
COMENIUS-PROJEKT 2011-2013 

Journey through the Childhood 

 

Das Finale von zwei weiteren Jahren mit COMENIUS.  

Am 1. Juni endete dieses Projekt vorerst für die GS Moritzberg, da kein 

Verlängerungsantrag im Februar gestellt werden konnte. Aber alle stärker 

involvierten KollegInnen der Gelben Schule sind einer Meinung „aufgeschoben ist 

nicht aufgehoben“, da bereits auch ein neues Thema für die nächste Bewerbung mit 

den beteiligten Schulen aus Spanien und Italien abgesprochen wurde. Außerdem 

konnte man zwei weitere Schulen ( aus Polen und Lettland) aus der europäischen 

Union für dieses COMENIUS-Projekt gewinnen. 

Aber der Reihe nach: 

Im letzten Jahr im Monat Mai hatte der bislang federführende und dieses Projekt 

vorantreibende Mann – Rektor Eberhard  Meier – das Zepter an Gerlinde Zempel 

weitergegeben, die dann bereits bei ihrem Besuch in Grado ein gute Marschroute für 

das letzte Jahr vorgab. Bis zum nächsten Treffen im November sollten alle beteiligten 

Schulen sich mit dem Thema „Good and healthy“ auseinander setzen und Ergebnisse 

der besuchenden Schule 1-2 Wochen vor dem Besuch in Form von Info-Plakaten 

senden. 

Voller Tatendrang machte sich eine mittelgroße Gruppe aus der Moritzbergschule vor 

und nach den Herbstferien daran, dieses Thema praktisch und handelnd mit den 

Schüler und Schülerinnen in allen Klassenstufen in die Tat umzusetzen. Eingebaut 

wurden die „Brotback-Aktion“ zum Erntedank, die „Apfelernte-Aktion“ mit 

anschließender Apfelsaft-Mosterei,  der „Gesundheitstag“ mit der hiesigen 

Gesundheitskasse im November und weitere Einzelaktivitäten in den Klassen. Heraus 

kam ein bunter Mix aus gesunden, leckeren Erkenntnissen, die auf Plakate gebannt 

zur Partnerschule nach Spanien (Higuera de la Sierra) geschickt wurden.  



 

 

Im November trafen sich dann die LehrerInnen aus Grado (Italien) und Hildesheim 

(Deutschland) in der spanischen Schule nicht weit von Sevilla. Von der GS Moritzberg 

fuhren Frau Zempel und Frau Opitz. Es wurden 4 erlebnisreiche, arbeitsintensive, 

spannende, erfahrungsreiche und sonnige Tage in der Huelva de la Sierra. Hier ein 

paar Eindrücke von der COMENIUS-Arbeit: 



 

 

 

Die Arbeiten der spanischen Schule – die vom Schulkindergarten und von der 1.- zur 

8. Klasse die Schüler unterrichtet. 



 

 



 

 



 

 



Begrüßung der Gäste von der Schulgemeinschaft  

 

 

 

 

 



Besuch in den einzelnen Schulstufen – hier der Schulkindergarten. 

 

1. Klasse 

 

 



 

 



 

Flamenco-Vorführung als spontane Einlage für die Gäste 

 

 

 



Austausch der Ergebnisse, neue Planungen, Terminabsprachen 

 

 

 

 



Mittagspause – Stärkung im Lehrerzimmer 

 

Danach fröhliches Beisammensein und Musik – natürlich auch Flamenco.. 

 



Nachdem die Arbeitsergebnisse in Form von Info-Büchern, DVDs und Fotobänden 

ausgetauscht worden waren, wurde ein neues Arbeitsthema für die Phase bis zum 

Besuch in Grado (Italien) ausgewählt. Bis zum Februar sollten sich alle Beteiligten mit 

dem Thema „Food and Motion“ beschäftigen und ihre Ergebnisse in Grado 

präsentieren können. 

Als persönliche Anmerkung sei mir erlaubt zu sagen, dass man neben den vielen 

schulischen Eindrücken auch richtig nette Menschen kennen gelernt hat. 

