
Schulchronik 2011/12 
 
Ab heute sind wir cool 
 
„Ich trag eine Sonnenbrille auch wenn´s regnet und auf Klo…“  So begann der RAP in dem 
Theaterstück „Ab heute sind wir cool“. Die Schulanfänger hatten viel Freude an den coolen 
Jungs und Mädchen. 
 

 
 
Philharmonie mobil 
 
Das Philharmonische Orchester kam im September mit 20 Musikern, einem Dirigenten und 
der Operndramaturgin direkt zu uns in die Schule. Das Orchester nahm die Kinder mit auf 
einen musikalischen Streifzug, der die einzelnen Instrumente im wahrsten Sinne des Wortes 
spielerisch vorstellte, zu einem ungarischen Tänzchen aufforderte, zur Jagd blies und auch das 
eigene Instrument, die Stimme, an einem Teich zum Klingen brachte. 
 
Drangstedt 
 
Ende September 2011 stand ein Tag im Grünen auf dem Stundenplan. Die ganze Schule 
machte sich auf den Weg nach Drangstedt. Zuerst wurde gewandert, dann war viel Zeit um 
bei herrlichem Wetter zu spielen, zu basteln und zu toben. 



 
 
Start der Ganztagsschule 
 
Am 12.4.12 um 8.00 Uhr fiel der Startschuss. Die Amerikanische Schule ist jetzt eine 
gebundene Ganztagsschule. Nach einem Jahr der Enge und der Improvisation wurden die 
Kinder und das Kollegium belohnt durch eine wunderschön umgestaltete Schule mit Mensa, 
neuen GTS-Räumen,  Arbeitsplätzen für Erwachsene … 
Auch wenn nicht gleich alles rund lief waren die Kinder begeistert von den zusätzlichen 
Angeboten. Kochen und Töpfern wurden regelrecht überrannt. 
 

 
 
Herr Fuchs mag Bücher 
 
Herr Fuchs mag Bücher – und die findet er in der neuen Bücherei in der Amerikanischen 
Schule. Das Stadttheater Bremerhaven spielte zur Eröffnung der Bücherei am 16.05.12 das 
Theaterstück in unserer Mensa. 
 
Ein Jahr lang waren während der Umbauphase alle Bücher in Kisten verpackt. Nun mit dem 
Start der Ganztagsschule ist unsere Bücherei wieder täglich geöffnet. Die Kinder können 
morgens und in der langen Mittagszeit in der Bücherei lesen, Bücher ausleihen oder zu 
Unterrichtsthemen in Büchern oder am Computer zu recherchieren. 
Auch der Bücherwurm ist wieder aktiv. Er zählt die Bücher die die Kinder gelesen haben. 100 
Bücher waren es schon in den ersten 3 Wochen. 



 
Schulfest 
 
Die Schule einmal anders erleben war das diesjährige Motto unseres Schulfestes Anfang Juli. 
Auf dem Schulgelände waren zahlreiche Spielstationen aufgebaut, die Geschicklichkeit, 
Ausdauer und Beweglichkeit erforderten. So konnten Kinder – aber auch Erwachsene – über 
eine Slackline laufen, über Leitern klettern oder Schätze suchen. Beeindruckend waren die 
Vorführungen der GTS-Gruppen Cheerleading, Bauchtanz, Hiphop und Jonglieren. 
 

 
 
Sommersingen im Lotte-Lemke-Haus 
 
Seit wir Ganztagsschule sind gibt es an unserer Schule einen Chor. Der erste Auftritt im Juli 
im Lotte-Lemke-Haus war ein voller Erfolg. Die Kinder sangen gemeinsam mit den Senioren 
altbekannte Sommerlieder im Wechsel mit modernen Kinderliedern.  
 

 


