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Faszination & Begeisterung
Das Magazin vom Projekttag 18. April 2013 anlässlich der Jubiläen
10 Jahre Förderverein der BbS J.P.C. Heinrich Mette e.V.
und 5 Jahre Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage

18.04.2013
5 JAHRE
10 JAHRE

Editorial

„Guck – die haben wir selber gemacht!“

Guten Tag, liebe Leser,

5 JAHRE
10 JAHRE

vor einiger Zeit haben wir von unserer Schulleiterin erfahren, dass wir
am 18.04.13 zwei große Jubiläen feiern werden. Zum einen das 10-jährige Bestehen des Fördervereins und zum anderen das 5. Jahr, in dem
unsere Schule den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“
trägt. Für diesen Tag konnten Projektvorschläge eingereicht werden und
es soll auch eine Festveranstaltung geben …
Danach wurde es dann etwas still um die Planungen, bis wir in unseren
Briefkästen die Einladungen für den heutigen Tag fanden.
Viel soll heute passieren. Es werden Rückblicke gegeben, verschiedene
Referenten werden anwesend sein und sogar ehemalige Schüler sind an
diesem Tag anzutreffen. Ein vielfältiges Angebot – so vielfältig wie die
Schule selbst.
Schüler des Gestaltungsbereiches haben die Beiträge recherchiert, fotografiert, layoutet und damit das Magazin vom Tage gestaltet.
Wir wünschen euch und Ihnen viel Spaß mit diesem Magazin und hoffen
natürlich auf die besten Erinnerungen an diesen Tag.
Eure Schülervertreter
Max Oberacker, Cindy Härtel

Auf zum Kinderfest in die Schule!

Kinder und Erzieher der umliegenden Kindergärten nahmen die Einladung zum Kinderfest mit Freude an.

Die 4–6 jährigen Kinder der Kindergärten wurden ca. viertel zehn von
Frau Ackmann mit dem Lied „Wenn
du glücklich bist“, begleitet von den
Erzieherklassen mit Gitarren und
Gesang, begrüßt. Dann wurden die
Kinder in Gruppen eingeteilt und
gingen zu den einzelnen Stationen,
die in den beiden unteren Etagen
des Gebäudes der Weyhestraße zum
Mitmachen angeboten wurden, darunter auch ein Märchenland mit Theater und Kinderschminken. In „Musik und Bewegung“ wurden Lieder

gesungen und dazu getanzt. In der
Bastelstube wurden schöne Marienkäfer, Vögel, Kleeblätter und anderes
hergestellt und im unteren Flur des
Schulstandortes Weyhestraße konnten sich die Kinder lustige und bunte
Masken selber kreieren. Für die Verpflegung war durch ein kleines Buffet ebenfalls gesorgt. Draußen gab
es dann noch Bewegungsspiele wie
Eierlauf und Sackhüpfen.

Jetzt kommen wir!

5 JAHRE
10 JAHRE
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Die Anmeldung ist unkompliziert und schnell.

Probe für den Auftritt am Nachmittag

Leben spenden macht Schule!

Musikprogramm

In Vorbereitung auf das Jubiläum hat unsere Schule die Deutsche Knochenmarkspenderdatei, kurz
DKMS, angefragt, ob diese Interesse hätte unsere Schüler über die Knochenmarkspende zu informieren und aufzuklären.

Die Klasse der Fachschule für Sozialpädagogik unserer
Schule bedankt sich mit einem musikalischen Auftritt
in der Aula beim Förderverein für das Bereitstellen der
Mittel für das Aufnahmestudio und die vielen Instrumente. Bei einer Probe sangen die Schülerinnen und
Schüler der FSS 12/1 und wurden dabei von Rasseln,
Gitarren und einem Tamburin begleitet. Frau Busch,
die betreuende Lehrerin der Klasse, engagierte sich
tatkräftig und kümmerte sich um die Leitung, den
Gesang und begleitete die Schüler auch selbst mit der
Gitarre.
Das Programm ihres Auftritts beinhaltet auch den
Mettesong, ein selbst komponiertes und geschriebenes Poplied über J.P.C. Heinrich Mette. Darüber hinaus ein umfassendes Programm mit Kinderliedern
über Toleranz.

