Vorwort
Liebe Schüler und Schülerinnen! Liebe Eltern! Liebe Leser!
Vor Euch und Ihnen liegt unser erstes Jahrbuch.
Wir geben damit einen Einblick in das vergangene Schuljahr
2018/19.
Wenn ich zurückdenke, fallen mir viele Gesichter, Aktionen und
Begegnungen im
Schulalltag ein.
Ein buntes Boot namens
„Weserblume“ schmückt
seit letztem Herbst die
Innenstadt Hoyas.
Das „Weserschullied“ oder
unser Klassiker
„Aramsamsam“ klangen
mehrmals bei
verschiedenen Anlässen,
Festen und Jubileen durch
die Aula.
Von den Klassenfahrten im Mai kamen die Klassen mit Lachen
und vielen schönen gemeinsamen Erlebnissen zurück in ihre
Schule.
Die Fußball-Mannschaft hat uns würdig bei zwei Turnieren und
einem Freundschaftsspiel vertreten.
Die Schüler-Vertretung lud zum Abschluss des Schuljahres zum
Grillfest ein.
Viele neue Schüler und Schülerinnen begegnen mir in den
Fluren.
Von einigen vertrauten Mitschüler/-innen haben wir uns im
Sommer 2019 verabschiedet.
Wir legen Wert auf die Ausbildung neuer, junger Fachkräfte,
viele leisten in der Weserschule einen Freiwilligendienst oder
unterstützen uns im Rahmen eines Praktikums.
Die Vorführung von „Hotel Weserlust“ lockte einige in den
Filmhof Hoya, eine Lesung mit dem Titel „Bin kein Star bin ich!“
nach Martfeld.

Im Rahmen der Elternarbeit ist insbesondere der
Elternstammtisch mit seinen regelmäßigen Treffen zu nennen.
Unser gemeinsames Bemühen ist es in enger Zusammenarbeit
mit den Eltern in der Weserschule einen guten Lernort für jeden
Schüler zu schaffen – dafür gilt mein besonderer Dank an alle
Beteiligten!
Weiterhin möchte ich allen danken, die zu diesem Jahrbuch
beigetragen haben – mit Fotos, Bildern, Berichten und
Anekdoten. So ist ein wunderbarer Rückblick entstanden!
Besonders danken möchte ich den Kolleginnen, die die Idee in
unsere Schule gebracht, aufgegriffen und das Projekt bis zum
Binden und Druck in die Hände genommen haben.
Ein herzliches Dankeschön!

Ich wünsche uns, dass wir
am Ende des Schuljahres
2019/20 wieder auf ein
buntes und lebendiges
Schuljahr zurückblicken
können, dass wir vieles
gelernt haben und weiter
gewachsen sind. Ich
wünsche uns viele Tage,
an den wir gemeinsam
Spaß haben, Lachen und das Leben genießen und ich
wünsche uns die nötige Unterstützung und Begleitung an
Tagen, die uns traurig stimmen oder schwer fallen.
Vielleicht dürfen wir ja auch im Sommer 2020 ein solches
Jahrbuch zur Erinnerung in den Händen halten?
Viel Spaß beim Anschauen und Lesen!
Catrin Clasen
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Das Boot Projekt
Alles hat angefangen mit dem Boot, welches mit dem THW
angekommen ist.
Dieses Boot ist gespendet worden.
Das Boot wurde weiß angemalt, aber nicht von der Schule.
Wir haben uns mit Pablo, ein Künstler aus einem Nachbardorf,
Gedanken gemacht wie wir das Boot an malen wollen.
Anschließend sind wir in die Klassen gegangen und haben gemalt.
Pablo hatte die Bilder von uns auf ein großes Blatt Papier gemalt.
Wir die Weserschule haben uns sehr gefreut
über das Boot.
Das Boot heißt Weserblume.
Jetzt steht das Boot gegen über von Famila, das Boot wurde mit
vielen Reden getauft und da ist eine Band aufgetreten, die
Seemanns Lieder gesungen haben.
Timo hatte aus der Weserschule ein Vortrag gehalten mit 2 Leuten
von der Marion-Blumenthal-Schule.

