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Grußwort 

Liebe Schulfamilie,  
Maskenpflicht, Abstandsregeln, Erst-, Zweit und 

Boosterimpfungen … ein weiteres Schulhalbjahr 

unter Pandemiebedingungen liegt hinter uns und 

wir haben uns - rückblickend betrachtet - ganz gut 

arrangiert und trotz aller Herausforderungen 

genügend Zeit und Raum gefunden, auch 

außerhalb des Unterrichts aktiv zu sein.  

Die folgenden Seiten berichten von unserem 

Elterncafé, das traditionell den Start der neuen 

Fünftklässler einläutet, von der Stadtradel-

Challenge und davon, was man alles beim 

Bouldern lernen kann.  

Freuen Sie sich (und freut ihr euch!) auf einen Blick 

hinter die Türen unserer Klassenzimmer:  

Da werden Französischvokabeln in der Küche 

gelernt und ein ganzes Klassenzimmer unter Strom gesetzt. Dass wir hier an der Oberschule am 

Wasserturm wirklich nicht nur für die Schule, sondern für das Leben lernen, lesen Sie im Text über 

unsere Schülerfirma Wasserwerk. Selbst die Kultur kam nicht zu kurz! 

 

Sonnige Aussichten für 
das zweite Halbjahr… 
… wir sind und bleiben optimistisch!  

Auch im nächsten Halbjahr werden wir unser 

Schulleben wieder so abwechslungsreich 

wie möglich gestalten, um unseren 

Schüler*innen eine spannende und schöne 

Zeit bieten zu können. Ein großes 

Kompliment an die ganze Schulfamilie, die 

trotz aller Auflagen und regelmäßiger 

Testungen weder die gute Laune, noch die 

Zuversicht verloren hat.  

Wir danken der Kunst-AG unter der Leitung 

von Frau Procter für dieses tolle Bild, das uns 

auch an grauen Wintertagen daran erinnert!  

 

Herzlichst, Ihr Uwe Wegener mit dem Schulzeitungsteam* 
*Die Redaktion: Lenny Flink, Tobias C. Radtke, Giuliano Ekiz, Sabine Sturm, Anette Langemann. 

Wir danken allen mitwirkenden Autor*innen und Lehrer*innen! 

 

Schulleiter Uwe Wegener           Foto:  OSaWT 



O-SaWt Nr. 84/  34.Jg. / Feb. 2022 

  3 

Unser Elterncafé zur Begrüßung der neuen Fünftklässer*innen hat Tradition 

Willkommen an der Oberschule am Wasserturm 
Der erste Schultag an der neuen Schule ist für alle Beteiligten immer etwas ganz Besonderes. 

Während die neuen Fünftklässler*innen nach der festlichen Einschulungsfeier in der Aula 

gemeinsam mit ihren neuen Tutor*innen ihren neuen Klassenraum und auch einander 

kennenlernten, wartete auf  die Eltern und begleitenden Familienangehörigen in der Zwischenzeit 

das traditionelle Elterncafé. Die erste Aufregung legte sich mit einem Kaffee in der Hand und einem 

leckeren Kuchen auf dem Teller beim netten Klönschnack schnell! 

 

Abstand- und Hygieneregeln einzuhalten, war diesmal ein Leichtes; die Sonne schien, es war 

sommerlich warm und so konnten wir das Kennenlernen bei Kaffee und Kuchen in diesem Jahr an 

Stehtischen auf dem sonnigen Schulhof stattfinden lassen. Unter der erfahrenen Anleitung unserer 

Frau Mittmann schleppten viele helfende Hände aus dem Kollegium und der Klasse 9c Stehtische, 

Geschirr und Blumendekoration herbei und verwandelten den Schulhof kurzerhand in ein lebendiges 

Straßencafé.  

 

Legendär: Das Kuchenbuffet 
 

Engelstränen, Zitronen, Äpfel, Schokolade, Gries, Mandarinen und Mandeln … welch kalorienreiche 

Köstlichkeiten sich daraus zaubern lassen bewiesen wieder die engagierten Bäcker*innen aus dem 

Kollegium. Großes Kompliment und ebensolcher Dank gehen an Frau Gärtner, Herrn Burda, Frau 

Töpperwien, Frau Riedel, Frau Bodendieck, Herrn Messerschmidt und Frau Mittmann. Es war (wie 

immer!) sehr lecker! 

