
Verleihung des Gütesiegels 

„Berufswahl- und 
ausbildungsfreundliche Schule“ 
Wie sehr sich Schulen im Landkreis Diepholz zum 
Thema Berufsorientierung engagieren, spiegelte 
die Verleihung des Gütesiegels „Berufswahl- und 
ausbildungsfreundliche Schule 2018 bis 2020“ im 
Rahmen der Eröffnungsfeier der 19. Diepholzer 
Berufsmesse wider. Gemeinsam mit Landrat Cord 
Bockhop verlieh Ulrike Rehn, Fachdezernentin 
der Niedersächsischen Landesschulbehörde, acht 
Schulen, darunter die KGS Kirchweyhe, dieses 
besondere Gütesiegel. 
Für die Bewertung hatte sich eine zwölfköpfige 
Jury aus der Niedersächsischen Landesschulbe-
hörde, Wirtschaft, Landkreis und der Agentur für 
Arbeit formiert. Die ausgezeichneten Schulen 
hatten sich einem Audit der Jury unterzogen und 
ihre Stärken im Bereich Berufsorientierung for-
muliert. Als besonders positive Beispiele für die 
KGS Kirchweyhe wurden folgende Stärken ge-

nannt: Elternabend, Praktikumspräsenta-
tion der Schülerinnen und Schüler, die 
vielfältige Teilnahme an Berufswahlmes-
sen, die enge Zusammenarbeit mit den 
umliegenden berufsbildenden Schulen, 
Schülerfirma „Die Anpacker“ sowie die 
individuelle Unterstützung unserer Schü-
lerinnen und Schüler. Der Fachbereich 
Arbeit-Wirtschaft-Technik (AWT) ist über 
die Verleihung „stolz wie Bolle“! 

(Claudia Pieplow) 
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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, 
 
was war das für ein toller Som-
mer! In den letzten Wochen vor 
den Sommerferien haben sowohl 
unsere Schülerinnen und Schüler 
als auch Lehrkräfte, und Sie si-
cherlich auch, das schöne Wetter 
inklusive hochsommerlicher 
Temperaturen in vollen Zügen 
genießen können. Der Sportun-
terricht hat fast ausnahmslos im 
Freibad stattgefunden und der 
Innenhof in unserer Cafeteria 
oder auch das Amphitheater 
wurden kurzerhand zum Unter-
richts(frei)raum umfunktioniert. 
Ich hatte während dieser Zeit 
den Eindruck, dass irgendwie 
alles an unserer Schule ein biss-
chen entspannter verläuft… und 
wenn es nach mir ginge, dann 
dürfte das auch ruhig so bleiben! 
Aber auch der Herbst und der 
Winter haben ihre schönen Sei-
ten – ich meine damit vor allem 
das, was während dieser Jahres-
zeiten alles an unserer Schule 
passiert. Es beginnt mit der Ein-
schulungsfeier während der Ein-
führungsphase für den neuen 5. 
Schuljahrgang und der sich da-
ran anschließenden Lesenacht; 
es geht weiter mit den obligato-
rischen Methodentagen und 
dem Präventionstheater, der 
Aktion „Achtung Auto“ (gemein-
sam mit dem ADAC), dem Be-
rufsorientierungstag u.v.a.m.; 
und es endet mit dem traditio-
nellen Adventskonzert am 
06.12.2018. Unsere Schülerver-
tretung (SV) hat übrigens auch 
wieder das eine oder andere 
Event geplant. 
Ich freue mich darauf! 