Ein Artikel der AST1
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Großes Weihnachtsfrühstück
Wir machen immer ein großes
Weihnachtsfrühstück vor den Ferien. Es
werden immer viele Gäste eingeladen, z.B.
unsere Busfahrer, die Reinigungskräfte,
die Therapeuten, das Küchenpersonal, der
Hausmeister, die Schulelternsprecher und
noch einige andere Personen. Zuerst
bauen wir den Gästetisch auf und danach deckten wir den
Tisch. In diesem Jahr haben wir aus Servietten
Weihnachtsmänner gebastelt. Dann wurden die Tische mit
weihnachtlicher Deko geschmückt. Am Nachmittag vor der
Feier brachten alle Schüler Tische und Stühle in die Halle.
Dann dekorierten wir unsere Tische noch schön. Am nächsten
Morgen belegten wir in
der Küche gemeinsam
die Wurst- und
Käseplatten und
verteilten sie dann auf
allen Tischen. Um 9.00
Uhr sind alle Schüler in
die Halle gegangen, die
Gäste waren alle auch schon da. Zuerst gab es eine Rede von
Frau Clasen. Danach gab es noch eine Theateraufführung, die
Bremer Stadtmusikanten. Vorher wurde mit einigen Schülern
für einige Wochen das Stück geübt. Dann haben wir alle
zusammen ein Lied gesungen. Die Schulelternsprecherin hat
danach ein Gedicht vorgelesen.
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Danach hat Frau Clasen
danke gesagt zu unserer
Elternsprecherin und sie hat
dann das Frühstück eröffnet
und wir konnten alle lecker
frühstücken. Wir hatten eine
frühere Lehrerin mit ihrem
Baby am Tisch. Es war schön
sich mit ihr zu unterhalten, wir haben uns gefreut dass sie mal
wieder da war. Auch einige
andere Klassen hatten Besuch von Lehrerinnen mit ihren Babys.
Als alle fertig waren, haben wir zusammen fleißig aufgeräumt.
Einige von uns sind in die
Küche gegangen und dort
wurde gemeinsam
abgetrocknet. Alle Tische,
Stühle und Deko wurden
wieder in die Klassen
getragen. Die gebastelten
Geschenke für die Eltern
wurden eingepackt. Wir freuten uns, nun bald in die Ferien fahren
zu können.

Ein Artikel der AST2
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Fußballspiel
Der SV Hoyahagen hat bei uns nachgefragt, ob unsere Fußball AG
mit ihnen ein Freundschaftsspiel machen möchte.
Wir waren begeistert und wollten sofort mit dem Training
beginnen. Es wurde der 14.2.19 um 13.30 Uhr abgemacht
und wir haben jeden Donnerstag fleißig trainiert.
Dann war der große Tag
da. Wir, die Weserschulen
Schüler,

sind mit

unseren Trainern in die
Sporthalle der
Gutenbergschule
gegangen.
Nach dem Umziehen,
haben wir uns
aufgewärmt.
Dann standen die Mädels
und Trainer in der Tür... boah war das aufregend!
In der 1. Halbzeit zogen uns die Mädels mit 3:0 ab – kein
Wunder, sie spielen in der Kreisklasse, aber wir spielten
auch nicht schlecht und unser Wicki schoss 3 Tore. Die
Mädels schossen zum 4:3, Kevin ließ das nicht auf sich
sitzen und glich aus. Dann kam es zum 5:4 für Hoyahagen
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und wir hatten Angst zu
verlieren. Es war so
spannend...

Doch kurz vor Schluss, schossen wir das 5:5. Die Freude war
riesengroß!
JUHU, der Abpfiff kam und alle waren glücklich - ein tolles
Spiel.

In der Weserschule bereiteten die anderen einen Empfang
mit selbstgebackenem Kuchen, Pizzabrötchen und

Käsespießen

plus Getränke vor. Catrin und Wicki hielten eine
kurze Rede und dann ließen wir gemeinsam mit dem
SV Hoyahagen den Nachmittag ausklingen.
Auf jeden Fall gibt es eine Wiederholung – wurde schon
abgemacht.

Ein Artikel von Timo
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Der Abfallhof in Hoya
Am 21.03.2019 haben wir uns den Abfallhof in Hoya angeguckt.
Bevor wir losgefahren sind haben wir Videokassetten, einen Tisch
und einen Drehstuhl in den
Bus eingeladen. Danach
mussten wir Warnwesten
anziehen, damit wir besser
gesehen werden.