 

Bestnote: Der Service der 9c 
 
Dass sich die Eltern und Begleiter*innen unserer 

neuen Fünftklässler*innen als neue Mitglieder der 

Schulfamilie so willkommen fühlten, ist ohne Frage 

auch der Klasse 9c zu verdanken: Aufmerksam und 

freundlich kümmerten sie sich um die wartenden 

Eltern, beantworteten kleine Fragen, schenkten 

Kaffee nach, boten Milch, Zucker, Süßstoff an und 

servierten jedes Stück Kuchen mit einem extra 

Lächeln.  

Nach und nach füllte sich das Straßencafé dann mit 

den neuen Schüler*innen, die ihren Eltern von ihren 

neuen Tutor*innen und den Klassenräumen 

erzählten. 

 

Kaffee, Kuchen, Kennenlernen im Elterncafé  
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Aktiv für den Klimaschutz  

Stadtradeln 2021 
Im Frühsommer war es wieder so weit: 100 

Radler*innen der Oberschule am Wasserturm 

traten kräftig in die Pedale und kurbelten 

zusammen 19.953 Kilometer. Damit wurde 

der Wert aus dem letzten Jahr fast 

verdoppelt! 

Im Gesamtranking der Kommune Lüneburg 

landete die Oberschule am Wasserturm auf    

einem stolzen 6. Platz. 

Miteinander für Gesundheit und Klimaschutz 
Unsere Radler*innen verbesserten nicht nur ihre Fitness, 

sondern sparten auch 2.933 Kilogramm (kg) 

Kohlenstoffdioxid (CO2) ein und trugen damit zur 

Verbesserung des Klimas bei.  

Unter der Schülerschaft 

gewann wieder einmal 

Fynn-Christian Hansen 

mit sensationellen 523 

km. Auf den Plätzen zwei 

und drei landeten Sophie 

Ahrens (406 km) und 

Shirin Cansi (397 km). 

Auf alle drei warteten 

neben den Urkunden 

Gutscheine für den Bike 

Park Timm. 

Bei den Mitarbeiter*innen 

konnte sich Nicolai Trümper wieder den ersten Platz 

sichern. Er fuhr 535 km. Auf dem 2. Platz landete Jasper 

Günther (521 km) und auf dem 3. Platz Anja Hirt (394 km). 

Sie freuten sich über ihre Preise: Gutscheine für das Café 

Avenir. 

In der Teamwertung konnte sich die Klasse 8d mit 4.060 km 

klar an die Spitze radeln. Die DAZ-Klasse wurde zweiter 

(3.083 km), die Klasse 6d landete auf dem dritten Platz 

(2.551 km). Alle drei Klassen freuten sich über Gutscheine 

für das Eiscafé Venezia am Sande. 

 

Das Stadtradeln -  der Hintergrund 

 

Die Kampagne „Stadtradeln“ fand 

2008 das erste Mal statt. Ziel war es 

damals schon, etwas für die 

Gesundheit und das Klima zu tun und 

für drei Wochen ganz viel Fahrrad zu 

fahren. 

Frau Hirt und ich haben mit unserer 

Klasse 9d das erste Mal 2019 beim 

Stadtradeln teilgenommen. Seit 2020 

organisiere ich das Stadtradeln für die 

ganze Schule. Alle Schüler*innen und 

Mitarbeiter*innen können mitmachen. 

Neben dem guten Gefühl werden die 

besten Fahrer*innen geehrt 

(Siegerehrung und Tafel im Eingang) 

und es gibt auch Preise zu gewinnen. 

 

Seit 2021 gibt es nun das 

„Schulradeln“, das heißt, dass alle 

teilnehmenden Schulen in 

Niedersachsen gegeneinander 

antreten und separat im Rahmen des 

Stadtradelns gewertet werden. 

 

Euer Jasper Günther 

Fynn-Christian Hansen   



O-SaWt Nr. 84/  34.Jg. / Feb. 2022 

  5 

Aus Unterricht und Co 

Bouldern der Klasse 7b  
Im ersten Halbjahr sind wir jeden Freitag mit unserem 

Sportlehrer Herrn Kasten und Frau Zoder zum Bouldern 

in das Kraftwerk Lüneburg gegangen. Im Rahmen von 

Corona hatten unsere Tutorinnen einen Antrag bei der 

Stadt Lüneburg gestellt, so dass wir kostenlos bouldern 

konnten.  

