
Hoher Besuch an der 
KGS Kirchweyhe 
Kultusministerin Heiligenstadt und 
Senatorin Dr. Bogedan unterzeichnen 
neues Gastschülerabkommen 

Für alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte so-
wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KGS 
Kirchweyhe war der 18.09.2017 ein ganz beson-
derer Tag. Angekündigt hatten sich Kultusminis-
terin Heiligenstadt und ihre Kollegin aus Bremen, 
die Senatorin für Kinder und Bildung Dr. Bogedan, 
um das neue Gastschülerabkommen zwischen 
den Ländern Niedersachsen und Bremen zu un-
terzeichnen. 
Kurz und knapp ausgedrückt regelt das Gastschü-
lerabkommen alle Formalitäten, wenn eine Schü-
lerin bzw. ein Schüler aus Niedersachsen an eine 
Schule in Bremen wechseln, jedoch weiterhin in 
Niedersachsen wohnen bleiben möchte – und 
umgekehrt. 
Das Gastschülerabkommen wurde kürzlich neu 

verfasst (vor allem wurde die Ausgleichspauschale, die Niedersach-
sen dem Land Bremen zahlt, von ehemals 3,9 Millionen Euro auf 5,6 
Millionen Euro erhöht) und am 18.09.2017 an der KGS Kirchweyhe 
unterzeichnet. Frau Heiligenstadt und Frau Dr. Bogedan wurden 
dazu von unseren Schülersprecherinnen und Schülersprechern am 
Parkplatz in Empfang genommen und zum Forum geführt. Dort fand 
nach zwei kurzen Begrüßungsreden von unserem Schulleiter, Dr. 

Baschta, und 
unserem Bür-
germeister, Dr. 
Bovenschulte, 
die offizielle 
Pressekonferenz 
statt. Nach der 
Unterzeichnung 
des Gastschü-
lerabkommens 

präsentierten wir Frau Heiligenstadt und Frau Dr. Bogedan in einem 
Rundgang unsere Schule. Zum Abschluss dieses aufregenden Tages 
spendierte der Förderkreis der KGS Kirchweyhe allen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern Kaffee und Kuchen und lud damit zu einer 
Gesprächsrunde in lockerer Atmosphäre ein. 
(Dr. Martin Baschta) 
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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, 
 
mindestens einmal am Tag ver-
lasse ich mein Büro, um nach 
draußen zu gehen und „ein we-
nig frische Luft zu schnappen“. 
Ich schaue mir dann nicht nur 
den Schulhof und die Außenan-
lagen, sondern unsere Schule 
auch von innen an. Dabei erlebe 
ich jedes Mal wieder eine Art 
Glücksmoment, denn meiner 
Meinung nach ist die KGS Kirch-
weyhe eine wirklich schöne Schu-
le – nicht zuletzt durch die tolle 
Unterstützung unseres Schulträ-
gers (die Gemeinde Weyhe), der 
für die Ausstattung und den 
Unterhalt der Schule verantwort-
lich ist. Leider muss ich feststel-
len, dass spätestens nach der 
ersten großen Pause an diversen 
Stellen innerhalb des Schulge-
bäudes und auf dem Schulhof 
Müll herumliegt: Tetrapacks, 
Plastikflaschen, Brottüten, Es-
sensreste usw. Ich verstehe das 
ehrlich gesagt nicht so ganz. 
Eigentlich habe ich immer ge-
dacht, dass schöne Dinge auch 
erhalten werden. Dem scheint 
jedoch nicht so zu sein. Daher 
wünsche ich mir, dass wir alle 
ein wenig mehr auf Sauberkeit in 
unserer Schule achten, Müllei-
mer gibt es schließlich genug… 
und außerdem ist ja bald Weih-
nachten , da darf man sich ja 
ruhig einmal etwas wünschen. 
 
In diesem Sinne wünsche ich 
euch und Ihnen allen ein besinn-
liches Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr 2018! 

