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Investitionen für eine bessere Lernkultur
Seit mehreren Wochen bekommen einige Klassen- und Fachräume ein neues Outfit - und man
kann nur immer wieder staunen, was mit Farbe alles so möglich ist...so erstrahlen die Fachkabinette für Biologie und Chemie sowie der Unterrichtsraum E4 in neuem Glanz, das Nähkabinett stand ebenfalls auf der Renovierungsliste. Zudem wird in den kommenden Wochen ein
komplett neuer Unterrichtsraum eingerichtet, dessen modernes Mobiliar den Ansprüchen eines ästhetischen und gesunden Lernens in hohem Maße entsprechen wird.
In Ergänzung unserer bisher installierten Brandschutzmaßnahmen wird in den Osterferien ein
weiteres Sicherheitssystem eingebaut- die Flure werden mit speziellen Brandschutztüren ausgerüstet. Der Aufwand dafür ist zweifelsfrei immens, aber im Ernstfall garantieren sie optimale Sicherheit.

Wie läuft eigentlich unser GTA- Angebot zur Tiffany - Glaskunst?
Hierzu werfen wir einen Blick in die Tiffany- Werkstatt von Frau Dr. Wend vom Kinder- und
Jugendhaus "Insel" des LJBW e.V., die sie in unserer Schule eingerichtet hat. Hier arbeiten
unter der liebevollen und sachkundigen Anleitung von Frau Dr. Wend 8 Schüler aus den 5. 7. Klassen, die mit Ausdauer und viel Geduld wahre Kunstwerke entstehen lassen. Diese Tugenden sind auch von Nöten, denn von der Idee bis zum fertigen Tiffany- Bild ist es ein sehr
langer Weg - Glas in verschiedenen Farben muss geschnitten und beschliffen werden, sodass
sie harmonisch aneinander gefügt werden können. Zudem müssen dann mit ganz ruhiger
Hand und viel Geschick die Einzelteile zusammengelötet werden - wer hier nicht sauber arbeitet, erhält kein schönes Ergebnis...Dabei sind die Motivideen schier unbegrenzt. Wenn zunächst "nur" vorgegebene Bilder nachgebaut wurden, so ist das große Ziel, dass die Schüler
eigene Entwürfe gestalten. Später können sogar Naturmaterialien in die Glasbilder mit eingefügt werden, die durchaus thematisch aufgebaut oder Auftragswerke von Eltern und Freunden
sind. So baut zum Beispiel Tom Einhorn einen Papagei aus 17 verschiedenen Einzelteilen zusammen!!
Die Schüler treffen sich aller 14 Tage und sind mit großer Begeisterung bei der Arbeit - Frau
Dr. Wend hat sogar manchmal alle Mühe, pünktlich 16.00 Uhr mit allem fertig zu sein! Wir
bedanken uns herzlich für dieses Angebot bei Frau Dr. Wend, für Interessenten wäre noch
Platz, Vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall!!!

Und nun noch ein Wort in eigener Sache...
In Kürze werden wieder überall Plakate und Flyer Schüler, Eltern und alle Cossebauder herzlich zu dem Frühlingsfest der Cossebauder Schulen auf das Gelände der Mittelschule einladen- keine Frage, das ist ja bereits Tradition und wird auch schon erwartet....Und jedes Jahr
wird langfristig organisiert, bestellt, vorbereitet und das notwendige Personal eingeteilt. Da-

mit sich auch das Frühlingsfest 2012 fröhlich in die Riege der bisherigen einreihen kann, gibt
es noch viel zu tun und - wir freuen uns über jeden, der seine Hilfe vor allem bei der Durchführung des Festes am Freitag, 11.05.2012, ab 16.00 Uhr mit anbieten kann. Sicher gibt es
dafür noch Einladungen über unsere Schüler, aber vielleicht kann der eine oder andere den
Termin schon jetzt in seinem Kalender vermerken....vielen Dank!

