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      DIE BAUMPFLANZAKTION 
Wir unterhielten uns in Natur und Umwelt über den Klimawandel und 

überlegten, was wir machen können, um unsere Umwelt zu schützen. Dann ist 

uns die Idee gekommen Bäume zu pflanzen. Wir entschlossen  uns 2500 Bäume 

zu kaufen. Am 22.03.2017 fuhren wir mit dem Bus nach Klueß und haben aber 

leider nur 2000 Bäume gepflanzt. 

Wir hatten auch sehr gutes Wetter,  so dass das Bäume pflanzen auch extrem viel 
Spaßgemacht hat. Wir hatten auch die eine oder andere Pause, so dass wir 

uns alle ausruhen oder spielen konnten. 

Um 13 Uhr aßen wir  Mittag, es gab  Bratwurst mit Brötchen. Die Stöcker 

suchten wir im Wald und ließen sie von einem Erwachsenen anspitzen. Dann 

hatten wir alle einen Stock und konnten uns alle eine Bratwurst nehmen und 

Brötchen. Einigen Schülern fiel leider die Bratwurst in die Feuerschale.    

Ich persönlich fand am Ende am besten, dass wir in der Sonne liegen 

konnten. 

Nico 

Wir unterhielten uns in Natur und 
Umwelt über den Klimawandel und 
überlegten, was wir machen können, 
um unsere Umwelt zu schützen. Als 
wir dann die Idee hatten, einige 
Bäume zu pflanzen, machten wir 
einen Flohmarkt, um Geld für die 
Baumpflanzen zu erarbeiten. Jeder 
aus der Schule konnte etwas für den 
Flohmarkt mitbringen.  
Als wir über 700 Euro hatten, ging es los. Wir fuhren mit dem Bus am 
22.03.2017 zu einer Wiese in Klueß. 
Da erklärten uns die Forstarbeiter alles, was wir machen sollten. Wir 
wurden in Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe bepflanzte ca. 3 Reihen an 
Eichenbäumen. Als wir fertig waren, waren ca. 4 Stunden vergangen. 
Am Ende gab es eine Bratwurst für jeden, Bratling oder Quiche. 
Danach wurden wir gelobt und sind zur Schule zurück gefahren.  
Am Ende des Tages hatten wir 2000 Eichenbäume gepflanzt. Janic 
 



Baumpflanzaktion 
In Natur und Umwelt sprachen wir über den Klimawandel und die Folgen für 
unsere Natur. Wir überlegten, Bäume zu pflanzen und dachten uns Aktionen 
aus, wie wir Geld für die Baumpflanzaktion erarbeiten könnten. Dann hatten wir 
die Idee einen Flohmarkt in der Stadt zu machen und sammelten Spenden für 
unsere Aktion am Tag der offenen Tür. 
Am Ende hatten wir dann genug Geld, um 2500 Eichenbäume zu kaufen. 
Am 22. März hatten wir dann den Termin, die Bäume auf einer großen Wiese in 
der Nähe von Klueß zu pflanzen. 
Wir trafen uns in einem großen Kreis und lernten die  Asylbewerber kennen, die 
uns bei der Baumpflanzaktion helfen wollten. 
Dann gingen wir auf die große Wiese und pflanzten in die kleinen Löcher, die 
schon vorgebohrt waren, die kleinen Bäume ein. 
An der Wiese sah ich eine große Birke, aus der das Birkenwasser raus lief. Ich 
wollte das Wasser probieren und meinen Eltern eine Probe mitbringen. Deshalb 

nahm ich meine Flasche, ging zu dem Baum und 
füllte sie mit dem Birkenwasser. 
Der Tag hat mir sehr gefallen. Am Ende schafften 
wir 2000 Bäume einzupflanzen, obwohl nur 1000 
Bäume für uns vorgesehen waren. 
 

                                                                           Till Lange 

 
 

BAUMPFLANZAKTION 
In Natur und Umwelt bearbeiteten wir das Thema Umweltschutz und 
überlegten, was wir für die Natur tun könnten. Ein paar Kinder hatten 
die Idee, Bäume zu pflanzen. Wir machten einen Flohmarkt auf, um Geld 
zu sammel n und sammelten am Tag der offenen Tür Spenden für unsere 
Aktion. 700 Euro kamen zusammen - das Geld gaben wir Angelika 
Nawroth, die für uns 2.000 Bäume kaufte. 