Auf dem Abfallhof
angekommen wurden wir
gefragt, was für einen Müll wir entsorgen wollen. Anschließend sind
wir mit unserem Müll zu den verschiedenen Containern gegangen
und haben ihn weggeworfen.

Vorne beim Empfangshaus wurden wir von Herrn Schniering
(Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim BAWN) empfangen und
begrüßt. Unsere Besichtigung startet bei den Leuchtmitteln
(Lampen), Tabletten, CD’s und
Druckerpatronen. Die nächste
Müllstation bestand aus PC’s, Fernseher
(viele Röhrenfernseher), Kühlschränke
und Herde. Hinter dieser Station konnte
man auf einen Berg hochgehen, von dem
man Müll in Container werfen konnte.
Auf diesem Berg konnte man Plastik,
Pappe, Metall und kleine Elektrogeräte
entsorgen. Beim Sperrmüll angekommen
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haben wir unseren entsorgten Tisch aus der Schule wieder
entdeckt.

Zum Abschluss haben wir uns den Kompost näher angeschaut.
Dort haben wir unsere Hände reingesteckt und festgestellt, dass der
Kompost warm ist. Nach der Besichtigung sollten wir noch ein
Mülltrennungsspiel spielen.

Herr Schniering war sehr sympathisch und lustig. Es hat uns sehr
gut gefallen, da es interessant war und wir Neues dazu gelernt
haben.

Ein Artikel der AST 1
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Artikel des BAWN in Hoya im Internet
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Klassenfahrt der GST/MST
Am Freitag den 17. Mai haben wir uns auf den Weg an die
Nordseeküste gemacht. Genauer gesagt sind wir in die Region
Butjadingen gefahren. In der Nähe von Burhave haben wir eine
schöne Ferienwohnung bezogen, in der wir uns sofort wohlgefühlt
haben. Bei strahlendem Sonnenschein haben wir es uns am Strand
von Burhave gut gehen lassen. Wir haben im Sand gebuddelt, sind
durch das Watt spaziert und als das Wasser kam hat sich der ein
oder andere sogar ins kühle Nass gewagt.

Am Sonntagabend nach einem weiteren
Besuch am Strand haben wir gemeinsam
alles vorbereitet was man zum Grillen
braucht. Leider mussten wir dann drinnen essen, da uns das Wetter
einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und Mareike musste
unter dem Terrassendach weiter grillen.

Den Montag haben wir ganz in Ruhe begonnen mit einem leckeren
Frühstück und viel draußen spielen. Gegen Mittag haben wir
gemeinsam einen Salat vorbereitet, den wir nachmittags mit nach
Tosens genommen haben denn dort besuchten wir die AST 1. Wir
haben dort einen schönen Nachmittag verbracht und abends
gemütlich zusammen gegessen und gequatscht.
9

Am Mittwoch haben wir einen
Ausflug nach Bremerhaven
gemacht und haben dort den Zoo
am Meer besucht. Dort haben wir
den Eisbären bei der Futtersuche
beobachtet. Direkt neben dem
Glasfenster, wo wir standen, hat
sich ein Eisbär aufgestellt und wir
waren alle fasziniert wie riesig so
ein Eisbär ist und wie klein wir
doch sind. Sina haben am besten die Seehunde und Seelöwen
gefallen, die sie selbst mit großer Begeisterung nachgeahmt hat.
Wir konnten uns noch viele weitere tolle Tiere dort anschauen, wie
zum Beispiel die Pinguine, Pumas, Polarfüchse und noch viele
mehr.

Am Freitag ging es dann leider schon nach Hause, auch wenn der
Eine oder die Andere lieber noch dort geblieben wäre :-).

