
Schulewird zumKloster?
ANDRÉ MAGDEA (JAHRGANG 6)

Mönche, Nonnen und Gebete.
An das denken wir, wenn das
Wort Kloster fällt. Auch heute
noch, im 21. Jahrhundert, gibt
es Klöster, wie in Amelungs-
born und Corvey. Meistens
gibt es in Klöstern einen

streng durchgeplanten Tages-
ablauf: Aufstehen, Beten, Ar-
beiten, Essen, Beten, Schla-
fen. So einen Tag gibt es bei
uns natürlich nicht, trotzdem
haben wir, das Campe Gym-
nasium, etwas vom Kloster
mitgenommen, wie altes Lehr-
material. Auch das wird im

Projekt „Kunst im Klos-
ter“, geleitet von Jette
Piper und Christine Kiß-
ling, nachgestellt und
erbaut. Von kleinen
Räumlichkeiten, bis zu
Stop-Motion-Filmen ist
alles dabei. Die Teilneh-
mer zeichnen Teile des
Klosters nach, bauen Bi-
bliotheken nach, und ei-
nen Stop-Motion-Film
mit über 200 Bildern.
Diese Idee mit dem Pro-
jekt kam mit dem Ur-
sprung des Klosters und
dem Schulleben des da-
maligen Schülers am
Kloster. Das Schulleben
unterschied sich nicht
großartig von unserem
heute. Was wir heute
„Graffiti“ nennen, war
damals schon ausgeübt
worden. Beispielsweise
wurde mindestens ein
Schülername in eine
Wand eingeritzt. Wie wir
sehen, haben wir doch
was vom Kloster mitge-
nommen.
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Von der Closterschule
zum Campe-Gymnasium

Projektwoche: Es bleibt nachwie vor spannend
FLORIAN KÖRBER

Noch immer laufen alle Pro-
jekte auf voller Fahrt und
mittlerweile sind Schüler und
Lehrer im Rahmen ihrer aktu-
ell besonderen Tätigkeit auch
zum Teil auf unerwartete As-
pekte aus der Schulgeschichte
gestoßen: Ein Graffiti von ei-
nem ganz frühen Schüler un-
serer Schule an der Klosterkir-
che in Amelungsborn, alte,
mittlerweile schon vergilbte
Zeugnisse aus der Zeit vor
dem Ersten Weltkrieg von
ehemaligen Schülern, die im
Krieg gestorben sind. Es
bleibt nach wie vor spannend! Gefunden: ein ganz frühes Schüler-Graffiti. FOTOS: CAMPE-GYMNASIUM

Aufgeschrieben: Der Tagesablauf im
Kloster.

Ein Blick in die Schülerredaktion.

Ein Gesprächmit denVerantwortlichen
ELLA KRAUSE (JAHRGANG 8)

Bei der großen Projektwoche
am Campe-Gymnasium gab
es viele helfende Hände, doch
vor allem wurde die Woche
von Herrn Hinder, Frau Stem-
mer und Frau Müller organi-
siert und vorbereitet. Wir wa-
ren neugierig und haben bei
Herrn Hinder nachgefragt.
Frage: Erst einmal zu Beginn:
Was genau ist das Ziel der Pro-
jektwoche?
Herr Hinder: Das Ziel der Pro-
jektwoche ist es, dass Schüler
jahrgangsübergreifend eine
Woche verbringen können,
bei denen sie und auch die
Lehrer, die die Projekte be-
treuen, Spaß haben und neue
Leute kennenlernen. Außer-
dem ist die Projektwoche da-
zu da, die Gemeinschaft der
Schüler zu stärken, ihnen in
der Schule einen tollen Um-
gang zu ermöglichen.

Frage: Wie lange planen Sie
schon an dieser Woche?
Herr Hinder: Wir haben schon
2017 angefangen, diese Wo-
che gemeinsam zu planen.

Frage: Hat es Ihnen Spaß ge-
macht, all das zu organisieren?
Herr Hinder: Manchmal hat es
Spaß gemacht, manchmal war
es anstrengend, aber wenn es
am Ende klappt, dann hat es
sich auf jeden Fall gelohnt.