Editorial 
 
 
Dr. Martin Baschta 
(Schulleiter) 



Mini-WM 2018 an der KGS Kirchweyhe 
Serbien ist Weltmeister 

In der letzten Schulwoche vor den Sommerferien wurde bereits zum dritten Mal eine Mini-
WM an unserer Schule durchgeführt. Wie immer konnten die Schülerinnen und Schüler zu-
nächst frei entscheiden, ob sie aktiv oder passiv teilnehmen wollten. Anschließend wurden 
alle gerecht auf die teilnehmenden Nationen aufgeteilt und lernten diese während der WM-
Woche gründlich kennen. So wurden z. B. landestypische Gerichte gekocht oder über die 
gesellschaftliche Situation des Landes diskutiert. Die Ergebnisse wurden am letzten Tag der 
Mini-WM in Form von Infoständen in der gesamten Schule präsentiert, wie auf den nachfol-
genden Fotos zu sehen ist. 
Fußball wurde natürlich auch gespielt. Nach spannenden Gruppen-, Viertelfinal- und Halbfi-
nalspielen trafen im Finale Serbien und Marokko aufeinander – ein wirklich spannendes 
Spiel, das erst im Neunmeterschießen zu Gunsten von Serbien ausging. Deutschland landete 
letztendlich auf Platz 3. Ein Ergebnis, das wir uns auch bei der echten Fußball-
Weltmeisterschaft gewünscht hätten! 

(Jan Ole Prehn) 
 
 

Impressionen von der Mini-WM 
 

   

   

   

 
 
 
 
 



Känguru-Wettbewerb der Mathematik 2018 
Wer erspäht die Lösung? 

Zum beliebten Känguru-Wettbewerb der Mathematik 
haben sich Ende des vergangenen Schuljahres 270 
Schülerinnen und Schüler unserer Schule angemel-
det. Am Känguru-Tag, dem 15.03.2018, knobelten 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit großem 
Eifer über den spannenden Aufgaben des Wettbe-
werbs. Logisches Denken, Kombinationsvermögen 
und auch die richtige Strategie waren bei der Lösung 
der Aufgaben gefragt. 
In diesem Jahr haben sechs Schülerinnen und Schüler 
beim Känguru-Wettbewerb besonders gut abge-
schnitten und erhielten deshalb einen Sonderpreis. Der erste Preis ging an Jan Kreuzer als 
jahrgangs- und schulbester Känguru-Teilnehmer. Einen jeweils zweiten Preis erhielten Nisha 
Clausen und Eric Thiel, während sich Matti Förch, Frédéric Karwin und Lukas Reese den drit-
ten Preis teilten. Des Weiteren wurden geehrt: Noah Mach, Nico Görtz und Yating Mei. Alle 
anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren ebenfalls Gewinner, denn sie haben eine 
Urkunde und einen „Preis für alle“ erhalten. Herzlichen Glückwunsch zu diesen herausra-
genden Leistungen! 

(Ulla Hollen) 
 
 

Schach an der KGS Kirchweyhe 
Jenno Behrmann sichert sich zum zweiten Mal in Folge den Titel des 
Schulschachmeisters 

Immer zum Ende des Schuljahres, wenn die Noten bereits feststehen, ermittelt die KGS 
Kirchweyhe ihre Meister im Schach. Am Turnier dürfen nicht nur die Mitglieder der Schach-
AG teilnehmen, sondern alle Schülerinnen und Schüler der KGS Kirchweyhe. So kamen in 
diesem Jahr insgesamt 13 Spieler zusammen, die am 12.06.2018 nach Ende der 6. Stunde 
noch etwas länger in der Schule geblieben sind und um Matt oder Patt gekämpft haben. 
Manche Schachpartie wurde durch das berüchtigte Schäfermatt schon nach wenigen Zügen 
entschieden. Andere Begegnungen wiederum dauerten deutlich länger und wurden erst 
dadurch beendet, dass einer der beiden Kontrahenten die Bedenkzeit überschritt. Beiden 
Spielern standen nämlich nur jeweils 10 Minuten zum Nachdenken zur Verfügung – das kann 
schon mal knapp werden. Etwa 2 Stunden dauerte das Turnier trotzdem; in dieser Zeit ab-
solvierte jeder Teilnehmer fünf Partien. 
Als bestes Mädchen erhielt Kira Walter bei der Siegerehrung einen Pokal. Doch um den Titel 
des Schulmeisters musste noch ein Stechen entscheiden. Jenno Behrmann sah zwar lange 
Zeit wie der sichere Sieger aus, verlor jedoch in der Schlussrunde gegen Mathis Ristedt. Bei-
de waren damit punktgleich, sodass sie eine Woche später einen Stichkampf abhalten muss-
ten. Hier schien es zunächst gut für Mathis zu laufen, der bereits einen Springer im Vorteil 
lag. Doch mit einem unabwehrbaren Mattangriff beendete Jenno die Partie als Sieger und 
konnte damit seinen bereits 2017 gewonnenen Titel erfolgreich verteidigen. Jenno darf sich 
nun ein weiteres Jahr Schulschachmeister der KGS Kirchweyhe nennen. Herzlichen Glück-
wunsch! 

