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Mit freundlicher Unterstützung von:

men in der Region einenPlatz. Das
ganze Schuljahr über lernen die
Schüler der achten Klassen einen
Tag in der Woche sechs Stunden
lang in dem Partnerunternehmen.
Die Schüler der neunten Klassen
haben dafür zwei Schultage zu
Verfügung.
Am Donnerstagabend nun zog

man gemeinsam eine erste Zwi-
schenbilanz. Von den derzeit 52
Unternehmen, in denen Schüler
Einblick in verschiedene Berufs-
felder erhalten, trafen sich Vertre-
ter von rund 20 Firmen zum locke-
ren Erfahrungsaustausch mit Leh-
rern und Schülern. Dazu gehören
große Betriebe wie die Havelland
Kliniken, Milcafea oder Ophthal-
mica, aber auch Handwerker wie
die Autosattlerei Keiper oder die
Kita „JennyMarx“.
SohattenauchdieUnternehmen

erstmals die Möglichkeit sich
untereinander auszutauschen.
„Wir haben seit vier JahrenPrakti-
kanten der Oberschule Premnitz
und seit drei Jahren Schüler der
Bürgel-Schule, die für Wochen-
praktika inunseremUnternehmen
sind. Mit der Duncker-Oberschule
gehenwirerstmalsdenneuenWeg
gemeinsam mit der Schule“, sagt
Ausbilder Philipp Thonke. Chris-

Rathenow. „Praxislernen“ ist ein
Schwerpunkt an Oberschulen.
Schüler der achten und neunten
Klassensuchensich für ihrePrakti-
kaUnternehmeninderRegion.Sie
erhaltensoeinenganzpraktischen
Einblick in verschiedene Berufs-
bilder. Ihre gewonnenen Erfah-
rungen halten sie in Tätigkeitsbe-
richten fest. Seit Schuljahresbe-
ginn geht die Duncker-Oberschu-
le dabei einen neuenWeg. „Im Ja-
nuar stellten wir unsere Idee dem
Unternehmer für Rathenow e.V.
vor“, erzählt Jana Brandstäter.
„Wir stießen auf reges Interesse.
Wir fanden mehr Kooperationsfir-
men, als wir Schüler haben, um
diesePlätzezubesetzen.“DieLeh-
rerin kam zum letzten Schuljahr
vomOberstufenzentrum in Rathe-
now an die Duncker-Oberschule.
Am OSZ war sie Lehrerin für die
Augenoptikergesellen. Praxis
spielte auch in dieser Schule eine
wichtige Rolle.
Gemeinsam mit ihrer Kollegin

Ute Schönwald bestritt Jana
Brandstäter ab dem Schuljahres-
beginndenneuenWeg im„Praxis-
lernen“. Die Schüler suchten sich
unter den rund60Kooperationsfir-

Von UweHoffmann ten im Team.“ Der Duncker-Schü-
ler wusste zu Schuljahresbeginn
noch nicht so richtig, welches
Unternehmen er wählen wolle.
„Es ist sowie esmir vorgestellt ha-
be“, sagt Christopher. „Bisher ha-
be ich Kuchen und Kleingebäck,
zum Beispiel Kameruner und für

topher Haesler aus der 8c ist seit
drei Monaten im Rahmen des
„Praxislernens“ in der Bäckerei
Thonke, vor allem in Bereich Fein-
bäckerei, tätig. „Christopher lernt
denhygienischenUmgangmit Le-
bensmitteln und handwerklichen
Tätigkeiten.Wichtig ist das Arbei-

Ein Blick in die Unterlagen von Lehrerin Jana Brandstäter (l.) FOTO: UHO

die Weihnachtszeit Mohnstollen
und Dominosteine, gebacken.“
Für Ausbilder Philipp Thonke ist
nicht entscheidend, dass für die
Schüler das Unternehmen seines
Vaters ihre erste Wahl war. „Die
Schüler sammeln immerErfahrun-
gen. Sie sollen dazu dienen, dass
der Schüler weiß, was er will.
Wenn dem Schüler klar wurde,
dass dieser Beruf nichts für ihn ist,
ist das auch kein Problem. Durch
die vielen Möglichkeiten, welche
dieSchülerhaben, fällt die richtige
Wahl nicht leichter“, schildert
Thonke. Über die Jahre hat sich
auch für ihn als Ausbilder der Ver-
mittlungsprozess verändert.
„Heute nimmt das Vermitteln von
sozialen Fähigkeiten einen größe-
ren Stellenwert ein. Pünktlichkeit,
in unserem Betrieb vor allem
Sauberkeit, ist ganz wichtig,
Arbeit im Team gehört dazu.Wir
müssen den Praktikanten und
LehrlingenheutemitmehrEinfüh-
lungsvermögen begegnen.“
Die Gespräche bei kleinen kuli-

