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Von der Closterschule
zum Campe-Gymnasium

Wir sagen „Danke“ und blicken zurück
SINA STEMMER (STUDIENRÄTIN
UND MITORGANISATORIN DER
PROJEKTWOCHE)

Eine erfolgreiche Projektwo-
che liegt hinter uns, in der die
Schülerinnen und Schüler un-
ter 44 verschiedenen Projek-
ten ihren Favoriten frei wäh-
len durften. Möglich gemacht
wurde der Unterricht nach in-
dividuellen Interessen durch
die Lehrerinnen und Lehrer
des Campe-Gymnasiums so-
wie zusätzlich unterstützende
externe Kräfte, die Workshops
aus den verschiedensten Be-
reichen anboten. Das soziale
Engagement kam dabei eben-
falls nicht zu kurz und so wur-
de beispielsweise durch das

Projekt „Eine Schule für Afri-
ka“ ein Flohmarkt initiiert,
der Spenden zugunsten der
Mutara-Grundschule in Bu-
rundi einbrachte. Am letzten
Projekttag gab es ein gemein-
sames Frühstück der gesam-
ten Schulgemeinschaft in den
einzelnen Projektgruppen.
Ein besonderer Dank gilt an
dieser Stelle der Bäckerei
Klingenberg sowie dem För-
derverein des Campe-Gymna-
siums, die diesen besonderen
Abschluss durch eine großzü-
gige Brötchenspende möglich
machten. Wir sind stolz, dass
unsere Schule so viel Unter-
stützung erfährt und blicken
zurück auf eine gelungene
Projektwoche.

Und das soll 'ne Karte sein ?
Das Campe in einem ganz anderen Licht

MORITZ PETERSCHRÖDER
(JAHRGANG 10)

Haben Sie jemals vor einer
Landkarte gesessen und sich
gedacht, was für ein langwei-
liges Zeug das denn sei? Im
Erdkundeuntericht jemals
eingeschlafen, weil Kartenle-
sen so ermüdend ist ?
Dem wird im Projekt „Atlas

Erlebniswelt Campe“ nun
endlich ein Ende gemacht.
Die Projektgruppe hat sich zur
Aufgabe gemacht, spannende
und interessante Karten des
Holzmindener Campe-Gym-

nasiums zu machen. Dafür
wird der Grundriss eines Klas-
senzimmers, eines Geschosses
oder des ganzen Gebäudes
aufgezeichnet und den einzel-
nen Räumen oder Bereichen
witzige, ironische oder sarkas-
tische Namen und Eigen-
schaften gegeben. So wird aus
dem Lehrerzimmer schnell die
Hölle des Grauens oder der
Ausgang zur Pforte der Erlö-
sung.
Diese einzigartigen Karten

stellt die Gruppe als eine klei-
ne Ausstellung in ihrem Raum
aus.

Die Natur färbt ab – bunt, bunter, Batik
NINA REINECKE (JAHRGANG 10),
SARA MESECK (JAHRGANG 10),
NINA SPEITLING (JAHRGANG
10), JULE BUDDE (JAHRGANG 8)

Aus weißer Kleidung bunte,
naturbelassene Kunstwerke
zu machen, braucht Zeit. Das
merken auch die Schüler des
Projektes „Batiken mit Pflan-
zenfarben“, die sich ihre Far-

be erst mühselig zusammen-
sammeln müssten – doch das
Ergebnis ist definitiv sehens-
wert! Um die verschiedenen
Farbtöne zu erhalten, mussten
die Schüler zuerst die drei
Grundfarben rot, gelb und
blau aus Krappwurzel, Bir-
kenblättern und Rotkohl her-
stellen. Nach dem Vorbeizen –

also dem Angreifen der Pflan-
zenfasern – ging es dann an
die Einfärbung der Textilien.
Um unterschiedliche Muster
zu erhalten, wurden zudem
diverse Techniken der Batik
angewandt. Opfer des Spaßes
wurden zehn, nun ebenfalls,
eingefärbte Töpfe – doch das
war es definitiv wert!

KannDeo die
Haut kaputt
machen?

LENI KÖHLER (JAHRGANG 6),
ELISA ZIMMERIUS
(JAHRGANG 6)

In dem Projekt „Aluminium in
Deos – Fluch oder Segen“ ha-
ben dreizehn Schüler ver-
schiedene Versuche gemacht,
wie man in Deo Aluminium
nachweisen kann – indem sie
mit Titrationen und Nach-
weislösungen erforscht ha-
ben, wie viel und in welchen
Deos Aluminium drin ist. Auf
die Idee ist die Leitung Frau
Lambertz-Eh gekommen, als
sie einen Referenten begleite-
te hat, der sich auch für das
Thema interessiert hat. Sie
haben festgestellt, dass, wenn
man den angegebenen Sprüh-
abstand von Deos nicht ein-
hält, die Haut auf -20 Grad
gekühlt wird und dann bei
häufigeren Wiederholungen
kaputt gehen könnte.

Campe Lyrik
So spannend war Lyrik
in der Schule noch nie!