Editorial 
 
 
Dr. Martin Baschta 
(Schulleiter) 



Kleine Stars ganz groß beim musischen Abend der KGS Kirchweyhe 
Volles Programm, volles Forum, voller Erfolg 

Am 28.10.2017 war es endlich soweit: Der Vorhang fiel für den ersten musischen Abend im 
Forum der KGS Kirchweyhe. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler unserer Schule präsentier-
ten Lieder ihrer großen Stars… und sie alle standen ihnen in nichts nach. Das Repertoire 
reichte von Klassik über HipHop bis hin zu Pop. Die Schülerinnen und Schüler mussten sich 
zuvor in einem von Frau Brinkmann geleiteten und über mehrere Tage andauernden Casting 
durchsetzen. Diejenigen, die es dann geschafft hatten, waren sichtlich Stolz auf ihre darge-
botenen musikalischen Leistungen. Der tosende Applaus nach jedem Song gab ihnen Recht. 
Gekonnt moderierte übrigens Moesha Clottey aus der Klasse R9a durch diesen wirklich ge-
lungenen Abend. Mehr davon, bitte! 
(Dr. Martin Baschta) 
 

Frisch gedruckt: Erster KGS-Kalender ist erschienen! 
Zum ersten Mal in der Geschichte der KGS Kirchweyhe ist ein 
selbst gestalteter Kalender für das kommende Jahr 2018 her-
ausgegeben worden. Die wunderschönen Bilder darin sind im 
Schuljahr 2016/2017 im Kunstunterricht von Frau Pape ent-
standen. Gemalt haben sie: Jule Walz, Leandro Koplin, Janne 
Szonn, Morten Klein, Oliver Lorenz, Carla Mauksch, Winja 
Wegner, Annika Schindler, Vivian Luong, Alina Behrens, Maike 
Schulenberg, Ronja Sengstake und Niklas Blome. Vielen herzli-
chen Dank an euch alle, das habt ihr toll gemacht! 
(Dr. Martin Baschta) 
 

Gruselspaß an Halloween 
Die Schülervertretung (SV) hat am 27.10.2017 eine Halloweenparty im Forum der KGS 
Kirchweyhe veranstaltet. Zusammen mit den Schülerinnen und Schülern aus der Arbeitsge-
meinschaft „Forumstechnik“ wurde unser Forum mit Licht und Girlanden in ein halloween-
gemäßes Ambiente getaucht. Ungefähr 65 Schülerinnen und Schüler aus dem 5. und 6. 
Schuljahrgang haben sich aufwändig und vor allem gruselig kostümiert und allen Anwesen-
den mit schaurigen Masken und naturgetreu geschminkten Wunden im Gesicht und an den 
Armen das Fürchten gelehrt. Wie auch schon bei der Faschingsparty im Februar 2017 wurde 
das kreativste Kostüm prämiert. Für gute Musik hat DJ Tim gesorgt. Marco Langer war eben-
falls wieder mit dabei und hat Getränke verkauft, die gerne von den Schülerinnen und Schü-
lern nach ihren dynamischen Tanzeinlagen getrunken wurden. Die SV würde sich freuen, 
wenn ihr auch an unserem nächsten Event mit so viel Spaß und Freude teilnehmt, denn 

schon im Dezember 2017 
wird ein Weihnachtskino 
stattfinden. Zum Schluss 
möchten wir uns noch ein-
mal bei den Lehrkräften 
bedanken, die sich den 
Abend frei genommen ha-
ben, um uns zu unterstüt-
zen! 
(Carla Mauksch & 
Annalena Heering) 

Pfand auf Tetrapacks 
Neu ab dem 01.12.2017! 
Leider nimmt der Müll auf dem Schulgelände durch die zertretenen Tetra-
packs der Milchprodukte immer mehr zu. Daher wird in der Cafeteria ab 
dem 01.12.2017 pro Kakao / Erdbeermilch / Vanillemilch € 0,20 Pfand ein-
gesammelt. Das Pfand bekommen die Schülerinnen und Schüler, wie bei 
den anderen Getränken auch, für unversehrte Verpackungen wieder er-
stattet. Sollte der Müll dadurch nicht weniger werden, wird es im kom-
menden Jahr keine Milchprodukte mehr zu kaufen geben. 
(Sabine Cordes) 



