KKS-Aktuell
– Weihnachtsausgabe –

KOMM
Als ich aus dem Haus gehen will, steht der Advent vor der Tür, so dass ich beinah stolpere.
„Ist es schon so weit?“, frage ich und fürchte, dass ich ihn nun hereinbitten muss. Aber
ich habe es eilig. Der Advent kommt aus einer Zeit, da war Eile noch keine Maxime und
Organizer gab es auch nicht. Ich drücke mich entschuldigend an ihm vorbei, aber er stellt
mir ein Bein und ich fliege auf die Nase. „Das ist nicht nett!“, rufe ich. Er lächelt sanftmütig. Ich rappele mich auf. Erwachsene, die am Boden liegen, sehen immer irgendwie
albern aus.
„Wir haben ein Date“, sagt er und lässt ein paar Goldsterne über mich regnen. „Einmal im
Jahr, erinnerst du dich?“ Natürlich erinnere ich mich. Nur dass gerade doch noch Sommer
war. Der Schal kratzt. Ich bin noch nicht bereit für Äpfel, Nuss und Mandelkern. Ich bin
noch nicht bereit für den Advent. „Ich habe nichts vorbereitet. Nicht mal einen Adventskranz habe ich. Last Christmas hängt mir jetzt schon zum Halse heraus. Genauso wie das
Wort Besinnlichkeit!“
Er legt seinen Finger auf meine Lippen und stoppt meinen Redefluss. „Komm“, sagt er. „Für
mich brauchst du nichts vorzubereiten. Ich bereite dich vor.“ Und dann nimmt er mich an
die Hand und führt mich in eine andere Zeit.
Freudenwort, Susanne Niemeyer, 2019

Liebe Schülerinnen und Schüler*,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Eltern der Käthe-Kollwitz-Schule,
ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit und eine friedliche Weihnacht. Ich hoffe, Sie und Ihre
Familien finden in den kommenden Tagen Zeit und Ruhe, um sich vom Zauber der Weihnachteinfangen
zu lassen. Ich danke Ihnen und euch für die geleistete gemeinsame Arbeit im Jahr 2019 und freue mich
auf das neue Jahr mit Ihnen.
Herzlichst Ihr
Eckhard Franklin
Schulleiter
*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht.

Aktuelle Informationen
Die ersten Monate…
In den ersten Wochen des neuen Schuljahres haben zahlreiche Veranstaltungen stattgefunden,
die das Schulleben geprägt und bereichert haben:
Das 100-Tagegespräch mit den Elternvertretern aus Jg. 5, das kleine Herbstfest der 5. Klassen,
das Adventskonzert in der Schule und die „Sternstunde“ in der Gethsemane-Kirche,
Präventionsveranstaltungen wie die „Aktion gegen Tabak“, die KKS Bigband trifft das
Jazzorchester Perm, der Deutsch-Französische Jugendkongress in Düren, die Exkursion der
Lateinkurse des 7. Jahrgangs, die Musikzweigklassen 7b und 8b bei einer Orgelführung,
Musikzweigschüler stellen Blasinstrumente in der Ricarda-Huch-Schule vor, ein Workshop mit
Jazzstar Drew Zaremba, spannende Jahrgangsversammlungen, die Podiumsdiskussion zur
Oberbürgermeisterwahl, der Aktionstag zur Verkehrssicherheit, Wettbewerbe im
naturwissenschaftlichen Bereich, die Aktion zum Klimaschutz auf dem Schulhof der
Außenstelle, die Cyber-Mentoren, ein musikalischer Besuch bei der Sozialministerin, das
Gong-Projekt im 5. Jahrgang, die Weihnachtsfeiern für die Jahrgänge 5-7, Theaterbesuche…
Und sicherlich noch vieles vieles mehr.
Vielen Dank an alle Beteiligten für den großen Einsatz!
Sport
Jugend trainiert für Olympia (Handball)
•
•
•
•

Die Mädchen der Wettkampfklasse IV (Jg 6 & 7) haben den dritten Platz beim Bezirksvorentscheid in Sarstedt erreicht.
Die Mädchen der Wettkampfklasse II (Jg 9, 10 & 11) sind ebenfalls dritter geworden (in
Wunstorf).
Die Mädchen der Wettkampfklasse III (Jg 8 & 9) sind noch unterwegs.
Die Jungs der Wettkampfklasse II (Jg 8-11) und die Jungs der Wettkampfklasse IV (Jg 5, 6
& 7) haben den ersten Platz beim Bezirksvorentscheid belegt und sind somit weiter (Bezirksentscheid am 18.2. in Wunstorf).
Herzlichen Glückwunsch!

Musik
KKS Big Band gewinnt Landesentscheid Jugend jazzt und vertritt Niedersachsen beim Bundeswettbewerb 2020.
Die Bigband der Käthe-Kollwitz-Schule hat sich am 23. und 24. November 2019 gegen starke
Konkurrenz aus ganz Niedersachsen durchgesetzt
Der vom niedersächsischen Landesmusikrat durchgeführte Wettbewerb findet alle zwei Jahre
für Jugendjazzorchester statt. Teilnehmen dürfen Bigbands, deren Mitglieder nicht älter als 24
Jahre alt sind. Beim diesjährigen Wettbewerb bewertete die international besetzte Jury das
Wertungsspiel der KKS Big Band erneut mit dem Urteil „hervorragend“ und lobte v.a. die