Am Mittwoch, den 22.03.2017, fuhren wir auf eine Wiese in Klueß. Dort 
erwarteten uns Herr Weihrauch und  Herr Michel von der Forst. 
Asylbewerber trafen ein und wollten uns helfen. Einen Tag vorher 



wurden schon 1.000 Löcher gebohrt. Wir haben uns in Viererteams 
eingeteilt. Jede Gruppe hatte eine Reihe, so kamen wir gut voran und es 
wurden nochmal 1.000 Löcher gebohrt. Wenn Pause war, sind ein paar 
Kinder zu einer Birke gegangen, die einen Tag vorher geschnitten wurde. 
Aus der Schnittfläche kam Birkenwasser raus. 

Zum Mittag grillten  wir Bratwurst am Stock, für die Vegetarier gab es 
Bratlinge, Quiche und Humus, für jeden war auch ein Brötchen dabei. 
 

 

 
 
 
Hörspiel in der Schule 
 

In der Lesewoche konnten wir uns in eine Gruppe einwählen, die hieß 
„Hörspiel in der Schule“. Ein paar Wochen danach verkündete Ute, dass 
der NDR am 21.03.2017 kommt, um mit uns ein Hörspiel aufzunehmen. 
Es hieß „Ausflug ins Grauen“. 
Dann kam noch Güstrow TV. Es hat uns allen sehr gefallen, weil es sehr 
lustig war. 
Eva und Alex vom NDR haben uns dabei geholfen. Alex war 
Tontechniker und hat alles bearbeitet. Eva war Regieassistentin und half 
uns bei der Betonung im Text. Alex hat uns noch gleich eine CD mit dem 
Hörspiel gebrannt.  
Am Ende hörten wir uns das Hörspiel an. Man kann sich auch das 
Hörspiel anhören auf NDR, Hörspiel in der Schule. 
 
Jonas B. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Hörspiel in der Schule 
In der Lesewoche der 4/5/6er gab es eine Gruppe namens „Hörspiel in der 
Schule“. Diese Gruppe beschäftigte sich mit verschiedenen Szenen aus 
„Hitlers Kanarienvogel“ und spielte sie nach. Ute berichtete uns, dass der 
NDR kommen wird, um mit uns ein Hörspiel aufzunehmen.  
Und am 21.3.2017 war es so weit. Zwei Leute des NDR kamen zu uns, Eva 
und Alex. Die beiden erzählten uns erst etwas über ihre Aufgaben bei der 
Entstehung eines Hörspieles, dann fingen wir an für das Hörspiel „Ausflug 
ins Grauen“ aufzunehmen. Um 08:15 Uhr fingen wir an, und gegen 13:15 Uhr 
waren wir fertig. Zum Aufnehmen waren wir im Computerraum, aber auch 
draußen. Dann kamen noch Leute von Güstrow TV und machten ein paar 
Bilder von uns. Als Alex die Aufnahmen vom Hörspiel zusammenschnitt, was 
er uns hinterher auch zeigte und erklärte, spielte uns Eva einen Ausschnitt 
aus „Hitlers Kanarienvogel“ vor und bereitete uns mit einem Geräusche Quiz 
einen Spaß. Schon am Ende angekommen, hörten wir uns das Ganze einmal 
an. Es sollte vermutlich einmal spannend werden, aber alle lachten sich 
kaputt. Es ist trotzdem sehr gut geworden und wir freuen uns schon auf die 
CD, die jeder Teilnehmer bekommen wird. Auch auf der Homepage des NDR 
wird unser Hörspiel erscheinen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, und wir 
würden es immer wieder gerne tun. 
Annekatrin 
 

Facharbeiten 

Jedes Jahr stellen die Schüler/innen ein besonderes Thema in einer 
Facharbeit vor, an dem sie fast ein halbes Jahr arbeiteten.  
Ich sah mir die Facharbeit von Leni, Carlina, Milena und Annalena über 
Ernst Barlach an. Die Facharbeit war echt super. Die vier gaben sogar 
Bilder von Barlach selber nachgezeichnet und Figuren getöpfert. Das sah 
richtig klasse aus.  
Ich glaube, dass sie alle sehr aufgeregt waren, aber sie haben es 
trotzdem richtig klasse gemeistert. 
Mir hat es richtig gut gefallen. 
 
