
Im Namen des Organisationsteams schrieb Kathi Kowalzik das folgende Dank-

schreiben: 

____________________________________________________________ 

 

NICHTS OHNE EUCH! 

Sommerfest zum 40. Geburtstag der KGS Stuhr-Brinkum 

Das Organisationsteam sagt DANKE! 

 

Wie feiert man das 40-jährige Bestehen einer Schule? 

GENAU SO! 

Genau so, wie wir es am 20.06.2017 von 15 bis 18 Uhr gefeiert haben! 

 

Viele von euch waren tage- und wochenlang mit den Vorbereitungen beschäftigt, Ideen wurden entwi-

ckelt, besprochen, erprobt, verworfen. Am 19. und 20.06. herrschte aufgeregte Vorbereitungsstimmung 

im Schulhaus, einige Klassen stellten sich zum Aufbau bereit und versetzten unseren Schulhof und das 

gesamte Schulgebäude in eine – für viele von uns – neue und sommerliche Szenerie. Das war der Beginn 

eines so friedfertigen und unbeschreiblich entspannten Sommerfestes. Überall gab es etwas zu entdecken, 

zu bestaunen und zu verkosten. Es waren so viele Klassen, Arbeitsgemeinschaften und Kurse daran betei-

ligt, sodass es uns nicht möglich ist, alle aufzuzählen und zu erwähnen. Bedanken möchten wir uns bei 

allen beteiligten Klassen, Lehrern und Eltern, die dieses Fest erst zu dem machten, was es war – einmalig 

und wunderschön!  

Schüler und Besucher waren u.a. begeistert von den zauberhaften Chemieshows, die der Fachbereich 

Chemie mit seinen Lernenden auf die Beine stellte; vor der Bühne versammelten sich zahlreiche Zu-

schauer, die mit Applaus nicht geizten, und bestaunten das vielfältige Musik- und Tanzprogramm, für 

dessen technische Realisierung wir uns ganz herzlich bei Frank Ostersehlt und Marvin Frost bedanken, 

die durch ihr Fachwissen diese Herausforderung grandios bewältigten und somit nicht nur unseren Blä-

serbändern 5 und 6 und der Kombo AG die Möglichkeit gaben, ihr Können zu präsentieren. Unser gesam-

ter Jahrgang 5 beteiligte sich an der Erstellung der „Räume der Sinne“; die Textilbänder 6 nähten bunte 

Wimpelketten im Unterricht; eine 8. Realschulklasse pflückte am Vormittag Erdbeeren, um am Nachmit-

tag frische Smoothies zu verkaufen; die 9. Hauptschulklassen boten erfrischenden Obstsalat an; unsere 8. 

und 9. Gymnasialklassen bereicherten unser Schulfest mit leckeren Grillwürstchen; das Haus am Wall 

verkaufte frische Waffeln; einige 6. und 7. Haupt- und Realschulklassen boten Kinderschminken an, mal-

ten zauberhafte Tattoos auf die Haut und flochten Haare; bei den sommerlichen Temperaturen begeisterte 

viele die Wasserbombenschlacht einer 9. Gymnasialklasse; handwerkliches Geschick offenbarten einige 

6. und 7. Klassen, indem sie selbst entworfene Buttons pressten, zauberhaften Ohrschmuck entwarfen und 

angesagte Armbänder herstellten; in der Mensa konnte man, bei Kunst und leckerem Kuchen entspannen. 

In diesem Zusammenhang bedanken wir uns u.a. bei Merethe Hölting, die den Verkauf fachmännisch 

bewältigte, und bei den Eltern, die diese Kuchen bereitstellten.  



Auch die Interessierten bei der Roboter-Sumo-Arena staunten nicht schlecht, als einer der drei riesenho-

hen Stelzenläufer durch die Tür des Werkraumes kam und diese Technikwelt ein klein wenig verzauberte.  

Wir sind immer noch sprachlos über die Vielfalt, die unsere Schule zu bieten hat. So war es auch nicht 

verwunderlich, dass sich auch unsere Sprachlernklasse beteiligte und fast jedem Besucher ein Lächeln ins 

Gesicht zauberte, als der eigene Name, auf Persisch und Arabisch geschrieben, überreicht wurde. Fantas-

tisch! Schließlich konnten sich alle Besucher in der Ausstellung „40 Jahre KGS in Wort und Bild“ von 

Otto Kähler über die Geschichte unserer Schule informieren. 

Ohne die Unterstützung u.a. unserer Hausmeister, die fast alle unsere Wünsche ermöglichten; unserer 

Sekretärinnen, die nicht nur dem Organisationsteam, sondern auch vielen hilfesuchenden Schülern und 

Lehrkräften kurzfristige zur Seite standen; unserer Schulleitung, die uns bestärkte und uns vertrauend 

organisieren ließ, und unserem Förderverein, der nicht nur wochenlang mit uns und Justus Brand von der 

Schülervertretung plante, sondern u.a. auch die Hüpfburg organisierte, wäre dies alles nicht möglich ge-

wesen. 

Wir alle haben zum Gelingen dieses wunderschönen Schulfestes beigetragen! 

NICHTS OHNE EUCH! 

 

Euer Organisationsteam sagt DANKE! 

J. Brand, O. Kähler, D. Backmann, G. Feldt, H. Spieker 

G. Gefken, G. Hoffmann, C. Janczyk, F. Klages, K. Kowalzik, B. Siemers, N. Wendelken  

 

 