Frau Raeck, Lehrerin an unsere Schule im Fachbereich
Gesundheit, organisierte zusammen mit der DKMS
eine Informationsveranstaltung, bei der sich interessierte Schüler sogar vor Ort registrieren konnten.
Schon zu Beginn der Veranstaltung gab es einen großen Andrang von Interessenten.
Wie man sich als Knochenmarkspender registriert, wurde ausführlich von einem Referenten der DKMS erklärt:
Die Registrierung geht sehr schnell und ist für jeden
leicht zu verstehen. Die Formulare kann sich jeder über
www.dkms.de kostenlos zuschicken lassen. Diese werden ausgefüllt und mit Abstrichen der Mundschleimhäute anschließend per beiliegenden Rück
umschlag

an die DKMS zurückgeschickt. Die Proben werden auf
zehn genetische Merkmale kontrolliert. Wenn eine Person als Spender in Frage kommt, wird diese mit einem
Schreiben über die Zulassung informiert.
Wie Frau Raeck betonte, bringt dieses Verfahren maximalen Nutzen bei geringem Aufwand. Die Spende
selbst wird als ideell angesehen und daher nicht entlohnt, Reisekosten und Verdienstausfall werden aber
entschädigt.

Musik macht Spaß!

Gemeinsames Musizieren
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Massagen an den Fußballspielern durch die Physiotherapeuten

Der VfB Germania Halberstadt zu Besuch

Von der Hand zum Computer

Die Fußballer des VfB Germania lassen sich massieren und nahmen an einer Präventionsmaßnahme
sowie an einem Body Combat-Workout teil.

Vom Malen mit der Airbrushpistole bis hin zur hergestellten Illustratordatei , die später geplottet wurden, war manuell und technisch alles dabei.

Das Projekt zur Präventionsmaßnahme Fitness und
Massagen wird im Rahmen des Projekttages ausgeführt. Die Leitung dafür übernahm Frau Stachowiak,
Berufsschullehrerin an unserer Schule. Sie unterrichtet die Physiotherapeuten sowie die Masseure.
Zu diesem Projekt war das Fußballteam des VfB Germania Halberstadt, welches Partner unsere Schule ist,
eingeladen. Das Team setzt sich international zusammen, die Spieler kommen aus Mexiko, Österreich und
Frankreich. Damit ist das Team multikulturell aufgestellt. Die Fußballer nahmen im Rahmen des Projekts
an einem Fitness- und Massageprogramm teil. Im Vordergrund stand ein Body Combat-Workout.

Koordinationstraining durch die Physiotherapeuten
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Malen mit dem „Luftpinsel“

Was ist Body Combat?
Dies ist ein Fitnessprogramm mit Bestandteilen aus
Tai Chi, Taekwondo, Karate und Kickboxen. Hierbei
wird die gesamte Körpermuskulatur gekräftigt und
Ausdauer hinzugewonnen.
Dazu gehören unter anderem ein Ausdauertraining
mit Koordinationstraining für Jung und Alt, ein Herzund Kreislauftraining und eine Sensomotorische Fazilitation nach Janda zur Stärkung der Muskeln, Bänder
und Gelenke.
Wir hoffen, dass sie durch diese Aktion ihr nächstes
Spiel erfolgreich meistern werden.

der Druckluft wird die Farbe sehr
fein aufgetragen. Es ist wichtig,
dünnflüssige Farben wie Aquarellfarben, Textilfarben oder Lacke zu
verwenden, damit die feine Düse
nicht verstopft.

Die Geschichte des Airbrush reicht
bis in der Steinzeit zurück, wie
Höhlenmalereien beweisen. Zum
Projekttag an unserer Schule führte Frau Zöllner die Schüler in diese Technik ein. Airbrush ist eine
Maltechnik, bei der man mit Hilfe
einer so genannten Spritzpistole
Farbe auf einen Untergrund aufträgt. Die Spritzpistole ist an einen
Kompressor angeschlossen, welcher Druckluft erzeugt. Mithilfe

Geplottet wurde ebenfalls bei Frau
Zöllner. Die Schüler der Fachoberschule Gestaltung erklärten sich
bereit, bei diesem Projekt mitzuwirken. Die verwendeten Folien sind
für Textilien oder glatte Flächen
geeignet. Mithilfe eines kleinen
Messers werden in die Folie Linien
geschnitten, welche den Pfaden einer Vektor-Datei entsprechen. Vorgesehen waren die geschnittenen
Folien für T-Shirts. Mithilfe einer
Textilpresse werden die Motive auf
den Stoff aufgepresst.

Frau Zöllner betrachtet die ersten
Airbrush-Ergebnisse.

Der Plotter schneidet das jeweilige
Objekt auf der Folie zu, welches die
Schülerin dem Plotter gesendet hat.
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Die ersten Tanzschritte

Lass den Frühling ’rein!

„Der Blumenstrauß soll inspirieren“

Let’s Dance!

Der bereitgestellte Tulpenstrauß von Frau Jacobs trieb die Schüler der GASG11 zu kreativen Höchstleistungen an.