Hannah 
 

 
 
 



Arbeitseinsatz am 6. Mai 2017 
 

Wir laden euch wieder sehr herzlich zum Arbeitseinsatz am 
6.5.2017 in der Zeit  von 10.00 bis 16.00 Uhr ein. 
In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt der Arbeiten auf der 
Freilegung des Fundamentsockels, damit die Isolierungsarbeiten 
abgeschlossen werden können. Das bedeutet, dass wir viele fleißige 
Helfer mit Spaten und Spitzhacke brauchen. Alexander Zorbas 
wird den Helfern mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Wer nicht graben kann, oder will, hat wieder die Möglichkeit, 
Frühjahrsputzarbeiten im Haus durzuführen. Bitte bringt wieder 
Putzsachen mit, da wir nicht wissen, ob unsere Bestände 
ausreichen. 
Der Kindergarten wünscht sich außerdem, dass im Bewegungsraum 
wieder Sportgeräte an der Wand befestigt werden. Dafür und auch 
für den einen oder anderen Haken der an der Wand befestigt 
werden soll, werden Bohrmaschine und Dübel gebraucht. 
 
Auch in diesem Jahr wollen wir an der Tradition, dass wir nicht nur 
gemeinsam arbeiten, sondern auch bei einer gemütlichen 
Mittagspause Zeit finden, um miteinander zu reden und zu lachen, 
beibehalten. Wir wollen wieder ein Mittagsbüffet aufbauen, zu dem 
jeder etwas mitbringen kann. Schön wäre es auch, gemeinsam zu 
grillen. Die Getränke gibt es wie immer von uns. 

Sonja 

Arbeitsstunden 

Liebe Eltern, dem Infobrief liegt die Abrechnung der 
Elternarbeitsstunden des Zeitraumes 09-2016 bis 02/2017 bei. Wer den 
Infobrief per Mail bekommt, bitte bei eurem/en Kind/ern nachfragen.  

Elke 

 

 
 



Kochen in und nach dem  
II. Weltkrieg 

 
Alle Falken, Trolle und Füchse hatten in der Werkstattwoche 
interessante Projekte, eins davon war ,,Kochen in und nach dem II. 
Weltkrieg“. 
Wir überlegten, wie man nach dem II. Weltkrieg gekocht hat. 
Dann fanden wir heraus, dass es eine Kochkiste gab, in der man Essen 
gegart und warm gehalten hat. 
Dann teilten wir uns in 2 Gruppen auf, die eine Gruppe baute die 
Kochkiste und die anderen sammelten Kräuter. 
Bei der Kräutergruppe sammelten wir verschiedene Arten von 
Kräutern, dazu gingen wir in den Schulgarten und auf den Sportplatz. 
Als wir alle Kräuter hatten, z.B. Gänseblümchen, Schafgarbe, 
Brennnessel und andere, machten wir Kräuterbutter. 
Beim Kochkistenbau stellten wir mit Uli eine Kochkiste her. 
Wir stellten einen Topf rein und legten Zeitung hinzu, denn das hält 
das Essen warm. 
 
Von Lotti.E, Lotti.P, Helene, Maria.B 
 

 
 

 

 

 

 



 
Termine:  
 

 Mai  
02. Freibeweglicher Ferientag Klassen 1-10 
03. – 10. Französische Schüler hier  
06. Arbeitseinsatz 10.00 – 16.00 Uhr 
15. - 19. Praktikum Klassen 7-9 
19. – 24. Praktikum Klasen 8 -9 
22. – 24. Lerncamp Klassen 10 
25. Feiertag  
26. SCHLIESSTAG Keine 

Hortbetreuung! 
31. Schriftl. Prüfung Deutsch Klassen 10 
 Juni  
02. - 06 Pfingstferien Klassen 1-10 

 
Kindertelefon ab 13.00 Uhr:  03843/ 219662 
 
Neuigkeiten, Informationen und den aktuellen Essenplan findet ihr auf: 
www.freieschuleguestrow.wordpress.com 
 
 

Urlaub buchen, doppelt freuen! 
 
Jeder kennt das Sprichwort: "Vorfreude ist die schönste Freude." 

Wer bereits jetzt den Sommerurlaub plant und bucht, kann von Frühbucherrabatten 
profitieren und sich jeden Tag ein bisschen mehr auf die kommenden Erlebnisse 
freuen. Diese Freude kann man sogar noch steigern, denn bei einer Buchung über 
unsere Spendenseite bei Bildungsspender.de erlöst man gleichzeitig eine Spende von 
rund 25 bis 100 Euro für unsere Einrichtung - ohne einen Cent mehr für die Reise zu  
bezahlen. Möglich für Pauschalreisen, Flüge, Hotels, Schiffsreisen, Fähren, 
Ferienwohnungen, Mietwagen und mehr ... 
 
 
 
https://www.bildungsspender.de/freie-schule-
guestrow 

PS  über Bildungsspender kann man „fast“ alles 
einkaufen! 

http://www.freieschuleguestrow.wordpress.com/
https://www.bildungsspender.de/freie-schule-guestrow
https://www.bildungsspender.de/freie-schule-guestrow