(Dennis Webner) 
 



Auf der Berufsmesse „vocatium“ schlau gemacht 
Am Donnerstag, dem 21.06.2018, nahmen unsere Schülerinnen und Schüler des 9. Real- und 
Gymnasialzweiges an der Berufsmesse „vocatium“ in Bremen teil. Die Messe bot den Schüle-
rinnen und Schülern die Möglichkeit, sich bei Unternehmen, Berufsfachschulen, Hochschu-
len und Institutionen über Berufsbilder, Ausbildungsplätze, Studiengänge sowie rund um das 
Thema Bewerbung beraten zu lassen. Vor der Messe besuchte das Messeteam die KGS 
Kirchweyhe und bereitete unsere Schülerinnen und Schüler auf einen erfolgreichen Messe-
besuch vor. Die Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit, sich vorab für Gespräche 
mit bestimmten Ausstellern anzumelden. Dies taten sie auch und hinterließen insgesamt 
einen höchst positiven Eindruck. Auch in den Gesprächen mit den Vertreterinnen und Ver-
tretern der ausstellenden Firmen zeigten sie sich gut vorbereitet. Der Besuch der Berufsmes-
se „vocatium“ Bremen, auf der alle wichtigen Unternehmen Norddeutschlands vertreten 
sind, gehört übrigens zu einem der vielen Bausteine des Berufsorientierungskonzeptes der 
KGS Kirchweyhe. 

(Claudia Pieplow) 
 
 

Der Förderkreis der KGS Kirchweyhe informiert 
Als Erstes möchten wir die neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler und deren Eltern 
herzlich an unserer Schule begrüßen! Bei der Einschulungsfeier am 09.08.2018 haben sich 
bereits einige entschlossen, unserem Förderkreis beizutreten und / oder sich als Helfer für 
die Cafeteria einzutragen. Das freut uns sehr. Für alle neuen und alten Mitglieder ist nun 
übrigens auch unsere Datenschutzerklärung auf der Homepage der Schule zu finden (Über 
uns → Förderkreis → Downloads). 
Bereits im vergangenen Schuljahr haben wir beschlossen, die Neugestaltung der Pausenhalle 
im E-Trakt finanziell zu unterstützen. Der E-Trakt wird von den 9. und 10. Klassen belegt. Im 
letzten Schuljahr wurden die Schülerinnen und Schüler mit in die Planung einbezogen: Sie 
brachten eigene Ideen ein und es ist vorgesehen, dass sie die neu angeschafften Sitzmöbel 
noch lackieren. Die Möbel sind so stabil gebaut, dass sie auch von der Bücherausgabe ge-
nutzt werden können. 
Pünktlich zu den Abschlussprüfungen haben wir für den Fachbereich Deutsch drei Klassen-
sätze Duden angeschafft, damit die Schülerinnen und Schüler in den Prüfungen nicht länger 
mit veraltetem Material arbeiten müssen. Dem Fachbereich Sport haben wir zwei Tschouk-
ball-Rahmen spendiert. Dieses Spiel ist sehr schnell und abwechslungsreich, Fairplay spielt 
ebenfalls eine große Rolle. Auch die versprochene dreiteilige Reckstange wurde endlich auf 
dem Schulhof aufgestellt. Wir hoffen, dass diese ebenso wie die Kletterpyramide ein voller 
Erfolg wird. Für die Ausstellung der Schülerausweise durch die Schule haben wir einen Kar-
tendrucker angeschafft. Bereits im vergangenen Schuljahr haben wir den 5. Klassen Bücher-

regale und Bücher gesponsert, in diesem Jahr wurde der 
Buchbestand auch auf die 6. Klassen ausgeweitet.  
All diese Dinge würde es ohne den Förderkreis nicht ge-
ben. Deshalb zählt jedes Mitglied, das uns finanziell oder 
durch Mithilfe unterstützt. Für Anregungen, Kritik und / 
oder Beitrittsanfragen sind wir jederzeit unter der folgen-
den E-Mail-Adresse zu erreichen: foerderkreis@kgs-
kirchweyhe.eu. 