 

Hand in Hand - hoch die Wand! 
Einige von uns hatten schon Erfahrungen im Bouldern, 

aber für die meisten Schüler*innen  war es etwas Neues. Im Laufe der Wochen haben sich unsere 

Leistungen sehr verbessert, was wir am Anfang gar nicht erwartet hatten. Wir haben uns beim 

Klettern viel geholfen und gegenseitig unterstützt. 

Ein starkes Team 
Manche Strecken waren sehr schwierig, 

aber wir haben sie gemeistert. Manchmal 

waren mehrere Versuche nötig, aber am 

Ende haben wir alle unsere persönlichen 

Ziele erreicht. Zum Tagesabschluss hat 

immer jemand aus unserer Klasse ihren/ 

seinen Lieblings-Parcours vorgebouldert, 

um zu zeigen, was sie/ er geschafft hat. Wir 

fanden das Bouldern toll! 

             Theater! 

Im Oktober wurden wir in das T.3 des Theaters Lüneburgs eingeladen, um das 

Stück „Kommt eine Wolke“ anzusehen. Das Stück handelt von Freundschaft 

und Zusammenhalt. Die Hauptperson „Stine“ erinnert sich als Erwachsene an 

ihre Kindheitsfreunde Fiete und Gonne, die vor vielen Jahren ertrunken sind. 

Stine wollte sie damals warnen, aber sie konnte die beiden Jungen nicht 

schützen. Uns hat das Stück sehr gut gefallen. Ganz besonders toll war aber, 

dass Frau Bahnsen, die Leiterin der Jungen Bühne T.3, zu uns in die Schule 

kam, um mit uns über das Stück zu sprechen.  

Solltet ihr im nächsten Schuljahr die Gelegenheit bekommen, ins Theater 

gehen zu können, würde ich euch das wärmstens empfehlen!       Tina v. Dewitz 

 

 

Austausch und 
gegenseitige 
Unterstützung: Beim 
Bouldern ist das 
selbstverständlich! 
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Aus Unterricht und Co 

Unser riesiger Stromkreis 
Wir sind die grüne Gruppe der Klasse 6b 

(Schuljahr 2020/21). Im Physikunterricht 

haben wir neulich einen riesengroßen 

Stromkreis gebaut. Das hat Spaß 

gemacht! Jede/r hat eine Glühlampe 

bekommen, Stromquellen und Leitungen 

durften wir uns selbst holen. Am Anfang 

haben wir alle kleine Stromkreise gebaut, 

weil wir das ja schon konnten. Als wir uns 

dann absprechen mussten, war das gar 

nicht so einfach! 

Am Ende stand aber unsere 

Reihenschaltung und alle Glühlampen 

haben geleuchtet – wir waren sehr stolz, 

wie ihr auf diesem Bild sehen könnt! 

 

 

Et voilà, les crêpes! 
         Am 25. September 2021 hat 

der Französisch - 

Wahlpflichtkurs in Jahrgang 6 

Crêpes gebacken. Der halbe 

WPK war auf Klassenfahrt, so 

waren nur noch Anmol, Hailie 

und ich, Clara, da. Zusammen 

mit Frau Münder sind wir 

einkaufen gegangen. In der 

Französisch-Stunde ging es 

auch schon los.  

Die Besonderheit an dieser 

Aktion war, dass wir die 

Zutaten und Küchenutensilien 

auf Französisch gelernt haben, 

obwohl wir bis dahin nur  zwei 

Wochen Französischunterricht 

hatten!  

 

 

 

Alles leuchtet! 

Les crêpes étaient FANTASTIQUES!                     
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Auftaktveranstaltung Schülerfirma 

Unsere Schülerfirma Wasserwerk  
Am 06.10.2021 fand in unserer Aula die 

Begrüßungsveranstaltung für die neuen Schüler*innen der 

Schülerfirma Wasserwerk statt. Die Stimmung war sehr gut: 

Viele waren richtig aufgeregt und gespannt darauf, in welcher 

Abteilung sie einen Platz bekommen haben! 

Mitarbeiter*innen am Mikrofon 

Für die Jahrgänge neun und zehn gibt es neue 

Unterrichtsfächer, nämlich die vier Profile: Wirtschaft, 

Technik, Sprache (Französisch) und Gesundheit & Soziales. 

Wir bekommen sie aber nicht „normal unterrichtet“, sondern in Form unserer Schülerfirma 

Wasserwerk. Hier lernen wir nicht nur die einzelnen Inhalte, sondern werden auf das spätere 

Arbeitsleben vorbereitet: Wir wählen Schülerabteilungsleiter*innen und diese nehmen dann 

für unsere Abteilungen an Vorstandssitzungen und Betriebsratssitzungen teil.  