Ein Artikel der GST/MST

10

Klassenfahrt der HST 1
Am 17.5.19 Sind wir mit unserer Klasse auf Klassenfahrt gefahren.
Unser Urlaubsziel war der Bauernhof Hof Heinemann der in der
Ortschaft Wüsting liegt. Als wir so
zwischen 14-15 Uhr angekommen
Sind war das erste was wir taten,
unser Gepäck auszuladen und in
die
Ferienwohnung zu bringen. Am
nächsten Tag haben wir einen
Ausflug
Nach Wechloy in das Einkaufsland
gemacht. Im Einkaufsland haben
wir
auch ein Eiscafe´ besucht um dort Eis zu essen. Nachdem wir Eis
essen waren gingen wir durch das Einkaufszentrum, um dort durch
alle Läden zu gehen.
Am nächsten Tag hatten wir traumhaftes Wetter um mit der ganzen
Gruppe nach draußen zu gehen. Als wir draußen saßen, haben die
meisten gehäkelt. Danach haben wir eine Stunde Mittagsruhe
gemacht.
Nach der Pause sind wir noch kurz nach draußen gegangen bis es
dann anfing zu gewittern und zu regnen. Wir haben uns daraufhin
wieder zurück in die Ferienwohnung verzogen bis es aufhörte zu
regnen und zu gewittern.
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Um 18:00 Uhr sind wir an einen schön gedeckten Tisch im Innenhof
gegangen, um dort zu essen. Frau Heinemann hatte an diesem
Abend für uns gegrillt.
Als wir fertig waren mit essen sind wir wieder in unsere
Ferienwohnung
gegangen um uns auf das
Abendprogramm vorzubereiten. Am
nächsten Tag haben wir mit der ganzen
Gruppe einen Ausflug nach Bad
Zwischenahn gemacht Um die
sogenannten „Meinzelmännchen“ zu
besuchen.
Anschließend haben wir in einem Eiscafe´
am See Eis gegessen.
Nachdem wir mit Eis essen fertig waren,
gingen wir in Richtung Einkaufsmeile um
dort die Geschäfte zu besuchen.
Als wir damit fertig waren, machten wir uns wieder auf den Weg
zum Bus um wieder nach Wüsting zum Hof Heinemann zu fahren.
Danach haben wir zu Abend gegessen und sind wieder in unsere
Ferienwohnung gegangen.
Am nächsten Morgen haben wir einen Ausflug nach Hude gemacht
um dort einkaufen zu gehen.
Wir haben die Zutaten für einen Kuchen, den wir am nächsten Tag
backen wollten, eingekauft. Am nächsten Tag haben wir den
Spaghettieiskuchen gebacken und haben danach einen großen
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Spaziergang durch
Wüsting gemacht.
Als wir nach dem
Spaziergang
wieder in der
Ferienwohnung
ankamen, haben
wir unseren gebackenen Kuchen gegessen.
Hmmm lecker Am Donnerstag haben wir einen Ausflug nach
Dangast zum Jadebusen an der Nordsee gemacht.
An der Nordsee haben wir Eis gegessen und sind am Strand
spazieren gegangen. Am Freitagmorgen haben wir unsere Sachen
zusammengepackt,
um wieder nach
Hause fahren zu
können.
War eine schöne
Klassenfahrt… 

Ein Artikel von Iain

13

Klassenfahrt der HST 2
Wir sind am Freitag zur Schule gefahren mit all unserem Gepäck.
Nachdem wir unser Gepäck in die Klasse gebracht haben, konnten
wir spielen, mit Fahrzeugen in der Halle fahren oder es uns auf dem
neuen Sofa bequem machen.
Zum Mittag haben drei Schüler und eine Lehrerin Pizza gebacken.
Nach dem Mittagessen, als die anderen Klassen die Schule
verlassen haben,
konnten wir unsere
Zimmer beziehen
und es uns
gemütlich machen.
Gegen 17 Uhr haben
wir noch einen
kleinen Spaziergang
gemacht und waren
noch bei Lidl und
haben für die Klassenfahrt Lebensmittel eingekauft.
Wir haben heute Morgen schön gemütlich gefrühstückt und sind
gegen 11Uhr mit den Bussen nach Verden gefahren und haben
geshoppt und danach sind wir zu McDonald`s gefahren und zum
Schluss sind wir noch in den Kletterpark gegangen und noch zum
Austoben und sind nun wieder zur Weserschule gefahren.
Außerdem hat uns noch Hilde mit ihren Pferden besucht.
Gestern Nachmittag sind wir bei strahlendem Sonnenschein zu Fuß
zu der Eisdiele gegangen. Wir haben gemütlich noch Abendbrot
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gegessen, als wir fertig waren mit Abendbrot, haben wir die
Musikanlage in die Halle geschoben und haben noch Party
gemacht. Gegen 23 Uhr haben wir uns Bett fertig gemacht zum
Schlafengehen. Heute wollen wir noch gemütlich Frühstücken und
noch Geburtstag feiern.
Am besten fand ich den Ausflug in den Zoo am Meer und das
Trampolinspringen im Jumphouse an der Waterfront!

