andere Klasse gewechselt und wir durften bei uns 

als neue Schüler Steven Felletschin und J osua Fronzen begrüßen. 

Steven Josua 

Beide haben sich prima in unsere Klassengemeinschaft integriert und wir hatten 

in diesem Schuljahr viel Spaß miteinander! 

Zu Beginn des Schuljahres haben wir im Rahmen des Sachkundethemas 

"Oranienburg & Umgebung" unter anderem erkundet, wo die Schülerinnen und 

Schüler unserer Klasse wohnen - das war richtig toll!!! 

Beim Sportfest waren wir auch wieder sehr erfolgreich und hatten viel Spaß an 

den Stationen: 

-.. ---,. ---... ---

----.. -.. -.. -.. -.. .. -.. -.. -.. -

~----------------------------------------------------------------------~ ~ 
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Am Tag der offenen Tür im September gab es ein schönes Programm und viele 

tolle Spielmöglichkeiten: 

Im November waren wir im Kindermuseum Labyrinth und haben die .. Welt" 

entdeckt: 

Und im Dezember besuchten wir das Kulturhaus Spandau zu einem Theaterstück 

mit anschließendem WeihnachtsmarktbummeL 



Im Januar waren wir wieder auf der "Grünen Woche" in Berlin und haben über 

die vielen Länder gestaunt: 

Zum Fasching Ende Februar haben wir uns toll verkleidet und uns mit lustigen 

Spielen amüsiert: 

~ 

Jannick, Paul und Chantal haben im März erfolgreich an der Matheolympiade 

teilgenommen: 

".,. -
""" -
".. -
• -

... -... -... -... -... -... -... -.. -... -.... -.. -
r -
-------... -.... -
.... -
---... -

~------------------------------------------------------------------------~ ._ 



~ ~----------------------------------------------------------------------~ 

Im Projektmonat Mai haben wir unter dem Thema .,Wohin in Brandenburg" 

unsere Klassenfahrt an den Groß Väter See vorbereitet, indem wir uns mit dem 

., Wolf" intensiv befasst haben, den wir dann auf der Klassenfahrt im Wildpark 

Schorfheide in Natur beobachten konnten. 

Nun freuen wir uns auf die Sommerferien und wünschen allen Mitschülerinnen 

und Mitschülern, Lehrerinnen und Lehrern gute Erholung und hoffen auf ein 

gesundes Wiedersehen im August! 

Eure Perlentaucher 

~~----------------------------------------------------------------------~ 
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