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unterrichtet. Als große Herausfor-
derung bezeichnete Jünger die In-
tegration der Schüler mit größerem
Förderbedarf. 

Wie die Exin-Oberschule damit
und mit anderen Herausforderun-
gen umgeht, haben Schüler der
neunten Klasse in einem Imagevi-
deo herausgearbeitet, das am Mon-
tag Premiere feierte: „Ich bin ein
Exiner“ ist der Titel der Dokumen-
tation, in der unter anderem der
Schulleiter und Sozialarbeitern Ca-
rola Busch zu Wort kommen, aber
auch Schüler sagen, wie sie mit
dem Schulstoff zurande kommen.
Es ist der zweite Schulfilm, den
Schüler weitestgehend in Eigenre-
gie drehten. Unterstützung erhiel-
ten die jungen Regisseure, Redak-
teure, Kameraleute, Tontechniker
und Cutter von den Videopädago-
gen des „Büro Blau“ aus Berlin.
Fünf Workshops und einen Drehtag
gab es. Um dabei sein zu können,
mussten sich die Schüler zuvor on-
line bei den Filmemachern bewer-
ben – auch das wurde vorher trai-
niert. „Es hat Spaß gemacht, die
Schüler dabei zu beobachten, sich
einzuarbeiten. Da sind auch die
sonst Unauffälligen zum Zuge ge-
kommen“, sagte Klassenlehrerin
Marion reich. 

Zehdenick. Mit ruhigem Gewissen
kann Karl-Heinz Jünger am Mitt-
woch die Sommerferien in der
Exin-Oberschule einläuten – zum
einen, weil die Lehrerstellen für das
kommende Schuljahr früher als
sonst zu 100 Prozent besetzt sind,
zum anderen, weil der weitere Wer-
degang der meisten in diesem Jahr
verabschiedeten Zehntklässler
vorgezeichnet ist. 

69 Regelschüler schafften nach
Angaben des Schulleiters den Real-
schulabschluss beziehungsweise
die Berechtigung für die gymnasia-
le Oberstufe. Zehn Schüler werden
das Abitur in Angriff nehmen, 13
weitere das Fachabitur. Von den
Absolventen haben 34 bereits
einen Lehrvertrag unterschrieben,
sechs sind noch ohne Anschluss.
„Warum das so ist, kann ich mir
nicht erklären“, sagte Jünger am
Montag und verwies auf zahlreiche
Lehrstellen-Angebote in der Re-
gion. Zwei Förderschüler hätten
den Abschluss leider verpasst. Die
Jahrgangsbesten, Patricia Schultz
und Fabienne Mau, glänzten mit
einem Notendurchschnitt von 1,5.
Im kommenden Schuljahr werden
72 Schüler in den siebten Klassen

Von Cindy Lüderitz

Abschlussfahrt der zukünftigen Erst-
klässler aus Grieben.

Am vergangenen Freitag fuhren 
Raphael, Erik, Julian, Luiz, Tatja-
na, Anna und Josephine nach 
einem zünftigem Frühstück in der 
Kita mit dem gesponserten Bus 
vom Fahrunternehmen Tino Voigt 
nach Protzen zur Gesellschaft für 
Arbeits- und Berufsförderung 
(GAB). Dort wurden wir gleich von 
vier Mitarbeiterinnen und einem 
Feuerwehmann begrüßt. Sie zeig-
ten uns das Märchenhaus von 
Schneewittchen. Dort wurde als 
erstes Brot gebacken. 

Der Feuerwehrmann zeigte uns
einige gefährliche Experimente, 
zum Beispiel was passiert, wenn 
man brennendes Öl mit Wasser 
löscht. Da gab es vielleicht eine 
riesige Stichflamme und wir beka-
men einen riesengroßen Schreck. 
Dann mussten wir noch Kuschel-
tiere aus einem Raum voller Rauch 
retten. Die durften wir behalten. 
Wir fuhren mit der Eisenbahn und 
im Verkehrsgarten mit dem Roller. 
Weiter ging es ins Pippi-Lang-
strumpf-Haus. Da war es vielleicht 
lustig. Es waren nun schon zwei 

schüler profitieren. Der 13-minüti-
ge Film soll auf der Homepage der
Schule abrufbar sein und künftig
auch bei Tagen der offenen Tür be-
ziehungsweise Elternabenden ge-
zeigt werden. Für Schulleiter Karl-
Heinz Jünger bringt er all das auf
den Punkt, was die Exin-Oberschu-
le ausmacht. „Ich finde ihn sehr ge-

