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Über sich hinausgewachsen

Gemeinsamer Weihnachtsprojekttag der Dr. Hugo-Rosenthal-Oberschule und der 
Grundschule Niederheide in Hohen Neuendorf.

Aufgeregt, neugierig und voller Spannung kamen am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien die Großen 
aus der Oberschule und die Kleinen aus der Grundschule nach einem gut ausgetüftelten Plan der Kollegien 
gemeinsam in beiden Schulen an. Zunächst mussten sich alle Kinder und Jugendlichen orientieren, ihre 
Räume finden und die gemischten Gruppen bilden. Jeder erhielt seinen Arbeitsplatz und die nötigen 
Materialien.

Es wurde gemalt, ausgeschnitten, geklebt. Die Räume waren oft weihnachtlich dekoriert. Leise war auch 
Weihnachtsmusik zu hören. Viele zauberhafte Dekorationen für die Adventszeit und kleine Geschenke 
entstanden in kürzester Zeit. Die Jüngsten waren konzentriert und mit Freude dabei. Sie ließen sich gern 
von den Großen anleiten und helfen, die wiederum viel Spaß bei dieser ungewohnten Aufgabe hatten. Dabei 
haben sie nicht nur die Arbeit der Lehrkräfte beider Schulen unterstützt, sondern auch sehr viel gelernt. 
Vielfach wurde von den Großen der Wunsch geäußert, öfter für die Kleinen da sein zu wollen.

In der modernen Sporthalle kämpften gemischte Gruppen aus den Klassen 5, 6 und 7 um die besten Plätze 
bei einer lustigen Wintersportolympiade. In der Oberschule wurde zeitgleich von den Kindern der vierten 
Klassen in der Lehrküche gebacken, gebastelt oder es wurden in der Werk-statt aus Holz kleine Sterne 
gezaubert. In den modern ausgestatteten naturwissenschaftlichen Fachräumen wurden Phänomene aus der 
Natur bestaunt und ausprobiert. Das vielfältige Angebot für die Kinder der Grundschule war überwältigend. 
Dafür gebührt den Lehrerinnen und Lehrern beider Schulen großer Dank.

Mit tollen neuen Eindrücken wurden auch die Jugendlichen der Oberschule für ihren Einsatz belohnt. Zum 
Teil entwickelten sie selbst während des Tages weitere Ideen für eine Kooperation mit den 
Grundschulkindern. Viele sind bei dieser Aufgabe über sich hinaus gewachsen und haben damit auch die 
Lehrkräfte beider Schulen überrascht und zum Staunen gebracht. Dieser weihnachtliche Projekt-tag war der 
Auftakt zum Generationenprojekt, das nach den interessanten Begegnungen mit einer Seniorengruppe die 
Jugendlichen der Dr.-Hugo-Rosenthal-Oberschule bald regelmäßig in die Grundschulen und Kitas der Stadt 
führen wird. Diese Premiere ist gelungen und wird noch lange in Erinnerung bleiben.
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