Tanzen bis zum Umfallen, noch einmal alles geben, bis alles vorbei ist! Das war das Ziel der 13. Klassen
der Berufsbildenden Schulen.

Wer noch vergeblich nach grünen Gärten suchte, war
bei der GASG11 am richtigen Ort. Die Klasse des Bereiches Gestaltung brachte mit Frau Jacobs den Frühling auf Leinwände – und das Resultat konnte sich sehen lassen.
Die Werke entstanden mit mehr oder weniger Extravaganz, aber alle mit dem selben Motiv: Tulpen werden
mit einem farbenfrohen und mit Quarzsand strukturierten Hintergrund in Szene gesetzt. Alles ist aus der

Kreativität entstanden und ist demnach mit einiger
Zeit verbunden. Denn die Tulpen wurden zuerst mit
Bleistift vorgezeichnet und anschließend mit Acrylfarbe in die gewisse Struktur gesetzt, während der Hintergrund trocknen muss. So werden Farben verwischt,
Farbverläufe entstehen und verschiedene Muster werden verwendet, um die winterlichen Gedanken endgültig aus den Köpfen zu vertreiben und dem Frühling
die Türe zu öffnen.

Für die 13. Klassen war heute,
einem ihrer letzten regulären
Schultage vor den Prüfungen, ein
ganz besonderer Tag. Sie nehmen,
passend zu ihrem Projekt „Let‘s
Dance“, an einem Tanztunterricht
der Tanzschule Ingo Kastern aus
Wernigerode teil. Für sie ist das
nicht nur eine Gelegenheit, etwas über Tänze zu lernen, nein,
sie lernen Tänze für ihren Abiball.
Enthusiastisch lernen die Schüler

wie man Disko-Samba, Partytanz
oder einen Walzer tanzt. Wobei
es auf den Partner ankommt, welchen Tanz man tanzt – mit Eltern
wird wohl der Walzer bevorzugt,
der Disko-Samba hilft dabei die
Spannung zwischen Liebenden zu
erhöhen und der Partytanz wird
dann gemeinschaftlich mit der
Klasse aufs Parkett gelegt. Partner
ist ein gutes Stichwort, denn von
Anfang an wird rege Partnertausch
betrieben, um die Hürden zu nehmen und die Hemmungen fallen zu
lassen. Den Schülern sah man die
Freude an, lauter Jubel begleitete
den Unterricht. „Es macht sehr viel
Spaß und den Schülern steht die
Freude ins Gesicht geschrieben“,
sagte Frau Kelch, die den Unterricht begleitete und selbst Mitglied
der Tanzschule ist.

Mit Leib und Seele dabei!

Teamarbeit ist gefragt

5 JAHRE

Der Hintergrund ist fertig …
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Tafel 1

Quelle: www.sachsen-anhalt.de

„Auf leisen Sohlen …
– in die Mitte der Gesellschaft“
So lautetet der Titel der Ausstellung zum Thema
„Rechtsextremismus im Land Sachsen-Anhalt“. Schüler und Jugendliche konnten ab dem 14.04.2013 diese
im Schulstandort Lindenstraße Tafel
besuchen.1Entwickelt
wurde die Dokumentation, die aus 15 Ausstellungsplakaten besteht, vom Kultusministerium und dem Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt. Damit soll einmal
mehr deutlich gemacht werden, wie aktuell der Rechtsextremismus in Deutschland ist. Und nebenbei wird
sie zur unentgeltliche Nutzung im Sozialkunde- und
Geschichtsunterricht eingesetzt, um junge Menschen
über die Gefahren aufzuklären, die ihnen im Alltag begegnen.

Neben einigen Begriffsbestimmungen wurden die Ursachen, Merkmale sowie die bereits erwähnten Erscheinungsformen des Rechtsextremismus dargestellt, auf
dessen Symbole und Codes aufmerksam gemacht und
weitere Themen wie Bedeutung der Musik und die Rolle
der Frau dieser Szene näher beleuchtet. Um so bedeutender ist am Ende der Aspekt der erfolgreichen Gegenstrategien, um eine weitere Ausbreitung der rechtsextremen Szene zu vermeiden. Daher sollten viel mehr
solcher Projekte entstehen und gefördert werden. „Auf
leisen Sohlen...“ ist dennoch ein großer Schritt, dem
Rechtsextremismus entgegenzuwirken, den Schülern
die Augen zu öffnen und sie aufzuklären.

