Der kleine Jahresrückblick aus Schülersicht - Die Naturparkschule Krakow am See im Jahr 2018
Kaum zu glauben- doch es ist Dezember und neben dem ganzen Weihnachtstrubel rückt das
Jahresende unaufhaltbar näher.
Wir wollen kurz zurückblicken und die Schulgeschehnisse aus 2018 einmal Revue passieren lassen…
Mit dem noch frischen Namen „Naturparkschule Krakow am See“ und dem tollen dahinter liegenden
Konzept, startete es sich bestens in den Januar.
Im Februar kam erstmals die FC Hansa Fußballschule in den Winterferien auch mit einem Angebot an
die Krakower Schule und lieferte fußballbegeisterten Kids ein sportliches und unterhaltsames
Programm.
Am Monatsende öffnete außerdem die Busschule von „Rebus“ für die Erstklässler ihre Türen. Dort
erhielten sie unter anderem Anregungen zur sicheren Busfahrt.
Für die Schüler der Klassen 7-10 zählten im Monat März gute Verhaltensweise, die sie bei einem
Knigge-Kurs, der für das Leben wohl nicht schaden kann, ausbauen konnten.
Auch der Mathe-Känguru-Wettbewerb sowie die traditionelle Fahrradprüfung der vierten Klassen
und das spannende Zweifelderballturnier der Grundschule bescherten vielen Schülerinnen und
Schülern stolze Momente im März.
Hoch hinaus ging es ab April - zumindest für die Grundschüler auf der neuen Nestschaukel, die die
VR-Bank der Schule sponserte.
Sportlich ging es im Mai bei dem Sportfest der Grundschule weiter. Das Wissen über die heimische
Flora und Fauna spielte bei der 12. Waldolympiade im Forstamt Sandhof eine Rolle - eine Klasse der
Naturparkschule Krakow am See belegte den ersten Platz!
Mit großer Vorsicht aufgrund der Wetterprognose, die einen sehr heißen Tag ankündigte, startete
der 10. Lauftag an der Seepromenade für alle Schülerinnen und Schüler am 1. Juni. Viel gelaufen
wurde dann auch noch bei den Kreisjugendsportspielen in Güstrow, dabei wurden tolle Ergebnisse in
unterschiedlichen Altersklassen erzielt!
Am Monatsende lud der Schulförderverein zum Bücherflohmarkt auf die Wiese an der Alten Schule.
Besondere Vorfreude darauf verspürten einige fleißige Schreiberlinge, die ihre eigenen Geschichten
abgedruckt in dem Märchenbuch des gleichnamigen Schreibprojektes „Sternenzelt und
Märchenschloss“ in dem schönen Rahmen entgegen nehmen durften.
Im Juli lockte dieser Mega-Sommer die Schülerinnen und Schüler innerhalb der Projektwoche vor den
Sommerferien in die Badeanstalt.
In einem schönen, neuen Look erstrahlte das Schulgebäude zum Wiedersehen nach der
Sommerpause Ende August. Der Ferienleseclub feierte traditionell zum Schuljahresbeginn seinen
Abschluss und würdigte die fleißigen Leserinnen und Leser mit einem tollen Programm und coolen
Geschenken.
Seit September bereichern viele neue Angebote im Rahmen der Ganztagsschule das Schulleben zum Beispiel die „Fahrrad-Werkstatt“ in Fenzis Garage oder die Musik-AG, das Brandschutztraining
der Freiwilligen Feuerwehr oder der Kurs „Gesunde Lebensweise“- einen kleinen Überblick über
weitere Angebote hat der Presseklub auf einer Wandzeitung im Schulgebäude erstellt.
Die spannende Projektwoche „Naturpark“ fand vom 17.-21. September statt.
Am 2. Oktober gingen alle Schülerinnen und Schüler zum traditionellen Crosslauf am Großen Pilz an
den Start- der Schulrekord wurde von dem Sechstklässler Lennart Trost gebrochen. Glückwunsch!
Viele Köpfe rauchten zwei Tage später im Rahmen der Mathematik-Olympiade.
Die Werkstatttage und das Betriebspraktikum sind Schülerinnen und Schülern der 8. und 10. Klassen
bestimmt noch gut in Erinnerung.

Im November sorgten das englische Theater „White Horse Theatre“ und der bundesweite Vorlesetag
für Abwechslung im Schulalltag. Außerdem nahmen die Klassen 8, 9 und 10 an einem wichtigen Kurs
zur Gewaltprävention im Rahmen der „Anti-Gewalt-Woche“ teil. Gewalt ist nie eine Lösung!
Der Dezember ist in vollem Gange- und wird für die Klassen 5 bis 10 sicher spaßig, wenn es auf zur
Eishalle und auf den Rostocker Weihnachtsmarkt geht. Schon aufgeregt und ein wenig nervös sind
womöglich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2a- denn sie geben ihr schauspielerisches Talent
beim traditionellen Weihnachtsmärchen am 17. und 19.12. zum Besten, wenn Schneewittchen ins
Atrium ruft. Toi, toi, toi! Danach werden wohl alle Klassen das Jahr 2018 mehr oder weniger
gemütlich ausklingen lassen…
Wir freuen uns schon auf die schulischen Höhepunkte in 2019 und wünschen einen guten Rutsch
allerseits!
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