(Karin Ahrlich) 
 



Wir begrüßen unsere neuen Lehrkräfte, Praktikantinnen und FSJler 
Auch zum neuen Schuljahr 2018/2019 haben wir wieder „Nachwuchs“ bekommen. Begrüßen 
dürfen wir Marco Rex, der die Fächer Sport und Kunst unterrichtet; er ist jedoch dieses 
Schuljahr an die Realschule Syke abgeordnet. Neu hinzugekommen sind außerdem Esther 
Weber und Markus Kohn, wobei Herr Kohn uns allen bereits aus den letzten beiden Schul-
jahren bekannt ist. Beide Lehrkräfte sind als Förderschullehrkräfte von der Förderschule 
Hacheschule zu uns abgeordnet und werden uns im Bereich Inklusion unterstützen. Ebenfalls 
bekannt ist Friederike Hollmann. Sie war bereits als Praktikantin bei uns tätig und wird uns 
nun als Vertretungslehrkraft unterstützen. Des Weiteren dürfen wir wieder zwei Praktikan-
tinnen von der Universität Oldenburg bei uns begrüßen. Maren Wessels studiert Deutsch 
und Englisch und Mona Semken Musik und Werte und Normen. Zu guter Letzt haben am 
01.08.2018 und 15.08.2018 zwei FSJler und am 31.08.2018 ein Fremdsprachenassistent ih-
ren Dienst an unserer Schule angetreten. Anna Carlotta Kehlenbeck wird uns in ihrem Frei-
willigen Sozialen Jahr vor allem in den Schuljahrgängen 5 und 6 unterstützen, während Jan-
nik Stanko viel im Sportunterricht eingesetzt sein wird... und Patreck Jia Jie Mitschke-Feng 
aus England wird als Muttersprachler sicherlich den Englischunterricht an unserer Schule 
bereichern. Allen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünschen wir ein herzliches 
Willkommen! 

(Dr. Martin Baschta) 
 
 

    
Herr Rex Frau Weber Herr Kohn Frau Hollmann 

    
Frau Wessels Frau Semken Frau Kehlenbeck Herr Stanko 

 

   

Herr Mitschke-Feng    

 



Neuigkeiten aus dem Schulelternrat 
Und schon wieder ist ein Schuljahr vorbei und ein neues 
hat bereits begonnen. Unsere Schülerinnen und Schüler 
haben die Schule mit einem Abschluss oder mit der Be-
rechtigung verlassen, an eine weiterführende Schule zu 
gehen. Neue Schülerinnen und Schüler wurden an der KGS 
Kirchweyhe eingeschult und sind mit Eifer dabei, sich hier 
einzuleben. Was bedeutet dies nun für den Schulelternrat 
(SER)? Wir haben Mitglieder verabschiedet, da Ihre Kinder 
die Schule verlassen haben. Nun sind neue Eltern an der 
Schule angekommen und die Wahlen für die neuen Eltern-
vertreter sind größtenteils abgeschlossen. Unsere erste 
Sitzung für dieses Schuljahr findet am 18.09.2018 statt. 