Wurde in der ersten Dokumenta-
tion noch die Berufsorientierung
der Bildungseinrichtung betont,
dreht sich diesmal vieles um das
Ganztagsangebot der Schule. Al-
lein 20 Arbeitsgemeinschaften ste-
hen den Mädchen und Jungen of-
fen. Daneben gibt es eine Frühbe-
treuung, von der insbesondere Bus-

Die jungen Filmemacher bei der Präsentation. FOTOS (29: CINDY LÜDERITZ

Stunden um und wir bekamen 
Mittag. Bratwurst, Brot mit Kräu-
terbutter, grüne Gurkenscheiben, 
Apfelstückchen und Eis. Danach 
wurde noch gebastelt und wir 
amüsierten uns noch in der Spiel-
scheune, wo es sehr viel zum Spie-
len gab. Keiner wollte nach Hause. 
Zum Abschied bekamen wir dann 

noch unser Brot in einem hübsch 
genähten Beutel mit nach Hause.

In der Kita wurden wir von den
anderen Kindern und Erziehern 
mit einem Programm, einer Schul-
tüte, einer Sonnenblume und Na-
schereien empfangen. Die Kinder 
freuten sich sehr darüber. Wir 
konnten gar nicht lange ausruhen, 

Auf großer Fahrt: die Abc-Schützen der Kita Grieben. FOTO: PI

ger und Wolfgang Horstmann für 
die liebevolle Bewirtung.

Die letzte Etappe führte dann 
über das Granseer Gewerbegebiet 
zurück zum Ausgangspunkt der 
Fahrt. Natürlich wurde der 
Wunsch nach weiteren Radtouren 
geäußert. Die nächste Gelegenheit 
bietet sich ja schon für den kom-
menden Sonnabend zur Königin 
Luise Radtour des Verschöne-
rungsvereins an.

Initiative Willkommen Gransee

Auf Erkundungs-Tour mit Flüchtlin-
gen. FOTO: PRIVAT

Zu einer Fahrradtour mit Flüchtlin-
gen in Gransee.

Am vergangenen Samstag trafen 
sich 16 Radlerinnen und Radler 
verschiedener Nationalitäten im 
Beisein des ehrenamtlichen Bür-
germeisters der Stadt, Mario Gru-
schinske, zu einer Radtour in die 
Tonstichlandschaft des Biotopver-
bundes Welsengraben um Gran-
see. Bei strahlendem Sonnen-
schein setzte sich die Gruppe am 
Ruppiner Tor via Nordpromenade 
in Richtung Ziegelei in Bewegung. 
Während kurzer Zwischenstopps 
gaben Wolfgang Horstmann und 
Klaus Pölitz einfache Erklärungen 
zum Beispiel zum Geronsee, der 
Ziegelproduktion im ehemaligen 
Ziegelwerk, zur Ton-Förderung, 
der später dadurch entstandenen 
Gewässer und der in diesem Ge-
biet zu erlebenden Flora und Fau-
na. Alle waren begeistert von der 
Schönheit dieser Landschaft. Ob-
wohl der Radweg teilweise etwas 
abenteuerlich wurde, kamen alle 
ohne Probleme über die etwa 20 
Kilometer lange Strecke. Im Gran-
seer Ortsteil Ziegelscheune wurde 
Rast gemacht. Danke an Rose Ber-

da kam schon Familie Leistikow 
mit ihrer Kutsche an und wir fuh-
ren noch eine große Runde durch 
den Griebener Wald.

Als wir dann wieder in der Kita
ankamen, mussten wir noch eine 
Schatztruhe suchen. 7 Schultüten 
waren auf dem Spielplatz ver-
steckt und auf jeder stand eine 
Aufgabe, die wir als Team lösen 
mussten. Schließlich wurde der 
Schatz gefunden und es waren so 
viele tolle Dinge in der Truhe. Stif-
te, Malbücher, Naschereien, Ge-
duldsspiele, Lesezeichen, Stun-
denpläne und vieles mehr. Sogar 
ein Buch vom „Ernst des Lebens“.

Anschließend wurden die Erzie-
herinnen von den Eltern zum ge-
mütlichen Beisammensein am 
Grill mit vielem Essen eingeladen. 
Die Kita bekam auch noch eine 
tolle Schale mit einem Regenbo-
gen, unserer Kita und dem Namen 
von jedem zukünftigem Schulkind 
darauf, zum Abschied.

