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Drei Schilder zerstört

Langenhagen. Auf der südöstli-
chen Seite des Silbersees haben
städtische Mitarbeiter am ver-
gangenen Donnerstag beschä-
digte Schilder vorgefunden.
Schwarzpulver-Geruchwarnoch
schwach zu riechen. Die Stadt-
verwaltung wird wegen der Be-
schädigung Strafanzeige gegen
Unbekannt stellen. „Wir sind für

jeden allgemeinen und natürlich
auch konkreten Zeugenhinweis
dankbar“, so der Zeugenaufruf
der Leiterin der städtischen Ab-
teilung Stadtgrün Birgit Kar-
rasch, die per E-Mail an birgit.
karrasch@langenhagen.de so-
wie wochentags unter der Tele-
fonnummer (05 11) 73 07 94 74
zu erreichen ist.

Vandalismus am Silbersee, Zeugenaufruf

Schüler boten zahlreiche Aktionen

Lehrerin Tanja Wernicke unterstützte ihre Schüler in der Imker-AG.

Langenhagen. Manchem Viert-
klässler fiel es schwer, sich zu ent-
scheiden: Vielfältige Angebote am
Tag der offenen Tür im Gymnasi-
um luden zum Mitmachen ein.
Sollte man erst einen kleinen Gar-
ten Edenmit Kressesamenherstel-
len oder sich besser in derHöhlen-
malerei versuchen? Wenn ein
selbstgebastelter Vulkan auch sei-
nen Reiz hat, so kamen selbst die
Abiturienten beim Quiz über Vul-
kanismus der Fachgruppe Erd-
kunde schwer in das Schwitzen.
Gut, dass das Abitur bereits in drei

Viele Besucher amGymnasiumbegrüßt

Am Wietzesee wurde das Fahren abseits der Wege geübt. Foto: K. Jüttner

Antriebstechnik wurde am Modell erklärt.

„Sie haben es wieder getan“
Krähenwinkel (dl). Es geht in die
Verlängerung. Die Erzieherinnen
und Erzieher der Kita Krähenwin-
kel haben sich nach 2009 und
2012 ein weiteres Mal vom Kieler
Institut für angewandte Psycholo-
gie und Pädagogik das „Zertifikat
K.I.E.L.“ für die hervorragende
pädagogischeArbeit ihrerEinrich-
tungerarbeitet.Das Institut inKiel
entwickelte einVerfahrenzurqua-
litativen Bewertung der Arbeit ei-
ner elementarpädagogischen Kin-
dertageseinrichtung, das auf der
Grundlage eines speziellen Quali-
tätsmanagements die Qualitäts-
entwicklung in der Kita unter an-
derem als einen ständigen (Wei-
ter-) Entwicklungsprozess begreift
und begleitet. Auch wenn es auf
diesemGebiet keine einheitlichen
Standards gebe und somit unter-
schiedliche Zertifizierungsver-
fahren existieren mit unterschied-
licher Gewichtung der einzelnen
Qualitätsbereiche, soMarliesWag-
ner, Qualitätsbeauftragte des Kie-
ler Instituts. Der Zertifizierungs-
prozess bleibt nichtsdestotrotz ei-

Es ist geschafft. Maud Lehmann-Musfeldt hält das Zertifikat in der Hand,
überreicht von Marlies Wagner, Qualitätsbeauftragte des Kieler Instituts.

Kita Krähenwinkel erhält erneut wertvolles Zertifikat

Das ganze Team der Kita mit Barbara Hornbostel als Animateurin. Fotos: D. Lange

ne anspruchsvolle Aufgabe, bei
der durchaus ein bis eineinhalb
Jahre in das Land gehen können.
ImVerlauf desVerfahrensundder
Vorbereitung auf die abschließen-
de Prüfung gelangten die Pädago-
gen der Kita an der Wiesenstraße
mehr als einmal an einen Punkt,

an dem sie auch ihre eigenenWer-
te und ihr professionelles Selbst-
verständnis als Erzieher hinterfra-
gen mussten. Das Zertifikat glie-
dert 15 Qualitätsbereiche mit sage
und schreibe 425 Qualitätskriteri-
en, das heißt, esmussten auch425
Fragen beantwortet werden. Da

kamen mehr als einmal Zweifel
auf.Maud Lehmann-Musfeldt, die
Leiterin der Kita mit dem Schwer-
punkt Gesundheitsförderung, ist
sichtlich stolz auf das Ergebnis.
Für sie und alle Beteiligten ist das
Zertifikat undderWegdahin trotz
aller Mühen bei der Auseinander-
setzung mit den zahlreichen Fra-
gen undAufgaben kein Traumge-
wesen, sondern Realität, aller-
dingsmit positivem Ausgang. Ge-
wissermaßenmitHappyEnd.Das
ganze Team und Vertreter der
Stadtverwaltung kamen nach der
letzten Prüfung imKrähenwinke-
ler Dorfgemeinschaftshaus zu-
sammen, um den erfolgreichen
Abschluss der Zertifizierung ge-
bührend zu feiern. Mit von der
Partie war auch „Spaßvogel Barba-
raHornbostel“ als selbsternanntes
Mitglied des passiven Elternrats.
Im Schauspiel ausgestattet mit
Dutt, Kapotthütchen und einem
altmütterlichen Kostüm in
Schlammfarbenoptik bereicherte
sie den Abend mit allerlei Dönek-
kes und selbstverfassten Liedern.