narischen Häppchen in der Aula
der Duncker-Oberschule waren
ein Erfolg. „Die ersten Erfahrun-
gen bestärken uns auf unserem
Weg“, lautet das Fazit von Jana
Brandstäter.

Coaches für
Gitarrenkurs gesucht
Rathenow.Musik kann Kummer
und Sorgen vertreiben, sie über-
windet Sprachbarrieren und ver-
bindetMenschenmiteinander. Da
liegt es nahe, jene, die auf der
Flucht vor Krieg ihre Heimat ver-
lassen und imHavelland ankom-
men, zum gemeinsamenMusizie-
ren einzuladen. Der passionierte
Gitarrist und PfarrerWolf Schöne,
bietet ab sofort einenGitarren-
kurs für Flüchtlinge an.Willkom-
men ist jeder, der gern Gitarre
spielt oder es lernenmöchte. Der
Kurs wird von zwei professionel-
len Gitarrenlehrer geleitet. Instru-
mente sind vorhanden. Zur Unter-
stützungwerden noch Coaches
gesucht, die den Anfängern unter
die Arme greifen. Dafür muss
man kein Profi sein, es genügt ein
paar Akkorde greifen zu können.
Interessentenmelden sich unter:
☎ 0 33 85/51 60 06.

IN KÜRZE

stehen. Wir haben die Texte ge-
meinsamgelesen, die Bilder ange-
schaut und darüber gesprochen“,
erzählte die Klassenlehrerin.
Obwohl die vier Mädchen und

15 Jungen in den letzten vier Wo-
chen ausgiebig die MAZ gelesen,
selbst eine Meldung verfasst und
die verschiedenen Elemente einer

Tageszeitung studiert
hatten, war ihr Wissen-
durst noch nicht gestillt.
Also luden sie sich kur-
zerhand einen MAZ-
Reporter nach Milow
ein. Nicht Lehrerin An-
nette Kolrep hatte den
Termin ausgemacht,
sondern die Schüler
selbst. Der zwölfjährige
Philipp hatte selbstbe-

wusst zum Telefon gegriffen und
die Lokalredaktion in Rathenow
angerufen: „Wir möchten Sie gern
zu uns einladen, ummehr über die
Arbeit bei der Zeitung zu erfah-
ren.“
Tatsächlich waren die Mädchen

und Jungen für den Termin im
Klassenzimmer bestens vorberei-
tet. Nachdem sie ausführlich be-
richtet hatten, was sie in den letz-
ten Wochen übers Zeitungsma-
chen gelernt hatten und stolz ihre
Lesetagebücher präsentierten,

Milow. Mehr als 400 Schüler aus
dem Westhavelland haben in den
vergangenen vier Wochen den
Schultag mit Zeitungslektüre be-
gonnen. Ein Teilnehmerrekord für
das Schulreporterprojekt derMär-
kischen Allgemeinen Zeitung.
Auch die Inge-Siel-
mann-Grundschule in
Milowwarmit von der
Partie. Annette Kolrep
hatte ihre Klasse für
das Projekt angemel-
det und damit voll den
Nerv der 19 Schüler
getroffen. Ob Wirt-
schafts-, Lokal- oder
Sportteil, Polizeibe-
richt oder Leitartikel –
jeder Schüler fand spannendeGe-
schichten im Blatt.
Auch die Kinderseite kam bei

den jungen Lesern gut an. Die sei
nämlich gar nicht so kindisch wie
siedachten. ImGegenteil, dieArti-
kel waren sehr informativ, be-
merkteAlexander. „Besonders die
Berichte über die Ereignisse in Pa-
ris haben alle mit Interesse ver-
folgt. Das hat die Schüler sehr be-
rührt und dank der ausführlichen
Berichterstattung konnten wir die
Hintergründeauchvielbesserver-