Wir haben schon am Morgen die
gute Laune eingepackt und am 
Abend mit nach Hause genom-
men. Es war ein wunderschöner 
Tag. Dank an alle, die es ermög-
licht haben! Marina Liese

Mit dem Rad ins GrüneErlebnisfahrt ins Pippi-Langstrumpf-Haus
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Flugwetter in Glambeck
Immer um den Kirchturm herum ... Noch fliegen in Glambeck
zwei Störche im Dorf: dieses Weibchen und ihr neuer Partner,
„der verrückte Storch von Glambeck“. Der hatte den ur-

sprünglichen Partner der Störchin vor Wochen aus dem Nest
verjagt, sodass er auf Nimmerwiedersehen verschwand.
Jetzt beteiligt sich der Aushilfsvater daran, den Sprössling

großzuziehen. Der steht längst im Nest und probiert kräftig
den Flügelschlag. In den nächsten Tagen wird er wohl seinen
ersten Ausflug unternehmen – wie die Mutter. FOTO: BLUMBERG

Auf dem Weg zu Abi oder Ausbildung
Zehntklässler der Exin-Oberschule mit guten Abschlüssen – Neuntklässler präsentieren Imagefilm über das Ganztagsangebot vor

lungen“, sagte er. Vorbehaltlich
einer finanziellen Förderung im
Rahmen der „Initiative Sekundar-
stufe I“ durch das Bildungsministe-
rium soll das Medienprojekt im
nächsten Schuljahr fortgesetzt wer-
den. Ein Thema hat der Schulleiter
schon im Auge: die Schule und die
Stadt Zehdenick. 

Kompass
Größere Bauarbeiten stehen während 
der Sommerferien in der Exin-Ober-
schule nicht auf dem Programm. Aller-
dings sollen die Schulräume für das 
Schulverweigerer-Projekt „Kompass“ 
umgestaltet werden, kündigte Schullei-
ter Karl-Heinz Jünger am Montag an.

In dem Projekt werden Siebent- und 
Achtklässler betreut, die Probleme mit 
dem regelmäßigen Schulbesuch haben 
beziehungsweise davor bewahrt wer-
den sollen, Schulabbrecher zu werden. 
Früher wurden die Schüler in der Post 
beschult, inzwischen sind die Gruppen 
an den Schulstandort umgezogen.

Offiziell wird das Projekt unter dem Ti-
tel „Jugendhilfe-Schule 2020“ geführt 
und vom Jugendamt unterstützt. 

Bestmarken 
beim 

Stadtsportfest 
in Zehdenick

Zehdenick. Während sich die Havel-
runners am Wochenende beim 29-
Stunden-Lauf in Zehdenick deut-
lich absetzen und trotz kräftezeh-
render Nachtschicht einen Stre-
ckenrekord aufstellen konnten,
gab es bei den Ultra-Einzelläufern
ein spannendes Kopf-an-Kopf-
Rennen. Thomas Paschy (Fürsten-
walde) und Dietmar Korinth (Lö-
wenberger Land) blieben sich bis
zum Schluss dicht auf den Fersen.
Am Ende machten zwei Runden
den Unterschied. Beide Sportler
liefen jeweils mehr als 200 Kilome-
ter – und das nahezu am Stück. Tho-
mas Paschy rannte die 1,2 Kilome-
ter lange Schleife genau 171 Mal.
Dietmar Korinth, der seinen Lauf
Marina Stache gewidmet hatte,
schaffte 169 Runden. Mit 140 Run-
den und 170,4 Kilometer erlief sich
Wolfgang Schwericke vom Lauf-
park Stechlin den dritten Rang.
Beste und einzige Starterin war die
Templinerin Anke Schultz. Sie lief
115 Runden und 138 Kilometer. 

Einen neue Bestmarke stellten
die Havelrunners mit ihrer Staffel
auf. Sie knackten die 400-Kilome-
ter-Marke. 338 Kilometer legte das
bunt zusammengewürfelte Team
innerhalb der 29 Stunden zurück
und damit gut 50 Kilometer mehr
als der Zweitplatzierte: Zehdenick
United. Die Mannschaft, in der

mehr als 20 Flüchtlinge mitmach-
ten, schaffte 293 Runden – 351,6 Ki-
lometer. Bronze ging an das Lupus-
Team mit 278 Runden und 333,6 Ki-
lometer. Neun Staffeln waren an-
getreten und alle kamen ins Ziel.
Allein das Gymnasium stellte zwei
Läufergruppen. Mit acht Teams
war auch das 5. Drachenbootren-
nen in diesem Jahr eine runde und
spannende Sache. Die „Havel-Tor-
pedos“ machten ihrem Namen alle
Ehre verdrängten das Wasser zwi-
schen Zugbrücke und Havel-Anle-
ger in ihren drei Wertungs-Läufen
am schnellsten. Dahinter platzier-
ten sich die Teams „Jetzt oder nie“
und „Yellow Submarine“. cl

Sportlich: Die Zehdenicker waren
am Wochenende in Bewegung. 