Wochen losgeht undman dann er-
löst ist. Für den Abiball danach
sammelten sämtliche Leistungs-
kurse kräftig Geld, sei es mit bun-
tenTüten, giftig anmutendenZau-
bertränken,WaffelnoderHotdogs.
Da musste sich die Konkurrenz

ganz schön anstrengen, denn die
Fremdsprachen Latein, Franzö-
sisch und Spanisch präsentierten
ihreSprachenund fantastischeBü-
fetts diesesMal in denContainern,
die natürlich schwerer zu finden
waren und einmalmehr die prekä-
re Raumsituation des Gymnasi-

ums an zwei Standorten deutlich
machte. Darauf zielten auch viele
FragenderViertklässler-Eltern, die
aber schließlich noch zu Schulzei-
ten ihrer Kinder auf neue und gro-
ße Räume imNeubau desGymna-
siums hoffen können.
Beim Schulleitungsteam infor-

mierten sich viele Eltern über die
Klassenstrukturen,Schwerpunkte
im Sekundarbereich eins mit den
Profilen und auch die Zukunft der
Schullandschaft in Langenhagen,
angestoßen durch die derzeit lau-
fenden politischen Diskussionen.

Viele Fragen bezogen sich auf die
Art der Ganztagsbetreuung, die
neben der Nachmittagsbetreuung
der vorwiegend jüngeren Jahrgän-
ge einen mit 20 AGs großen jahr-
gangsübergreifenden AG-Bereich
bietet, die beide zum freiwilligen
Ganztagsangebot des Gymnasi-
ums gehören. Der Gymmi-Honig
der Imker-AG sowie die selbst ge-
zogenen Kerzen waren ebenso be-
gehrtwiediemitGasgefülltenBal-
lons der Astro-AG, die den nächs-
ten Aufstieg der Space Cam unter-
stützenwerden.

Krähenwinkel-Godshorn. Nun
haben die Ortsfeuerwehren Krä-
henwinkel, Godshorn und Isern-
hagen HB eine gemeinsamen
Sonderausbildung zum Thema
„Fahren im Gelände“ absolviert.
Zunächst unterrichtete Orts-
brandmeister Kai Jüttner im Ge-
rätehaus die Theorie. Was gibt es
grundsätzlich für Geländeforma-
tionen, welche Vegetation befin-
det sich im primären Einsatzge-
biet der Feuerwehren im nördli-
chenHannoverundwiekanndie-
sesGeländemit denvorhandenen
Einsatzfahrzeugen bezwungen
werden. Darüber hinaus wurden
Grundkenntnisse über vorhande-
ne Fahrzeugtechnik und Getrie-
bevermittelt.ZurbesserenVeran-
schaulichung half einModell von
„Lego Technic“, mit dem die An-
triebstechnik der Einsatzfahrzeu-
ge nachgebaut war. „Nicht jedes
Mitglied einer freiwilligen Feuer-
wehrhat einen technischenBeruf
oder ist technisch interessiert. So
muss der Unterricht für alle Wis-
sensstände ausgelegt sein“, sagt
Kai Jüttner.Wieman sich verhält,
wenn alle Technik und das Wis-

sen doch nicht ausreichend war,
sodass ein Fahrzeug festgefahren
ist, erklärte Edgar Schmidt-Nord-
meier, stellvertretender Orts-
brandmeister und Landwirt aus
Krähenwinkel. Weiter führte er
an, wie viel Niederschlag bei den
vorhandenen Böden als kritisch
anzusehnen ist und wie man
nicht befahrbare Bereiche er-
kennt. Im Anschluss an den Un-
terricht ging es auf das Gelände
der Hastra Wegener am Wiet-
zesee. Ein Teil der zuvor bespro-
chenen Fahrsituationen, wie das
Fahren im losen trockenen, frisch
gegrubberten und nassemBoden
konnte hier ausprobiert werden.
WeiterhatteEdgarSchmidt-Nord-
meier einen Graben ausgehoben,
der mit verschiedenen Fahrtech-
niken durchfahren werden sollte.
Alle Teilnehmer konnten die Lei-
stungsfähigkeit der Einsatzfahr-
zeuge sowie die Grenzen derer
durch Ausprobieren feststellen.
Die Fahrzeugpflege bildete den
Abschluss des Sonderdienstes,
der bei bestemWetter stattfinden
konnte - so der Bericht der Feuer-
wehr.

Zusatzausbildung bei der Feuerwehr
Abseits der Wege

Langenhagen (ok). Wer die IGS
Süd kennen lernen möchte, ist
herzlich zum Tag der offenen Tür
eingeladen. Scouts zeigen amFrei-
tag, 31. März, zwischen 15 und 18
Uhrdie ganzeSchule; es gibt Infor-
mationen über Profile, Arbeitsge-
meinschaften und Konzepte, und
die Ergebnisse der Projektwoche
werden vorgestellt. Musikalisch

wird es bei den Auftritten des
Bandprofils der Jahrgänge fünf bis
sieben. Bei Kaffee und Kuchen
kann sich in der Cafeteria ausge-
tauscht werden. Schulleiterin Ma-
scha Brandt informiert um 18 Uhr
ineinemKurzvortragüberdiepäd-
agogische Arbeit und steht dann
natürlich auch für Fragen zur Ver-
fügung.

Scouts zeigen Schule am 31.März
Offene Tür an der IGS Süd