Von Christin Schmidt

Besonders
Berichte über die
Ereignisse in
Paris haben alle
mit Interesse
verfolgt.“

Annette Kolrep,
Klassenlehrerin

holten sie gleich einen ganzen Ka-
talog an Fragen hervor: Welche
Berufegibt esbeiderZeitung?Wie
sieht der Alltag eines Redakteurs
aus? Was kostet die Herstellung
einer Zeitung und warum wird
Frau Merkel so häufig karikiert?
Die komisch überzeichneten Dar-
stellungen der Kanzlerin stießen
bei den Kindern auf Kritik. Sie fin-
den die Bilder zumTeil zu gemein,
schließlich habe Frau Merkel
einen schwierigen Job.
Die Milower Grundschüler sind

eben nicht nur sehr aufgeweckt
und wissbegierig, sie sind auch
sehr kritische Leser. Vier Wochen
Zeitungslektüre hat bei ihnen Lust
aufmehr geweckt. Fast allewollen
auch künftig die MAZ lesen. Am
Freitag bekamen sie die Tageszei-
tungihrerHeimatabervorerstzum
letztenMal in die Schule geliefert.
Das gilt auch für die anderen 19
Schulklassen aus dem Westhavel-
land, die am MAZ-Schulreporter
Projekt teilnahmen. Das Zeitung-
lesen, da sind sich die Schüler der
Inge-Sielmann-Grundschule ei-
nig, habe auf jeden Fall Abwechs-
lung in den Schulalltag gebracht.
Dernächsten sechstenKlassewür-
densiediesesProjektausdrücklich
weiterempfehlen. Das unterstützt
auch Annette Kolrep.

Selbstbewusste Schulreporter
hatten viele Fragen

Die Schüler der Inge-Sielmann-Grundschule sind wissbegierige und kritische Zeitungsleser

Begeisterte Zeitungsleser: Die Schüler der sechsten Klasse der Inge-Sielmann-Grundschule inMilow. FOTO: CH. SCHMIDT

Amtshaushalt
mit rund

400000 Euro
Buga-Defizit

Rhinow.Nach dem jetzigem Stand
muss das Amt Rhinow insgesamt
414000 Euro aufbringen, um das
Defizits auszugleichen, das die
Bundesgartenschau 2015 einge-
fahren hat. Eingestellt ist das Geld
in den Haushalt 2016, der vom
Amtsausschuss am Donnerstag-
abendbeschlossenworden ist.Ge-
sichertwird derAusgleich aus drei
Finanzpositionen. Insgesamt
243800 Euro zur Verfügung ge-
stellt hat das Amt aus Rückstellun-
gen, die zur Bundesgartenschau
imHaushalt angelegtwurden.Aus
erwirtschafteten Überschüssen
der letzten Jahren fließen 150100
Euro in den Ausgleich des Buga-
Defizits. Die Restsumme von
20100 Euro verbucht Kämmerin
Ellen Schütt als „laufende Haus-
haltsausgabe“.
Dafürwird in anderenAusgabe-

positionen eingespart. So wird die
beabsichtigte Anschaffung eines
Feuerwehrfahrzeuges in das Jahr
2017 verschoben.
Auf die von den Gemeinden für

2016 zu zahlendeAmtsumlage hat
der fällig werdende Buga-Aus-
gleich keine Auswirkungen. In
ProzentgerechnetbleibtdieAmts-
umlage im Vergleich zu den Vor-
jahren konstant. Es sind genau
33,5 Prozent. Aufgrund veränder-
ter Schlüsselzuweisungen durch
dasLandspültdieUmlageimkom-
menden Jahr 2016 imVergleich zu
diesemJahr allerdings rund30000
Euro mehr in die Kasse des Amtes
Rhinow.
Der von Kämmerin Ellen Schütt

vorgelegte Etat 2016 sieht für das
AmtHaushaltserträge inHöhevon
3,66 Millionen Euro vor. Für Auf-
wendungen einschließlich des Bu-
ga-Ausgleichs sind 3,81 Millionen
Euro eingeplant. In dengemeinsa-
men Investitionsfonds der Ge-
meinden werden im kommenden
Jahr 202400 Euro eingestellt. 6000
Euro fließen in die Kitas und Schu-
len für Instandsetzungsarbeiten.
Für den Brandschutz sind 5000
Euro eingeplant.
FürneuePC-Technikundweite-

