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In den letzten Jahren hat die Oste-Hamme-Schule Gnarrenburg regelmäßig an
verschiedenen sozialen Projekten und Aktionen teilgenommen und häufig die Arbeit
überregionaler Kinderhospize etc. durch Spenden gefördert. Auch bei unserem
diesjährigen Projekt im Rahmen des Planspiels „help“ sollte es um die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen gehen. Wir haben uns dazu in diesem Schuljahr überlegt, gemeinsam
in der Küche zu stehen und zu backen. So wurde in der Vorweihnachtszeit die 1.
offizielle „Keksschlacht“ der OHS Gnarrenburg angezettelt. Zu dieser Premiere
eingeladen wurde unsere Kooperationsklasse von der Helga – Leinung – Schule der
Lebenshilfe Bremervörde/Zeven. In dieser Klasse werden Kinder und Jugendliche mit
unterschiedlichen Förderbedürfnissen beschult. In den unteren Klassenstufen (Jahrgang
5-7) nimmt die Kooperationsklasse wenn möglich am regulären Unterricht der
Oberschüler teil.
Da wir als Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen im Fachunterricht keine
gemeinsame Zeit mit der Kooperationsklasse verbringen, wollten wir auch für uns eine
Möglichkeit finden etwas mit ihnen zusammen zu machen. So kam uns die Idee einen
gemeinschaftlichen Vormittag in der Schulküche zu verbringen, um Plätzchen und
Kekse zu backen, diese zu verzieren und in individuell bemalten Geschenktüten zu
verpacken. Während der Vorbereitung der Aktion organisierten wir verschiedene
Rezepte, Zutaten und Dekomaterialien, wie z.B. Zuckerstreusel, Schokoladensplitter,
Schneeflocken und Puderzucker. Neben der Produktion einfacher Rührteigplätzchen
und Kokosmarkronen, hatten die Schülerinnen und Schüler der Koop- Klasse
besonderen Spaß am Ausstechen von weihnachtlichen Motiven aus Keksteig und deren
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anschließender Verzierung. Nach dem Motto: Je mehr, desto besser! wurden also die
Plätzchen mit Schokoladenglasur und Zuckerguss sowie allerlei Streudeko bestückt.
Wir waren beeindruckt, wie begeistert die jüngeren Schülerinnen und Schüler trotz ihrer
Handicaps mit uns gemeinsam gearbeitet haben. Ohne „Berührungsängste“ und Scheu,
denn sie kannten uns ja vorher nicht, gaben sie uns z.B. Anweisungen zum Kneten oder
Ausrollen des Teigs. Die Begeisterung, die die Koop- Schülerinnen und Schüler bei
unserer gemeinsamen Back - Aktion ausgestrahlt haben, war für uns eine große
Belohnung. Das durchgeführte Projekt war zudem eine tolle Bereicherung unserer
Schul- und Lebenswelt und wir haben uns auch schon überlegt, dass es schön wäre
noch ein oder zwei weitere Tage mit der Koop- Klasse in der Küche zu verbringen bevor
wir die Schule am Ende dieses Schuljahres verlassen. Abschließend möchten wir
nochmal sagen, dass uns das Planspiel und das Projekt viel Spaß gemacht haben und
wir werden es auch dem nächsten 10. Jahrgang ans Herz legen teilzunehmen.
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