Wir hatten alle richtig viel Spaß und freuen uns schon auf die
nächste Klassenfahrt!

Ein Artikel von Timo
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Klassenfahrt der AST 1
Unser erster Tag startete in Hoya an der Weserschule. Nachdem
alle Kinder und Jugendlichen angekommen waren, versammelten
wir uns an den Bussen und starteten. Zunächst fuhren wir zum
Supermarkt und kauften Lebensmittel für die gemeinsame Woche
ein.
Die Busfahrt nach Tossens
dauerte eine Stunde. Die
Stimmung war gut. Alle
freuten sich und waren
gespannt auf ihre Zimmer.
Nachdem die Zimmer
eingeteilt und das Haus
erkundet wurde, ginge ein
paar Kinder in den Garten und entdeckten das Trampolin, welches
ihnen viel Spaß bereitete.
Am Ende dieses Nachmittages waren alle erschöpft, aber auch sehr
zufrieden. Zum
Abendessen
kochten wir Nudeln
mit Tomatensoße
und ließen schon
bald den Abend
ausklingen.

Erholt und ausgeschlafen starteten wir am nächsten Morgen mit
einem gemeinsamen Frühstück den Tag.
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Anschließend liefen wir zum Strand und erkundeten das Meer.
Den Nachmittag verbrachten wir auf einem Spielplatz und
spazierten im Watt. Zur Stärkung gab es am Abend einen Tacco
Salat.

Am 19.05 entschlossen wir uns nach Borhave zu fahren und haben
dort eine Spielscheune, in der die Kinder viel Spaß hatten, entdeckt.
Zur Abkühlung gab es für alle ein Eis. Nachmittags haben wir uns
eine Lagoone angesehen und sind auf einem Holzsteg im Meer
entlanggegangen. Es war ein strahlend sonniger Tag. Nachdem wir
uns Pizza bestellt hatten, haben wir den Abend mit Wickinger
Schach ausklingen lassen.
Am dritten Tag verabredeten wir uns mit der Grundstufe, welche
ebenfalls in unserer Nähe auf Klassenfahrt war. Gemeinsam
spielten wir auf dem Spielplatz und verbrachten Zeit zusammen. Die
Kinder und Jugendlichen freuten sich darüber und haben sich
besonders über das gemeinsame Grillen am Abend gefreut.
Nach dem Frühstück des 21.05. fuhren wir zum Klimahaus nach
Bremerhaven und haben dort an einer Führung teilgenommen.
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Anschließend sind wir mit einer Fähre gefahren. Für einige war dies
sehr aufregend und spannend. Am Ende der Fahrt waren wir bei
einer Containeraussichtsplattform, von dort konnten wir weit in die
Ferne blicken.

Zum Abschluss des Tages aßen wir selbstgemachte Bratkartoffeln.
Am fünften Tag machten wir eine Hafenrundfahrt und besuchten
den Zoo am Meer. Hier gab es sehr viel zu entdecken. Das machte
alle hungrig und wir haben zur Stärkung Pommes gegessen. Nach
einer kleinen Pause
fuhren wir noch einmal
mit der Fähre. Am
Abend haben wir Döner
gegessen.
Den letzten Tag haben
wir damit verbracht mit
Gummistiefeln
Friesengolf zu spielen.
Anschließend konnten wir Souvenirs als Andenken kaufen. Den
Nachmittag verbrachten wir gemeinsam im Garten. Zum Abschluss
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des Tages und der Klassenfahrt haben wir Nudeln mit Tomatensoße
gekocht und anschließend die Koffer gepackt.

Am 24.05. haben wir uns nach dem Frühstück auf den Weg zurück
zur Weserschule gemacht.
Auf dem Heimweg haben wir noch einen kleinen Abstecher zu
Mc Donalds gemacht. Das war total cool und wir konnten gestärkt
ins Wochenende gehen.
Es waren wirklich sehr schöne gemeinsame Tage mit vielen
Eindrücken und tollen Erlebnissen.