Geschichte mit Geschmack
Schüler des Fachgymnasiums der Berufsbildenden Schulen J.P.C. Heinrich Mette haben sich zum Projekttag etwas ganz besonderes einfallen lassen: „Gerichte vor unserer Zeit“ ...

Spaß am Kochen

Der appetitliche Duft fliegt einem
schon von draußen in die Nase –
Schüler der Klassen FGG 12 und
FGW 12 wagen den Schritt in die
Küche und zaubern jeweils ein
3-Gänge-Menü. Gekocht wird nach
den Themen „Römisches Reich“
und „Nachkriegszeit“.
Natürlich werden Fertiggerichte
aus der Küche verbannt. Frische

Zutaten und „selbstgemacht“ stehen auf dem Plan. Eigenständig
versuchen sich die Schüler an den
Herdplatten, schwingen die Kochlöffel und schieben die Backbleche
eifrig in die Öfen. Und sie haben
reichlich Spaß daran, selber mal in
der Küche Hand anzulegen.
Nach getaner Arbeit ist es dann
soweit – es wird zu Tisch gebeten
und die Speisekarte ist viel versprechend: Die Vorspeise besteht
aus einer deftigen Brotsuppe oder
leichtem Radieschensalat, es folgt
das Hauptgericht aus einem Fladenbrot oder Quarkschnitzel und
zum krönenden Abschluss dürfen
die Schüler das Langobarden-Mus
oder Nachkriegsmarzipan genießen.
Na dann ... – Guten Appetit !

Motivierte Köchinnen

Hmm....Lecker!
Brei im Blätterteig

5 JAHRE

Interessierte Ausstellungsbesucher
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Arbeitsteam

Einstellungen ok?

Journalisten der Zukunft ?

Als Filmteam unterwegs

»Ich freu mich über die fleißigen Leute!« - Herr Seifert

Der Projekttag wurde nicht nur in Wort und Bild, sondern auch filmisch dokumentiert.

Die fleißigen Schüler der Klasse GAS G12 und M12
haben sich zum Projekttag bereit erklärt, ein „MetteMagazin“ zu erstellen, das alle Projekte und stattfindenden Aktionen der anderen Klassen noch einmal
zusammenfasst und unterhaltsam wiedergeben soll.
Sofort legen sich die Nachwuchs-Journalisten ins
Zeug. Während einige die anderen Projektstandorte
besuchen, die Klassen neugierig über ihr Konzept ausfragen, setzt sich der Rest der Klasse G12 danach gemeinsam eifrig an die Rechner und haut kräftig in die
Tasten, um das Magazin noch am selben Tag fertig zu
stellen. Ob das was wird?
Eine gute Organisation und Teamarbeit ist alles – die
Berichte schreiben sich so gut wie von selbst, es geht
fix voran und der Spaß an der kreativen Arbeit kommt
auch nicht zu kurz. Nach und nach gewinnt das Ma-

gazin an Seiten und Inhalt. Die zuvor gemachten
Schnappschüsse werden sinnvoll mit dem Text zusammengefügt – Seite für Seite, das Magazin ist zum
Greifen nah. Ist das geschafft, wird ausgeschossen, gedruckt und geheftet. Mit Hilfe vieler fleißiger Hände
sorgte eine Vor-Auflage auf der Festveranstaltung für
Überraschung.
Die Schüler sind trotz kleiner Strapazen stolz auf ihre
Arbeit und wirklich froh, dadurch an Erfahrungen gewonnen zu haben.

Während die Erzieher für ein abwechslungsreiches Kinderfest für die Kleinen sorgten, gekocht und gezeichnet
wurde, kümmerten wir uns, die Gestaltungstechnischen
Assistenten, um das Filmmaterial. Wir trafen uns morgens für ein paar letzte Absprachen, zusätzlich erhielten
wir die freundliche Unterstützung vom Offenen Kanal
in Wernigerode.
Eingeteilt in drei Teams mit je zwei Leuten und mit Kamera, Stativ, Mikrofon und Presseschilder ausgestattet,
zogen wir los, um den ereignisreichen Tag festzuhalten.

