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Winsen, den 20.12.2021 

Informationsbrief im Dezember 2021 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

seit dem letzten Informationsbrief im Juli 2021 ist einiges an unserer Schule passiert. Viele Aktionen 

wurden noch gar nicht auf der Schulhomepage veröffentlicht. In diesem weihnachtlichen 

Jahresabschlussbrief wollen wir euch und Ihnen einen Überblick geben.  

Das Schuljahr begann mit freudigen Ereignissen. Wir haben einen tollen fünften Jahrgang begrüßen 

dürfen. Während der fünf kleinen Einschulungsfeiern lernten die neuen Klassen die zunächst 

wichtigsten drei „Dinge“ kennen: ihre Mitschüler*innen, ihre Klassenlehrer*innen und ihren neuen 

Klassenraum.  

In der gymnasialen Oberstufe wurden ebenfalls drei neue Klassen mit neuen und aus Klasse 10 

bereits bekannten Gesichtern begrüßt.  

In der ersten vollen Schulwoche gab es kein normales Schulprogramm. Viele Jahrgänge zog es raus 

aus Winsen und Umgebung. Die Klassenfahrten nach Stockholm, München, Köln, Berlin, Bad 

Malente, Rügen und ins Hochsauerland waren für alle Klassen eine erlebnisreiche, gemeinsame Zeit. 

Während die halbe Schule unterwegs war, rückte für die hiergebliebenen Klassen das soziale 

Miteinander ebenfalls ins Zentrum. So wurden kleine Ausflüge gemacht und gemeinsame Vorhaben 

fernab vom normalen Stundenplan realisiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im normalen Fachunterricht gibt es auch immer mal wieder besondere Ereignisse. So kam es im 

Jahrgang 7 im AWT-Unterricht spontan zu einer Fachwerkhaus-Aktion auf dem Schulhof.  

Hintergrund: Die Lerngruppe in AWT 7 beschäftigte sich mit dem Thema Fachwerk. Kurzfristig ergab 

sich die Gelegenheit einen Sprung in Form  

eines kleinen Fachwerkhauses zusammen- 

zusetzen und so nebenbei direkt vom  

Fachmann etwas über Holzverbindungen  

zu lernen. Herr von Elling hatte netter- 

weise angeboten, mit Material und  

Werkzeug direkt zu uns auf den Schulhof  

zu kommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Im Oktober tauchten Schüler*innen des 8. Jahrgangs gehäuft in der Winsener Presse auf. Vielfach 

wurde über verschiedene engagierte Projekte im Rahmen des gelungenen Jahrgangsevents 

„Verantwortung als Herausforderung“ berichtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben wieder neue Schulbuslotsinnen 

und -lotsen im Dienst. Aktuell sind dies 

acht ganz großartige Schüler*innen aus 

der 8e und 8f, die von der Polizei 

ausgebildet wurden und das Busfahren für 

alle hoffentlich ein klein wenig 

angenehmer machen. Sie helfen nicht nur 

an der Bushaltestelle mit, sondern sind 

auch im Bus jederzeit für alle 

Schüler*innen da, wenn es Probleme gibt.  

Vielen Dank für die Übernahme dieser 

Verantwortung und das Engagement! 

 

 

 

 

 



Alle Jahre wieder… – die erste Weihnachtsstimmung kommt auf:  

Im November haben erneut viele dazu beigetragen, dass wieder liebevoll gepackte Päckchen mit dem 

Weihnachtspäckchenkonvoi ihre Reise nach Osteuropa antreten konnten, um dort Kindern eine 

Freude zu machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfang Dezember lasen  

Schüler*innen im Jahrgang 6  

aus unterschiedlichen Genres  

vor und bewiesen besondere  

Lesekünste in ihren flüssigen  

und lebendigen Vorträgen.  

Als Dankeschön für das  

engagierte Mitmachen durften  

sich nach der Veranstaltung  

Flora Schwarz, Marla Jacob,  

Sarah Radtke, Nick Hebel und  

Laura zum Felde über einen  

Buchpreis freuen, der von der Lüneburger Buchhandlung Lünebuch zu diesem  

Zweck verschenkt wurde. Die Gewinnerin unseres Vorlesewettbewerbs ist Flora  

Schwarz. Sie darf nun im Regionalentscheid zu Beginn des nächsten Jahres ihre  

Lesekunst unter Beweis stellen und im Wettbewerb gegen andere Schulsieger antreten. 



Ein Seminarkurs im Jahrgang 13 beschäftigt sich geschichtlich  

mit der NS-Zeit. In diesem Rahmen wurden die Schüler*innen  

auch praktisch tätig. Im Rahmen des Projektes „Stolpersteine in  

Winsen“ wurden zehn Stolpersteine gesäubert. Die Stolpersteine  

und die damit verbundenen Schicksale den Menschen näher zu  

bringen, sind die Hauptaugenmerke der Seminargruppe.  

Ab dem 17. Januar soll es außerdem im Forum eine Ausstellung  

zu den Werken und Geschichten der Schüler*innen über die  

Stolpersteine geben.  

 

 

 

Ein wunderschöner 

Weihnachtsbaum ziert in diesem 

Jahr wieder unser Forum. Wir 

danken Familie Mencke aus 

Asendorf für dieses 

vorweihnachtliche Geschenk!  

 

Ein Wunsch, der schon lange auf 

der Wunschliste der Schule stand, 

lag dann im Dezember 

sprichwörtlich auch unter dem 

Weihnachtsbaum: Wir haben eine 

Glasfaseranbindung! Technisch ein 

Stück näher im 21. Jahrhundert 

angekommen, kann sich das 

turbulente Jahr in der Schule nun 

dem Ende nähern. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Wir wünschen allen eine schöne und ruhige Weihnachtszeit im Kreis der Familie und Freunde,  
das Gelingen die Gedanken für eine Weile von alltäglichen Dingen fernzuhalten und  

für das neue Jahr Glück und Gesundheit! 
 

Die Schulleitung der IGS Winsen-Roydorf 