JAKOB KOTTISCH
(JAHRGANG 10)

In dem Projekt Campe Lyrik
von Frau Mielke werden Ge-
dichte über das Campe-Gym-
nasium verfasst, welche dann
am Freitag ausgestellt wer-
den. Die Projektleiterin, die
selbst Deutsch unterrichtet,
führt die Schüler mit viel Mo-
tivation dahin, selbst eigene
Gedichte verfassen zu kön-
nen. Hier ist ein Beispiel von
einem der verfassten Gedich-
te (Autorin: Nele Fischer,
Jahrgang 7):

„Herr Campe aus Deensen im
Weserland / Herr Campe aus
Deensen im Weserland / Eine
Fabel bei seinen Büchern
stand / und kam jeden Abend
die Lesezeit / kamen seine
Enkel von nah und weit/ und
kam der erste so rief er: / Opa
Campe, komm her und lies
mir was vor / und kam ein
zweiter so rief der: / Hey ver-
gesst mich nicht! ich bin ganz
Ohr.
So ging es viele Jahre fort / bis
Campe einfiel die Schulre-
form / Er fühlte das Ende des
alten Unterrichts / und
brauchte eine neue Form in
Sicht / Ohne ihn wäre unsere
Schule ganz anders / Doch
heute ist es so, jeder Schüler
kann was / Und wegen Cam-
pe feiern wir jetzt ein Fest /
Weil unsere Schule 450 Jahre
alt ist.“Kreativität war gefragt bei den Profi-Fotografen.

Profi-Fotografen amCampe
ELLA KRAUSE (JAHRGANG 8),
JORDINA FADAEEYANI
(JAHRGANG 6)

Gescheiterte Pläne und zu
kleine Handschuhe. Die Ar-
beiten beim Projekt „Fotogra-
fie am Campe“ waren wirk-
lich nicht einfach, aber die 18
motivierten Teilnehmer des
Projekts ließen sich nicht un-
terkriegen und fotografierten
fleißig im und ums Campe he-
rum, um ihre Präsentationen
rechtzeitig bis Freitagnach-
mittag fertigzustellen.
Unter der Aufsicht von Frau

Bölke und Frau Waitze haben
die Schülerinnen und Schüler
Pläne erstellt und in die Tat
umgesetzt. Vor allem ver-
schiedene Mosaike wurden
von den angehenden Fotogra-

fen gestaltet, die am Freitag-
nachmittag in Raum 225 be-
wundert werden können. Um
ein solches Mosaik zu entwi-
ckeln, fotografierten die Schü-
ler besonders farbenfrohe
Dinge aus der Natur und rund
ums Campe, um sie dann wie-
der zu zerschneiden und die
winzigen Teile der Fotos zu
Kunstwerken zusammenzu-
kleben. Die Schüler meldeten
sich bei dem Projekt an, weil
sie schon immer Interesse an
Fotografie hatten und Inspira-
tion für weitere Werke sam-
meln möchten.
Und obwohl bei einigen die

ersten Pläne nicht so liefen
wie gedacht, sind wunder-
schöne Meisterstücke aus den
Inspirationen der Schüler ent-
standen.

Start zur Radtour.

Fahr Rad ums Campe
ANDRE MAGDEA (JAHRGANG 6),
CEDRICK BRAUN (JAHRGANG 6)

Die Fahrradsaison startet jetzt,
das sieht man auch am Projekt
„Fahr Rad ums Campe“, ge-
leitet von Gunnar Ivers. Die
Campianer fahren mit ihren
Rädern durch das Weserberg-
land. Durch Lüchtringen, bis
nach Allersheim, die Sportler
sind zu allem fähig.
Kraft und Motivation sind

ganz wichtig bei einer Fahr-
radtour, wie ein Helm. Sicher-
heit ist immer wichtig, durch

die sehr viele Unfallschäden
vermieden werden. Leider
kam es bei der Radtour zu ei-
nem tragischen Vorfall, wobei
ein Schüler mit dem Fahrrad
stürzte und sich beim Ver-
such, sich abzustützen, beide
Arme brach. Selbstverständ-
lich wurde dieser schnell ver-
sorgt. Aber durch diesen Vor-
fall ließ sich niemand die gute
Laune zum Radfahren verder-
ben. Schnell ging es weiter
mit der Radtour und alle hat-
ten einen schönen Tag beim
Fahren der Strecke.

Der stellvertretende Schulleiter Sascha Fenz nimmt die Brötchenspende in Empfang.

Arbeiten
wie ein

Bibliothekar?
FINN LEMBECK (JAHRGANG 9),
SELINA SCHULZ (JAHRGANG 9)

Vielleicht denkt so mancher,
es könnte kaum etwas Lang-
weiligeres geben, als das Sor-
tieren von alten Büchern.
Doch für die Teilnehmenden
des Projekts „Arbeiten wie ein
Schlossbibliothekar“ stellte
sich schnell heraus, dass das
ganz und gar nicht so ist: Im
Campe lauert der eine oder
andere Literaturschatz, über
100 Jahre alte Bücher, die nur
darauf warten, in ihren staubi-
gen Schränken entdeckt zu
werden. Ja, genau hier kom-
men die fünf Schüler und Herr
Wellmann ins Spiel. Sie ha-
ben während der Projektwo-
che circa 300 Bücher, die über
100 Jahre alt sind, sortiert, ge-
reinigt, in ein Verzeichnis ein-
getragen und ins Schloss Be-
vern gebracht. Dort wurden
sie dann von Herr Kiekbusch,
der die Historische Bibliothek
das Campe-Gymnasiums lei-
tet, einsortiert. Später haben
die Schüler mit dem ZVAB,
dem Zentralen Verzeichnis
Antiquarischer Bücher, die
zum Teil nicht geringen Preise
der Bücher ermittelt.

Das große
Schlemmen

JORDINA FADAEEYANI (JAHR-
GANG 6), ELLA KRAUSE (JAHR-
GANG 8)

Am Freitagvormittag sieht
man fast keine Schüler auf
den Fluren. Die wenigen, die
man sieht, tragen Brötchen zu
ihren Klassenräumen, in de-
nen sie die letzten drei Tage
an ihren Projekten gearbeitet
haben. Die Projektwoche
wendet sich langsam ihrem
Ende zu und das gesamte
Campe feiert die Erfolge der
Woche mit einem gemeinsa-
men Frühstück.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen... FOTOS: CAMPE-GYMNASIUM
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