 
Ausflug an den Rhino Tinto 

 



 

 

Februar 2013 

Vorbereitungen auf das nächste Treffen in Grado 

Diesmal steht gesunde Bewegung auf dem Themenplan und es wird wieder sehr 

unterschiedlich in den einzelnen Klassenstufen dazu gearbeitet. Neben 

Klassenspielen, die die Bewegung fördern, steht auch das Tanzen im Vordergrund 

und die Bewegung außerhalb der Mauern der Gelben Schule. 

Wieder entstehen Info-Plakate, die nach Italien auf den Weg gebracht werden. 

Zusätzlich entsteht ein Buch mit den Spielbeschreibungen der Klassenspiele + Fotos 

– natürlich alles auf Englisch. 

Dann ist es soweit. Trotz der erkältungsreichen Zeit, wo immer viele Lehrer ausfallen 

können und deren Unterricht dann ersetzt werden muss, dürfen 3 Kolleginnen  (Frau 

Zempel, Frau Hillebrand, Frau Opitz) und eine Studentin nach Grado fahren. 

Dort erwarten die Gäste ein buntes Programm, aber auch eisige Temperaturen und 

etwas Schnee.  



 

 

 

 

 



Die COMENIUS-Familie – Eingangsfoyer der Sekundär-Schule in Grado 

 

 

Begrüßung im Verwaltungstrakt der Schule 



 

Begrüßung und Vorführungen  

 



 

Präsentation der italienischen Ergebnisse 

 

 



Besuch in einzelnen Klassen 

 

 



 

 

Mit kleinen Vorführungen 



 

 



 

Die Info-Plakate aus Deutschland und Spanien 

 



 

 

Austausch der Ergebnisse, Absprachen, Termin und Thema festlegen für 

den Besuch in 

Deutschland

 



 

Abschied von der Lagunenstadt Grado – am letzten Tag hatte der Wettergott ein Einsehen 

und schickte noch mal wärmende Sonnenstrahlen. 

 



Mai 2013 

Besuch in Deutschland 

Aufwendige und viele zusätzliche Nachschichten waren notwendig um den 

Gegenbesuch vorzuplanen, zu organisieren und durchzuführen. 

Da die italienischen Besucher zum Teil schon das fünfte Mal nach Hildesheim kamen, 

musste das Programm eine Abwechslung zu den vorherigen bieten. Das Haupt-

Organisationsteam um Frau Zempel und Frau Opitz stellten ein zufriedenstellendes 

Programm auf die Beine – nur für das Wetter konnten beide nichts. 

 



 

 



 

Begrüßung der Gäste in der Turnhalle mit der gesamten Schülerschaften und dem Kollegium 

 

Vorführung im Schulgebäude 



 

 

 

Besuch in einigen Klassen 



 

 



 

 

Abschluss-Besprechung: Erfahrungsaustausch, Pläne für 2014 festhalten, Thema absprechen 

 



 

 

 





 

Ausflug nach Wolfsburg – an eine Bistumsschule (Oberschule und Gymnasium) 

 

 



 

 

 



 

 



Besuch im Phaeno 

 

 



 



 

Abschluss des zweijährigen Projektes 

Was bleibt sind viele gute Eindrücke, neue Erkenntnisse, ein positives Gefühl die Zeit 

in etwas Sinnvolles gesteckt zu haben, die begeisterten Kinder, die so toll an den 

Projekten mitgearbeitet haben, eine gewachsene große und effektive  Comenius-

Arbeitsgruppe im Kollegium, gute und fruchtbare Gespräche, ein reger Austausch 

über ähnliche Probleme, Hürden und Freuden in der Ausübung der Lehrertätigkeit 

und die freundschaftlichen Kontakte zu europäischen Gleichgesinnten. Besonders in 

Zeiten von wachsender Not und Krisen in Europa ist das das Fundament, auf dem 

Europa steht. 

Auf ein Neues im Jahr 2014!!! 

 