Nach der Begrüßung durch Herrn Wegener und Frau Müller stellten sich die Schüler*innen auf 

die Bühne und berichteten (mit Mikrofon!) von ihren Erfahrungen in ihren Abteilungen. Trotz 

der großen Aufregung haben sie das toll geschafft! Danach wurden wir Neuen aufgerufen.  

Die Firmenstruktur 

Zum Profil Wirtschaft gehört 

die Abteilung Verwaltung: Hier 

werden zum Beispiel Anträge, 

die zuvor von anderen 

Abteilungen gestellt wurden, 

bearbeitet. Eine weitere wichtige Aufgabe der Verwaltung ist die Überprüfung der 

Schüleranwesenheit: Die Anwesenheit wird kontrolliert und bei unentschuldigtem Fehlen auch 

schon mal eine Abmahnung verschickt. 

 

Im Profil Technik mit den fünf Abteilungen Tischlerei, Reparatur, Garten, Apfelsaft und „IT-

help“ werden z.B. Fahrräder repariert, schuleigener Apfelsaft produziert und der Schul-

Schrebergarten bestellt. In den Bereich „Gesundheit und Soziales“ gehören die drei 

Abteilungen „Soziale Dienste“, der Wasserturm und „Gesunde Lebensmittel“. In diesen 

Abteilungen werden gesunde Snacks hergestellt, in Altenheimen unterstützt und natürlich 

unsere Wasserturmführer*innen ausgebildet.  

 

Wir lernen hier, selbständig und eigenverantwortlich zu arbeiten! 
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Wirtschaft und Berufsorientierung 

Die „Online-Praktikumsmesse“ der Klasse 9b 
In den Jahren zuvor fand die Praktikums-Messe des neunten Jahrgangs immer in unserer Aula 

statt. Das bedeutet, dass die Neuntklässler*innen den Achtklässler*innen von ihren 

Praktikums-Erfahrungen erzählen: Sie fertigen Steckbriefe sowohl über die Ausbildungsberufe 

wie auch über „ihre“ Betrieben an und berichten von ihrer Zeit in dem Betrieb. Aufgrund von 

Corona wurde dieses Jahr die Praktikums-Messe digital abgehalten. Das war für alle eine 

große Umstellung: Wir mussten uns vielen (vor allem technischen!) Herausforderungen 

stellen, die uns auch in chaotische Situationen gestürzt haben… Während des Praktikums in 

der vorangegangenen achten Klasse haben wir einfach einen Bericht über unsere Praktika 

geschrieben - das war im Rückblick herrlich einfach! 

Die digitale Herausforderung 
Anhand unserer Praktikumsberichte mussten wir nun in Jahrgang neun mit unseren 

schuleigenen IPads (und dem Programm Keynote) oder im Computerraum mit den „normalen“ 

Computern (und dem Programm PowerPoint) von unseren Erfahrungen berichten. Alternativ 

konnte auch ein Plakat erstellt werden. Anschließend hat jede/r Schüler*in ein Video aus ihrer/ 

seiner Präsentation erstellt. Unser Ziel bestand darin, die Achtklässler*innen bei ihrer 

Praktikumswahl zu unterstützen und ihnen die Entscheidung auf der Suche nach einem 

geeigneten Platz zu vereinfachen.  

Für die Erstellung des Videos hatten wir ungefähr zwei Wochen Zeit. Es gab aber auch 

ziemliche große Probleme zu bewältigen: Das Speichern und Hochladen bei Iserv klappte 

nicht immer. Manchmal hatten wir einfach kein Internet, die reservierten IPads waren 

anderweitig im Gebäude unterwegs, einige Daten waren plötzlich irgendwie gelöscht oder 

unauffindbar… gelegentlich ist auch der ein oder andere Computer ganz einfach abgestürzt.  

Ein extra Ordner auf IServ 
Während wir an unseren Videos gearbeitet haben wurde auf Iserv ein Extra-Ordner für den 

achten Jahrgang erstellt. Hier konnten sich dann die Achtklässler*innen mit unseren Videos 

informieren, um sich besser für ihre Praktikumsstelle entscheiden zu können. Diese Messe 

online durchzuführen, war eine riesige Herausforderung für uns alle, die wir aber gemeinsam 

mit unseren Tutor*innen gut gemeistert haben! Am Ende waren wir ganz schön stolz auf uns! 
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