Gütesiegel „Berufswahl- und ausbildungsfreundliche Schule“ 
Die KGS Kirchweyhe hat sich im September 2017 be-
reits zum zweiten Mal für das Gütesiegel „Berufswahl- 
und ausbildungsfreundliche Schule" beworben. Mit 
diesem Gütesiegel werden jene Schulen ausgezeichnet, 
die sich in ganz besonderer Weise gemeinsam mit au-
ßerschulischen Partnern um die Berufs- und Studien-
vorbereitung ihrer Schülerinnen und Schüler kümmern 
und eine nachvollziehbare Entwicklung der schulinter-
nen Arbeitsstrukturen aufweisen. Für die KGS Kirch-
weyhe bietet das Gütesiegel gleichzeitig eine Möglich-
keit bzw. „Verpflichtung“, den eigenen Schulentwick-
lungsprozess weiter voranzutreiben, die eigene Arbeit 
zu reflektieren und die Berufswahlkompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu fördern. 
Zur Erlangung des Gütesiegels erfolgte bereits eine schriftliche Bewerbung, in der ein Anfor-
derungskatalog auf der Basis sog. Handlungsfelder zu einer gelingenden Berufs- und Studi-
enorientierung beantwortet und die allgemeine Situation der Schule, des wirtschaftlichen 
und sozialen Umfeldes, besondere Problematiken und schulische Schwerpunkte benannt 
wurden. Die KGS Kirchweyhe war hier mit ihrer (21-seitigen!) Bewerbung bereits erfolgreich. 
Am 01.11.2017 fand dann ein Audit an unserer Schule statt, das von Vertretern des Fach-
dienstes Bildung des Landkreises Diepholz, der Industrie- und Handelskammer (IHK) und der 
Niedersächsischen Landesschulbehörde durchgeführt wurde. In dem Audit wurden die Do-
kumentationen zum Berufsorientierungskonzept gesichtet und geprüft. Darüber hinaus er-
folgten Gespräche, in denen eine „Erwachsenengruppe“, bestehend aus Vertreterinnen und 
Vertretern der Schulleitung, Fachbereichsleitung sowie Lehrkräften, und eine „Schü-
ler/innengruppe“ befragt wurden. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei den 
teilnehmenden Schülerinnen und Schülern der Klassen R9b und R10a bedanken! 
Wir erhoffen uns eine erneute Auszeichnung mit dem Gütesiegel „Berufswahl und –
ausbildungsfreundliche Schule“ aufgrund unseres umfangreichen, zielorientierten und stetig 
wachsenden Berufsorientierungskonzeptes. Im Mai 2018 werden wir es erfahren. 
(Claudia Pieplow & Karen Wohlers) 
 

Der Förderkreis der KGS Kirchwehye informiert: 
Nachdem wir im Sommer die Pflasterung des Amphitheaters abgeschlossen haben und wir 
noch in diesem Jahr ein weiteres Spielgerät (nämlich eine Reckstangenanlage) in der Nähe 
der Tischtennisplatten auf dem Schulhof aufstellen werden, berichten wir dieses Mal über 
eine wenig besorgniserregende Angelegenheit. Der Förderkreis der KGS Kirchweyhe und die 
Verantwortliche für die Cafeteria, Frau Cordes, machen sich ernsthafte Sorgen über deren 
Fortbestand. Frau Cordes beklagt die immer dünner werdende „Personaldecke“. Wir hatten 

die Hoffnung, mit der Einschulung der Fünftklässlerinnen und 
Fünftklässler in diesem Sommer auch neue Helferinnen und 
Helfer finden zu können. Leider haben sich nur vier Mütter 
bereit erklärt, sich dieser Aufgabe zu widmen. Zum selben 
Zeitpunkt hatte Frau Cordes aber sieben Abgänger zu bekla-
gen. Wir suchen aus diesem Grund dringend „Nachwuchs“ 
für die beiden großen Pausen. Bei Interesse an dieser wirk-
lich interessanten Aufgabe melden Sie sich bitte direkt bei 
Frau Cordes (sabine-cordes@gmx.de). (Martin Estorf) 