re Anschaffungen in der Verwal-
tung stehen im nächsten Jahr
30000 Euro zur Verfügung. Be-
rücksichtigung gefunden hat im
Haushalt auch die Einrichtung
eines Bauhofes mit fünf Mitarbei-
ten, einschließlich Hausmeister-
arbeiten in denSchulendesAmtes
Rhinow.
Geht der Gesamtetat wie ge-

plant auf, liegen am Jahresende
2016 auf den Konten des Amtes
noch 700000 Euro Rücklage.

Märchencafé im
Theater der Altmark
Stendal.AmSonntag, 13. Dezem-
ber, gibt es im Theater der Alt-
mark einMärchencafé. Um 10.30
Uhr sowie um 15 Uhr können Kin-
der und Eltern im gemütlichen
Kaisersaal der Geschichte um
„Die kleine Tanne“ lauschen.
Weihnachtslieder und eine fanta-
sievolle Geschichte sorgen für
vorweihnachtliche Stimmung im
Kaisersaal. Karten gibt es unter
☎03931/635777.

Joe Carpenter singt
live im Radio
Rathenow/Frankfurt (Oder).Am
Sonntag, den 6. Dezember, ist der
Rathenower Sänger Joe Carpen-
ter von 13 bis 15 Uhr live im Radio
zu hören. Carpenter gestaltet
neben Schlagerstar Bernhard
Brink, demMundharmonika-Ta-
lentMichael Hirte und dem Frau-
en-Country-Duo Lindt-Bennett
das Programm zumTag der offe-
nen Tür des rbb-Rundfunkstudios
in Frankfurt (Oder). DerMannmit
der Gitarre aus Rathenow schaffte
es bereits mit drei Titeln in die
Schlager-Hitparade des Senders.
Im Sommer belegte der singende
Sachbearbeiter mit dem Titel
„Frei“ seines aktuellen Albums
die vorderen Plätze.

Gemischter Chor
singt Weihnachtslieder
Rathenow.Der Gemischte Chor
Rathenow lädt am Samstag,
19.Dezember, um 15 Uhr zum ge-
meinsamenWeihnachtsliedersin-
gen in den Saal derMusikschule
(Mühle) ein. Der Chor singt einige
Lieder aus seinemAdventspro-
gramm. Sangesfreudige sind ein-
geladen.

Von Norbert Stein

Duncker-Oberschule bestärkt auf neuem Weg
Kliniken, Optikerbetriebe und Kita ziehen Zwischenbilanz zu dem Projekt, bei dem Schüler in Betrieben mitarbeiten

Handschuhe
und Mützen

gesucht
Nauen. Die Stadt Nauen bereitet
sich auf die ersten Geflüchteten
vor, die spätestens Anfang nächs-
ten Jahres in der Stadt erwartet
werden. Die Willkommensinitiati-
ve Nauen, in der die Flüchtlings-
hilfevereint ist, ruftzueinerbeson-
derenAktionauf. „Vielederzuuns
kommenden Menschen haben
noch nie Schnee gesehen und die
hiesigeKälte ist für sieungewohnt.
Daher möchten wir diese Men-
schen statt nur mit Worten mit
Handschuhen, Mützen, Schals
oder Socken begrüßen“, heißt es.
Die Willkommensinitiative bittet
um Unterstützung. Havelländer
sollten deshalb bei den Weih-
nachtseinkäufe ein Paar Hand-
schuhe oder Socken mit einpla-
nen.Odersiestrickensieselbstaus
Wollresten zu bunten wärmenden
Geschenken. Bei der Hofweih-
nacht in Nauen am 12. Dezember
könnendie Spenden amStanddes
Gemeinschaftswerkes Soziale
Dienste Nauen in der Goethestra-
ße 47 in der Zeit von 14 bis 20 Uhr
abgegebenwerden.Dasgehtauch
bei derNauenerTafel in derRitter-
straße 3, dann aber zu den norma-
len Öffnungszeiten.
●Kontakt: willkommensinitiative-
nauen@web.de,☎0 33 21/40 25 32