Frage: Würden Sie weitere Pro-
jektwochen am Campe unter-
stützen und auch wieder mit or-
ganisieren?
Herr Hinder: Ja, ich habe das
Gefühl, dass alles sehr gut
funktioniert. Natürlich muss
man vor einer weiteren Pro-
jektwoche überlegen, was
man verbessern kann und wie
alles klappt, aber grundsätz-
lich unterstütze ich das Kon-
zept und würde auch wieder
mit organisieren.

Frage: Sie leiten selbst auch ein
Projekt. Was genau machen die
Schüler bei Ihrem Projekt?
Herr Hinder: Es geht erst ein-
mal darum, normale Grup-
pen- oder Geländespiele mit
Korkenkanonen zu spielen.
Um eine Korkenkanone zu
bauen, sägt man eine Luft-
pumpe vorne ab und steckt ei-

nen Korken darauf, dann
kann man damit etwa zehn
bis 15 Meter weit schießen.
Wenn man so eine Korkenka-
none hat, kann man aber auch
viele Computerspiele als Ge-
ländespiel spielen.

Frage: Wenn Sie selbst ein
Schüler wären, welches der an-
gebotenen Projekte hätten Sie
gewählt?
Herr Hinder: Ich glaube sogar
mein eigenes, weil ich immer
schon Geländespiele und
Ego-Shooter gespielt habe.
Ansonsten hätte mich auch
Juggern und Pompfen und
der Escape Room interessiert.

Frage: Warum haben sie sich
dazu entschieden, Korkenkano-
nen anzubieten?
Herr Hinder: Wie gesagt, ich
habe schon immer Gelände-
spiele und Ego-Shooter ge-
spielt und wollte den Schülern
eine Chance geben, das eben-
falls auszuprobieren. Am
liebsten würde ich selber dort
mitspielen.

Frage: Gab es andere Organisa-

toren oder Sponsoren?
Herr Hinder: Ja, sehr viele.
Den Hauptteil habe ich zu-
sammen mit meinen Kollegin-
nen Frau Stemmer und Frau
Müller organisiert, aber es
gab viele andere Kollegen, die
auch mitgeholfen haben und
die ich jetzt gar nicht alle auf-
zählen kann. Sponsoren wa-
ren vor allem der Förderver-
ein, der uns finanziell unter-
stützt hat und die Bäckerei
Klingenberg, die uns die Hälf-
te der Brötchen, die es morgen
zum Frühstück gibt, gespon-
sert hat.
Frage: Und zum Abschluss: Sind
Sie bis jetzt mit den Ergebnis-
sen der Projektwoche zufrie-
den?
Herr Hinder: Ja, ich bin zu-
frieden. Ich habe bis jetzt
noch nicht mit allen gespro-
chen, aber wir werden auf je-
den Fall im nächsten Schul-
jahr einen Feedback-Bogen
machen, damit wir eine Rück-
meldung bekommen, was gut
oder schlecht war, und was
man noch verbessern könnte.
Aber ich glaube, dass die Pro-
jektwoche ein Erfolg ist.

Die Schülerredaktion
ANDRÉ MAGDEA (JAHRGANG 6)

Schreiben kann jeder, ob gut,
ist eine andere Frage, die sich
jeder stellt. „Was soll ich sch-
reiben“. Dieses Problem ist je-
dem, der sich nur ansatzweise
mit dem Schreiben beschäf-
tigt, bekannt. Ein guter Text,
die Übergänge und eine
Struktur sind immer wichtig,
um einen guten Eindruck bei
seinen Lesern zu hinterlassen.
Eindruck ist auch der Schüler-
redaktion wichtig, um die
Campianer fürs Schreiben an-
zuwerben. Aber woher kam
die Idee mit der Schülerre-
daktion? Florian Körber, Lei-
ter des Projekts, hat schon
sehr viel Erfahrung mit dem
Schreiben. Dieser leitete
schon mehrere Schülerredak-

tionen in der Vergangenheit.
Aber in der Projektwoche hat
die Schülerredaktion eine
ganz besondere Aufgabe. Sie
muss über alle Projekte einen
möglichst passenden Artikel
schreiben. Um dies hinzube-
kommen, wurden alle Teil-
nehmer in Gruppen aufgeteilt,
um sich gegenseitig bei dem
Schreiben zu helfen. Dabei
hat die Schülerredaktion
Glück, denn es gibt 14 vom
Schreiben begeisterte Repor-
ter. Florian Körber leitet das
Projekt zwar alleine, aber das
Projekt wird unterstützt vom
TAH (Täglicher Anzeiger
Holzminden). Dieser produ-
ziert die Zeitung. Deswegen
ist die Schülerredaktion sehr
glücklich, an so einer beson-
deren Sache teilzuhaben.