Verteilt auf die drei Standorte unserer Schule hielten wir
alles fest, was der Projekttag zu bieten hatte. Unser erstes
Team, in der Bossestraße vertreten, versuchte die ‚Köpfe‘ der Veranstaltung vor die Kamera zu bekommen. Zu
ihnen gehörten nicht nur die Schulleiterin, auch Anselm
Schwindack, einem der ersten Mitmacher bei SOR-SMC,
blieb ein kurzes Statement zum Tag nicht erspart.
Das zweite Team, welches in der Weyhestraße und Lindenstarße unterwegs war, filmten die Kraetivprozesse
im Umgang mit Pinsel und Airbrushpistole unter der
Anleitung von Frau Jakobs und Frau Zöllner, sowie die
fleißigen Köche und die Sportbegeisterten in der Turnhalle. Leider war nicht jeder bereit, den Schritt vor die
Kamera zu wagen und ein kurzes Statement abzugeben.
Dennoch konnten wir viele Eindrücke von den Projekten erhaschen. Wofür die Großen zu schüchtern waren,
war bei den Kleinen kein Problem.
Abgelenkt von dem abwechslungsreichen Parkours
sprangen die Kinder vor die Kamera des dritten Teams
in der Weyhestraße.
Nach der Veranstaltung in der Aula endete auch für uns
der lange Tag mit zahlreichen Eindrücken, schmerzenden Füßen und allein bei uns mit über zwei Stunden
Bildmaterial.

5 JAHRE

Konzentration
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Zubereitung der Tortenglasur

Ein wenig Puderzucker, schon sieht es noch leckererer aus …

Buffet-Vorbereitung

Fünfkampf und Volleyball

Die Ausbildung Hauswirtschaft und Familienpflege beschäftigt sich neben der Erziehung von Kindern
und Betreuung von alten Menschen mit allen hauswirtschaftlich relevanten Tätigkeiten, so auch der
Zubereitung von Speisen.

„Mit Spaß und Ehrgeiz kamen die Fünfkämpfer und Volleyballer zum Ziel.“

Zur Feier des heutigen Tages haben die
Schüler ein Buffet vorzubereiten. Sie
bieten Frikadellen, Thunfischsalat,
Wurst-Käse-Salat, Schneewittchenkuchen, Russischen Zupfkuchen,
Buttermilchkuchen,
schwedische
Apfeltorte und Schwarzwaldbecher
an. Vom Wurst-Käse-Salat haben sie
uns das Rezept verraten, allerdings
für 10 Personen.

Gewürzgurken in Würfeln klein
schneiden. Porree in feine Ringe
schneiden und gründlich waschen
und abtropfen lassen.
Petersilie waschen, abtropfen und
klein schneiden (dient zur Garnierung), Essig und Öl abmessen.
Käse, Fleischwurst und Porree in
eine Schüssel geben und vermischen, Öl und Essig dazugeben und
gut vermischen.

Zutaten:
500g Emmentaler am Stück
500g Fleischwurst
200g Porree
200g Gewürzgurken
2 Zwiebeln
2 Äpfel
1 Bund Petersilie
3-4 EL Senf
125ml Essig
125ml Öl
Pfeffer, Salz
Zubereitung:
Käse und Fleischwurst in dünne,
gleichmäßig große Stifte schneiden.
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Die kleingeschnittene Gewürzgurke dazu geben.
Senf hinzufügen und alles gut vermischen.
Salz und Pfeffer zum abschmecken
noch hinzugeben.
Den Salat abdecken und ca. 1 Stunde kühl stellen.
Zum Schluss anrichten und mit Petersilie garnieren.
Guten Appetit!

Tischtennis, Kegeln, Kicker, Torwandschießen und ein
Sportquiz – dies sind die Disziplinen unseres diesjährigen Fünfkampfturniers. Auf der Freifläche des Sport-

platzes der Weyhestraße traten die ersten Klassen der
Raumausstatter, Verfahrensmechaniker und Werkzeugmechaniker gegeneinander an. Die Wettkämpfe
waren ausgeglichen und alle zeigten sportliche Fairness
und behandelten einander nett. Der Einzige der Ärger
machte, war der Wind, welcher Torwandschießen und
Tischtennis behinderte. Was allerdings die betreuende Lehrerin Frau Kaps am meisten freute: Obwohl die
teilnehmenden Klassen gar keinen regulären Sportunterricht haben, zeigten sie eine gute Show! Alle erhielten eine Urkunde zur erfolgreichen Teilnahme.
Das Volleyballturnier startete in der Sporthalle neben
der Freifläche mit den Klassen MAM12, MVM12/1
und 2, MWM12, FRR12, FGG12, FGW12 und der
FGG11. Die Endspiele der acht Mannschaften um die
Platzierungen und die anschließende Siegerehrung
fanden gegen elf Uhr in der alten Sporthalle Weyhestraße statt.
Die Erstplatzierten waren das Team der Klasse
MVM12/2, knapp gefolgt von der FGG12 auf dem
zweiten Platz und der MAM12 auf dem dritten Platz.
Für die Sieger gab es Urkunden und T-Shirts.

5 JAHRE

Zubereitung des Wurst-Käse-Salat
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Die Festveranstaltung in Bildern
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