Mathematik-Olympiade 
Erstmalig nehmen in diesem Jahr Schülerinnen und Schüler der KGS Kirchweyhe an der Ma-
thematikolympiade teil. Unsere Olympia-Teilnehmer Moritz Kahl, Lukas Reese, Amani Parg-
mann und Brendon Mc Dowell-Quetschke haben am 16.11.2017 in der Regionalrunde des 
Wettbewerbs eine 240-minütige Auswahlklausur geschrieben, die über das weitere Fort-
kommen entscheidet. Wir wünschen ihnen viel Erfolg dabei! 
(Ursula Hollen) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neuwahlen an der KGS Kirchweyhe 
Der Schulelternrat hat neu gewählt… 

Schon wieder sind 2 Jahre um und der Schulelternrat (SER) hat sich zu einer konstituieren-
den Sitzung getroffen. Eine konstituierende Sitzung bedeutet, dass der komplette Vorstand 
des SER neu gewählt werden muss, ebenso die Vertreterinnen und Vertreter für die Gremien 
Schulvorstand, Gemeindeelternrat und Kreiselternrat. Es gab mehrere Posten zu besetzen, 
da einige SER-Mitglieder ihr Amt nicht mehr weiterführen konnten, weil ihre Kinder die KGS 
Kirchweyhe zum Sommer verlassen haben. Erfreulicherweise konnten wieder alle Posten 
besetzt werden: Sandra Steinke (SER-Vorsitzende), Marco 
Geis (stellvertretender SER-Vorsitzender), Carmen Nüstedt-
Haschke (Vertreterin Hauptschule), Kirsten Peter (Vertrete-
rin Hauptschule), Sabine Bretschneider (Vertreterin Real-
schule, stellvertretende Schriftführerin), Eva Weiner (Vertre-
terin Realschule), Andrea Hahn (Vertreterin Gymnasium, 
Schriftführerin), Carsten Engler (Vertreter Gymnasium). Die 
entsprechenden Kontaktdaten sind auf der Homepage der 
KGS Kirchweyhe hinterlegt. Sprechen Sie uns an, wenn Ihnen 
Themen auf dem Herzen liegen. Wir versuchen alle Fragen 
zu beantworten und gerne nehmen wir Themen mit in die 
einzelnen Gremien. Wir vom SER-Vorstand sind für Sie da 
und freuen uns über einen regen Austausch. 
(Sandra Steinke) 
 
 
 
 
 



… der Schulvorstand ebenfalls! 

Auch der Schulvorstand unserer Schule hat sich nach 2 Jahren neu zusammengesetzt. 
Hauptaufgabe des Schulvorstandes ist es, die Arbeit unserer Schule mit dem Ziel der Quali-
tätsentwicklung zu gestalten. Dabei wirken der Schulleiter mit Vertreterinnen und Vertretern 
der Lehrkräfte, der Erziehungsberechtigten sowie der Schülerinnen und Schüler zusammen. 
Der Schulvorstand entscheidet z. B. über die Verwendung der Haushaltsmittel, die Ausge-
staltung der Stundentafel oder auch über einen Antrag an die Niedersächsische Landes-
schulbehörde zur Genehmigung einer Ganztagsschule. Der aktuelle Schulvorstand setzt sich 
aus den folgenden Personen zusammen: Herr Dr. Baschta, Frau Rehdelfs, Frau Decker-
Petersen, Frau Marks, Frau Rust, Frau Beck, Frau Siwkowska, Herr Schwerdtfeger, Frau 
Steinke, Frau Hahn, Frau Weiner, Herr Engler, Annalena Heering, Nils Rodewald, Malin Ra-
dowski und Pascal Gießel. Vertreterinnen und Vertreter sind: Frau Gutsmann, Frau Dr. 
Steinmetz, Frau Heyland, Frau Hedemann, Herr Brömer, Frau Kastens, Herr Rose, Herr Geis, 
Herr Görtz, Frau Maßberg, Pia Arnhold, Benthe Kehlenbeck, Bastian Guder und Nele Guder. 
(Dr. Martin Baschta) 