Gefangene im Campe?
JORDINA FADAEEYANI
(JAHRGANG 6), ELLA KRAUSE
(JAHRGANG 8)

Ist das überhaupt legal? Kin-
der in einem Raum einschlie-
ßen und ihnen Rätsel zu stel-
len, die sie lösen müssen, um
freizukommen? Nun, in die-
sem Fall schon, denn alles ge-
schieht freiwillig. Es handelt
sich nämlich nicht um eine
Entführung, sondern um ei-
nen sogenannten „Escape
Room“. Noch nie gehört? Kein
Problem, wir erklären's.
In einem Escape Room ver-

sucht eine Gruppe von Men-
schen, ihre Fähigkeiten im
Team unter Beweis zu stellen.
Sie müssen knifflige Rätsel lö-
sen, Zusammenhänge erken-
nen und sich so einen Ausweg
zu suchen.
Auch in dem Projekt „Cam-

pe Escape Room“ wird das
Grundprinzip des originalen
Escape Rooms übernommen.
Die Schüler versuchen mit der
tatkräftigen Unterstützung
von Frau Jansen-Olliges und
Frau Bettmann in den vier Ta-
gen der Projektwoche, einen
Raum der Schule in einen Es-
cape Room umzugestalten.
Um in die Stimmung für

Rätsel zu kommen, lösen die
Schüler zunächst ein Escape
Room-Brettspiel. Ein solches
Spiel macht nicht nur Spaß,
sondern fördert auch die Zu-
sammenarbeit untereinander.
Durch die neu gewonnene In-
spiration gehen die Schüler
mit viel Motivation an den
Bau des eigenen Escape
Rooms, den jeder am Freitag
von 14 bis 16 Uhr im Campe-
Gymnasium besuchen und
ausprobieren kann.

„Erst dieArbeit,
dann dasVergnügen“

NINA REINECKE (JAHRGANG 10),
JULE BUDDE (JAHRGANG 8),
JORDINA FADAEEYANI
(JAHRGANG 6)

Reiten ist doch nicht nur Rei-
ten – das merken auch die
Schülerinnen des Projektes
„Das Glück der Erde liegt auf
dem Rücken der Pferde“, die
sich spätestens nach einer
Stunde mistend in einer Box
wiederfinden.
Der Sport beinhaltet eben

nicht nur das Auf-dem-Pferd-
sitzen, sondern auch das Ver-
ständnis für seinen Sportpart-
ner und alles, was dazu ge-
hört. Das Projekt wird unter-
stützt durch fleißige Reitschü-
ler und dem Stallbesitzer Ge-
rald Schoppe in Bevern, der
die Schüler am Anfang der
Projektwoche zunächst in die
Welt des Pferdesports, sowie
in sein eigenes Berufsfeld ein-
führt.
Eingeteilt in vier Gruppen

wird gemistet, gefegt und ge-
füttert. Denn bevor es ans Rei-
ten geht, müssen theoretische

Grundsätze, wie das Fertig-
machen des Pferdes, sitzen. Je
nach Kenntnisstand des ein-
zelnen Schülers wird entwe-
der frei in der Abteilung oder
an der Longe geritten.
Die (angehenden) Reiter

können im Rahmen der Pro-
jektwoche auch in andere Be-
rufsfelder rund ums Pferd hin-
einschnuppern: dazu gehören
zum Beispiel die Gesundheit
mit Tierarzt und Hufschmied,
der Bereich rund um Aufzucht
und Verkauf, zudem Fütte-
rung und Betriebslehre.
Das Projekt ist der Traum ei-

nes jeden Pferdefans, auch
wenn doch mehr Arbeit hinter
dem so schönen und ab-
wechslungsreichen Sport
steckt, als anfangs gedacht.
Wenn man selbst ein klei-

nes bisschen in die Pferdewelt
hineinschauen möchte, kann
man dies am Freitag anhand
von Bildern, Videoclips und
spannenden Fakten rund ums
Pferd am Freitag im Campe-
Gymnasium tun.

Ein Traum für Pferdefans.
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