Ein Artikel der AST 1
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Klassenfahrt der AST 2
Am Freitag haben wir lecker gefrühstückt. Wir waren dann in
einigen Lebensmittelgeschäften einkaufen.
Vorher haben wir eine Einkaufliste geschrieben und wir konnten
uns auch Sachen aussuchen. Dann haben wir alle gemeinsam in
der Eisdiele Eis gegessen.

In der Schule wieder zurück, haben wir dann unsere Betten gebaut.
Zum Abendbrot haben wir uns Pizza oder Nudeln bestellt. Natürlich
haben wir jeden Tag den Tisch gemeinsam gedeckt und
abgewaschen.
Abends haben dann uns lange unterhalten.

Auch an den anderen Tag haben wir viel unternommen z.B.
- wir haben den Flohmarkt in Verden besucht
- waren dann bei Mc Donalds
- wir haben zweimal Minigolf auf dem Schwimmbadplatz
gespielt
- abends haben wir dann lecker gegrillt
- wir waren in Bassum im Tierpark
- am Nachmittag waren wir zum Kaffee und Kuchen eingeladen
bei Herrn Riesenbeck
- auch waren wir bei Dodenhof einkaufen
- wir haben den Vogelpark in Walsrode besucht da war eine
tolle Flugshow, die Vögel sind dicht an unseren Köpfen
vorbei geflogen, viele Arten von Vögeln, wir haben eine
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Vogelaufzugstadion angeguckt, zuletzt noch Pommes
gegessen und danach waren wir ganz kaputt vom laufen
- auch waren wir noch bei Fu Tai essen, dort war ein großes
Buffet und wir konnten uns ganz viele leckere Speisen
aussuchen

Am letzten Tag haben unsere Sachen wieder zusammengepackt
und noch aufgeräumt. Wir waren sehr kaputt und haben uns gefreut
dass unsere Eltern uns abgeholt haben.

Ein Artikel der AST2
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Bilderrätsel
Errätst du, wo das Foto in der Schule aufgenommen wurde und was
es darstellt?
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Lösungen:
1: Netzschaukel, Außengelände
2: Fußmatte, Tür zum Außengelände
3: Garderobe, Schulflur
4: Gymnastikball, Fahrzeugraum
5: Klangei, Musikraum
6: Schellenkranz, Musikraum
7: rotes Bild, Flur
8: Taucher, Aquarium Fenster
9: Gelenk d. Druckers, Mitarbeiterraum
10: Körperampel, Flur
11: die Hose von Kai

12: Kacheln, Matschraum
13: Schulbusschild, LH Bus
14: Pokal, Eingangsbereich
15: Roter Spieler, Tischkicker Halle
16: Wassersäule, Snoezelenraum
17: blaues Bild, Halle
18: Rindenmulch gr. Klettegerüst, Außengelände
19: Fußballnetz, Außengelände
20: Lichtstränge, Snoezelenraum
21: Weserschullogo, Außengelände
22: Fisch a. d. Decke, Halle

17
40

18
40

1

1

5

5

4

4

1

1

19
40

20
40

1

1

5

5

4

4

1

1

21

22

1
4

5
1

15
40

16

Kreuzworträtsel über die Weserschule
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Lösungswort:
_______________________________________
1

5

4
1
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Fragen:
1. Wie heißt der Physiotherapeut der Weserschule mit Vornamen?
2. Welcher Fluss versteckt sich in dem Namen „Weserschule“?
3. An welchem Weg befindet sich die Weserschule?
4. Womit wird das Geschirr in der Schule transportiert?
5. Worüber kommunizieren Eltern und Lehrer?
6. Die Abkürzung von Tagesbildungsstätte ist…?
7. Von wo müssen regelmäßig Bälle entfernt werden?
8. Wie heißt der Ort, in dem sich die Weserschule befindet?
9. Was stellt den Mittelpunkt der Schule dar?
10. Hilde kommt jeden Mittwoch mit…?
11. Wobei kann man sich so richtig gut entspannen?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Uwe
Weser
Sonnenweg
Teewagen
Ordner
TBS
Dach
Hoya
Aquarium
Loa
Snoezelen

Lösungen:
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Die Farbe Blau spielt eine große Rolle in der Schule…
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