Toller Erfolg der GLOBE-Kurse
bei dem Wettbewerb

Be Smart – Don´t Start!
Bei dem diesjährigen Motto
„ZIGARETTE DIE
UMWELT“ war sofort klar,
dass unsere beiden GLOBE
– Kurse sich intensiv und
kreativ am Wettbewerb für
rauchfreie Schulklassen
beteiligen werden.
Der GLOBE-Kurs Jahrgang 8
hat unter anderem Steine bemalt und an dem von uns betreuten Stück
der Wandse ausgelegt. Außerdem wurden Plakate gestaltet, die über die
Gefahren des Rauchens informieren. Einige davon könnt ihr derzeit im
Umwelt-Schaukasten im Atrium anschauen.

Der GLOBE-Kurs
Kurs Jahrgang 9 wollte etwas machen, das lehrreich, aber
auch lustig, interessant sowie abwechslungsreich ist und allen Spaß
macht. Na klar, Gesellschaftsspiele!
Was macht ein gutes Spiel aus? Wir machten uns viele Gedanken, wie
das perfekte Spiel zum Thema aussehen kann
kann.. Und dann entwickelten
wir in 3er und 4er Gruppen unsere Spiele. Natürlich mit Spielanleitung,
Altersempfehlung und alle
allem was dazu gehört. Wir testeten fleißig, gaben
uns gegenseitig Tipps und dann kamen die Spiele endlich zum ersten
richtigen Einsatz. Zum
m besten Spiel wurde „BE HEALTHY“ gewählt.
Unser Lieblingsspiel
Lieblingsspie
in der schön
gestalteten
Verpackung:
Be healthy
Schnell auf die
richtige Farbe
springen! Je nach
Antwort bekommt
man eine saubere
oder eine
„Raucherlunge“.

>>> Wenn deine Klasse unsere 5 Spiele ausleihen möchte, wende dich
gern an Frau Gebauer.

Und kurz vor den Sommerferien kam dann die gute Nachricht: Der
GLOBE-Kurs Jahrgang 9 hat den 1. Platz erlangt und somit 3000 Euro
ans GyRa geholt. Eine große Siegerehrung konnte es in diesem Jahr
leider nicht geben, aber Vertreter der Veranstalter, Jurymitglieder und
Sponsoren haben dem Kurs in unserem Schulgarten den Preis
überreichen können.

Die Schülerinnen und Schüler
möchten davon
Sitzgelegenheiten für den
kleinen Hügel im Hofbereich
der 9.Klassen anschaffen und
natürlich sind bei der Summe
auch noch ein gemeinsames Essen und Gutscheine für den Eisladen in
Rahlstedt möglich.
Besonders erfreulich ist es, dass auch der GLOBE-Kurs Jahrgang 8 mit
einer kleinen Geldprämie ausgezeichnet wurde. Die wissen aber bisher
noch gar nichts von ihrem Glück…
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