Eine gute Gelegenheit, unsere neuen Mitglieder kennenzulernen. 
Der Vorstand des SER wurde erst letztes Jahr neu gewählt, sodass es hier keine Veränderun-
gen geben wird. Natürlich haben wir wieder einige Posten für die Gesamtkonferenz und für 
die Fachkonferenzen zu besetzen. Diese Konferenzen bieten engagierten Eltern die Gelegen-
heit, aktiv am Schulleben mitzuwirken. Ungefähr viermal im Jahr trifft sich der SER zur Erör-
terung aller Fragen, die die Schule oder die Schülerinnen und Schüler betreffen und um die 
Interessen der Eltern gegenüber der Schulleitung, der Niedersächsischen Schulbehörde und 
dem Schulträger zu vertreten. 
Der SER lebt von seinen Mitgliedern. Nur durch einen regen Austausch können wir etwas für 
unsere Kinder bewegen. Und Sie werden schnell feststellen, dass Sie mit Ihren Themen nicht 
alleine sind. Wir freuen uns auch über Anregungen und Fragen aus der Elternschaft. Falls Sie 
Probleme haben sollten, sprechen Sie uns bitte an. Gerne begleiten wir Sie auch bei mög-
licherweise schwierigen Gesprächen mit Lehrkräften. 
Am Schluss möchte ich euch noch etwas in eigener Sache berichten: Für diejenigen unter 
euch und Ihnen, die es noch nicht wissen: Ich, Sandra Steinke, organisiere den Abschlussball. 
Der letzte Abschlussjahrgang hatte eine enorm hohe Schülerzahl. Dementsprechend gut lief 
der Kartenverkauf. Nach dem reichhaltigen Büffet im Gasthaus „Zur Post“ in Neubruchhau-
sen wurde ausgelassen gefeiert. Dank dem DJ Tilo und der Sound- und Lichttechnik von Mar-
co Langer war die Stimmung „bombastisch“ und die Tanzfläche immer voll. Bisher musste 
jedes Jahr der Förderverein für das Minus einspringen. Dieses Jahr war das erste Jahr, an 
dem der Abschlussball mit schwarzen Zahlen abgeschlossen werden konnte. Aber: Nach dem 
Abschlussball ist vor dem Abschlussball. Die Reservierungen für das nächste Jahr sind bereits 
erfolgt. Die Schulabgängerinnen und -abgänger des Schuljahres 2018/2019 können sich 
schon mal den 28.06.2019 vormerken. Zur Vorbereitung wird es noch einige Treffen geben, 
bei denen alle Einzelheiten besprochen werden. Ich freue mich schon darauf! 
 

(Sandra Steinke) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informationen zum Epochalunterricht im Schuljahr 2018/2019 
Unten finden Sie bzw. ihr eine Zusammenstellung der Fächer, die epochal unterrichtet wer-
den. Bitte beachten: Noten, die im ersten Schulhalbjahr gegeben werden, sind dann im 
zweiten Schulhalbjahr versetzungsrelevant. 
 

Klasse 1. Halbjahr 2. Halbjahr Klasse 1. Halbjahr 2. Halbjahr 

R10a  Physik Chemie 
  

H8a Physik 
Erdkunde 

Biologie 
Geschichte 

R10b Chemie Physik H8b Biologie 
Erdkunde 

Physik 
Geschichte 

B10c Chemie  Physik R7a Biologie Chemie 

H10a Physik 
 

Biologie 
 

R7b Chemie Biologie 

G9a, G9b Biologie Chemie 
 

H7a Biologie Chemie 

R9a,b Chemie 
 

Biologie 
 

H7b Chemie  Biologie 

B9c Chemie  Biologie 6a Physik 
 

Chemie 
Biologie 

H9a Chemie 
Erdkunde 

Physik 
Geschichte 

6b Chemie  
Biologie 

Physik  
 

H9b Physik  
Erdkunde 

Chemie 
Geschichte 

6c, 6e Chemie 
 

Physik 
Biologie 

G8a, G8c Biologie Erdkunde 6d Physik 
Biologie 

Chemie 

G8b Erdkunde Biologie 5a Biologie  
Chemie 

Physik 
Textiles Gestalten 

R8a Biologie Physik 5b Physik  
Biologie 

Chemie  
Textiles Gestalten 

R8b Physik Biologie 5c, d, e, f Chemie  
Textiles Gestalten 

Biologie 
Physik 

(Andreas Rath) 