Musikalität der Darbietung, die Originalität der Stückauswahl, den homogenen Orchesterklang und die dynamische Bandbreite. In den letzten zehn Jahren hatte die Bigband der Käthe
immer einen der vorderen Plätze belegen, ihn aber noch nie gewinnen können. 2020 wird das
Schulensemble also erstmals zum vom Deutschen Musikrat durchgeführten Bundesentscheid
fahren und dort das Bundesland Niedersachsen vertreten.
Die KKS Big Band hat neben den Wettbewerbserfolgen und Auszeichnungen (z.B. Hannoverschen Jazzpreis 2017) als Partner der UNESCO City of Music Hannover und mit Förderung der
Goethe-Instituts drei Tourneen durch China und eine Konzertfahrt nach Polen unternommen.
2020 wird die Band nicht nur auf den Bundeswettbewerb und zum internationalen Bigbandmeeting nach Neubrandenburg fahren, sie wird im Frühjahr auch zusammen mit dem international renommierten Hornisten Arkady Shilkoper Moskau und St.Petersburg bereisen, um dort
zu konzertieren.
Wer ist für was zuständig und Ansprechpartner?
5. - 10. Jahrgang
10. Jahrgang
11. - 12. Jahrgang

Frau Djahnine
Herr Frühauf (Beratung SEK II)
Herr Frühauf

Mitteilungen der Schule
Jahrgang 5
Wir freuen uns über unsere Neuzugänge, unsere Klassen 5a -5e, die den ersten großen Schritt
in der weiterführenden Schule hervorragend gemeistert haben.
Weiter so und euch besonders schöne Ferien!
Fächerwahlen für Jg. 11 und 12
Die Fächerwahlen für die E- und Q-Phase finden nach den Osterferien statt. Die Schülerinnen
und Schüler werden in Jahrgangsversammlungen über Wahlmöglichkeiten und Modalitäten
informiert.
Für die Eltern finden Elternabende zum Thema Oberstufe und Fächerwahl am 9. März 2020
(Informationen zur Q-Phase für Jg. 11) und am 16. März 2020 (Informationen zur E- und QPhase für Jg. 10) jeweils in der Aula der Hauptstelle statt.
Für individuelle Beratung kann ein Termin mit Herrn Frühauf vereinbart werden.
Fundsachen
Sehr viele Kleidungsstücke sind in den letzten Wochen liegen geblieben. Der
Fundsachenschrank in der Außenstelle platzt aus allen Nähten. Wie immer wird Herr Fischer
zum Ende des Halbjahres den Schrank leeren und die Kleidungsstücke, die niemand abgeholt
hat, einem guten Zweck zu Gute kommen lassen. Aber noch ist Zeit, die Lieblingsstücke
abzuholen!

Fehltage für die Zeugnisse
Die auf dem Zeugnis ausgewiesenen Fehltage werden seit diesem Schuljahr neu definiert: Ein
Tag wird als Fehltag gezählt, wenn mehr als die Hälfte der regulär erteilten Stunden versäumt
wurde.
Nachschreiben
Der von der Schule festgelegte nächste Nachschreibtermin in diesem Halbjahr ist am
Samstag, dem 11.01. um 08.30 Uhr in der Außenstelle.
Sollte Ihr Kind an diesem Tag krank sein, müssen Sie am Samstag im Sekretariat der Außenstelle
(Tel.: 168 – 48122) anrufen und auf den Anrufbeantworter sprechen, damit Ihr Kind
ordnungsgemäß entschuldigt ist.

Ausblick:
Auch das nächste Jahr wird spannend und wir können uns auf zahlreiche interessante
Ereignisse und Aktionen freuen:
Zum Beispiel die Big Challenge der Englischgruppen im Mai, der Sprachentag, die Englandfahrt
des 7./8. Jahrgangs, mehrere Klassenfahrten wie die Lateinfahrt und die Romfahrt,
Präventionsveranstaltungen, Konzerte, die Harry Potter – Rallye im Januar, das Projekt „Planet
B“ und weitere diverse Wettbewerbe wie zum Beispiel in den Sportarten Basketball (im Januar
und Februar), Fußball (ab April), Tennis, Schwimmen und Triathlon. Stattfinden werden der
Ski-Kompaktkurs, diverse musikalische Workshops, der Frühlingsempfang und die BigBand
geht auf Russland-Tournee.
Vor allem aber freuen wir uns auf das besondere Jubiläum unserer Schule, das wir im Juli gebührend feiern werden!
Anlässlich des Schuljubiläums findet am 9. Juli 2020 der „Tag der Sportevents“ statt. An diesem
Tag werden alle Schülerinnen und Schüler jahrgangsübergreifend an 24 verschiedenen
sportlichen Angeboten teilnehmen, deren Austragungsorte sich über den ganzen Großraum
Hannover verteilen. Während sich die Fünftklässler auf dem Schulgelände mit dem Projekt
„Sicheres Fahrradfahren“ beschäftigen, wird parallel unter anderem auf der Leine gepaddelt,
auf dem Steinhuder Meer gesurft und im Eilenriedestadion Fußball gespielt.
Wir freuen uns auf einen ereignisreichen Tag, der allen Schülerinnen und Schülern die
Möglichkeit bietet, tolle Sportarten kennenzulernen und neue Erfahrungen zu sammeln.
Ach ja, Klassenarbeiten, Klausuren, Hausaufgaben und Unterricht wird es vermutlich auch geben – aber auch Ferien!
Allen Schülern und Schülerinnen, allen Lehrkräften, Eltern und Mitarbeitern und allen, die die
Käthe-Kollwitz-Schule zu dieser besonderen Käthe-Kollwitz-Schule machen, wünschen wir ein
schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2020!

