,,Junge Menschen unterscheiden sich in ihren Begabungen und Fähigkeiten, in ihren
Interessen und Neigungen. Der beste Bildungsweg für jede Schülerin und jeden Schüler ist
derjenige, der die spezifische Leistungsfähigkeit optimal zur Entfaltung bringt.“
Niedersächsisches Kultusministerium
Diese Zielsetzung (eine besondere Förderung für hoch- oder teilbegabte Schülerinnen und
Schüler) ist auch Bestandteil des Niedersächsischen Schulgesetzes (§ 54 Abs. 1 NSchG) und
wird vom Land finanziell unterstützt.
Deshalb besteht seit August 2011 zwischen der Grundschule Widukindland und dem ErnstMoritz-Arndt-Gymnasium (kurz EMA) eine Kooperation zur Förderung Besonderer
Begabungen. Anliegen beider Schulen ist es, Kinder mit Begabungen - diese können
musikalischer, sprachlicher, naturwissenschaftlicher, sportlicher, emotionaler oder sozialer
Art sein - gezielt zu fördern. Es handelt sich hierbei um einen Verbund (eine
Zusammenarbeit), denn vier weitere Grundschulen kooperieren ebenfalls mit dem EMA
(Albert-Schweitzer, Haste, Heilig-Geist und Schule in der Dodesheide) - die Vertreter aller
sechs Schulen treffen sich regelmäßig zu Verbundsitzungen. Im Folgenden werden die
Angebote des EMA dargestellt. Sie sind über ein Schuljahr verteilt und auf die
unterschiedlichen Neigungen und Interessen der Grundschüler zugeschnitten:
Seminarfach:
Schülerinnen und Schüler des 12. Jahrgangs leiten in unserer Schule über mehrere Wochen
Projektgruppen (eine Schulstunde/Woche). Es sind in der Regel zwei Gruppen mit maximal
10 Grundschülern je Gruppe. Die Themen für das Schuljahr 2013/2014 lauten beispielsweise:
Entdeckt die spannende Welt von Yakari und Asterix: In 80 Sekunden um die Welt ist dank Internet
und Telefon kein Problem mehr – aber wie war das vor 2500 Jahren? Geschichtliche Kulturen sollen hier
selbst entdeckt werden.
arnia – malen, Musik machen, lesen: „Sie kennen Bücher? Primitive Vorläufer der DVD!“ sagt ein
bekannter Comedien. Dass sie viel mehr sind als das, soll hier mit allen Sinnen erlebt werden!

Am Ende der gemeinsamen Projektzeit findet ein Präsentationsabend im EMA statt. Hier
dürfen die Grundschüler die Ergebnisse ihrer Projektarbeit einem breiten Publikum vorstellen.
Physik-/Chemie-Projekt:
Hier werden - auch über mehrere Wochen und in der Grundschule vorort - naturwissenschaftliche Projekte von einem Lehrer des EMA angeboten. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten
sehr praxisorientiert und mit wenig materiellem Aufwand an verschiedenen kleinen
Fragestellungen, aus dem naturwissenschaftlichen Bereich.

Projekttag
Am EMA findet ein Mal im Schuljahr an einem Schulvormittag ein Projekttag statt.
Viertklässer der Grundschule Widukindland fahren mit einem/einer Betreuungslehrer/-in

gemeinschaftlich mit dem Stadtbus dorthin und können - angeleitet und beaufsichtigt von
Schüler/-innen des EMA - an vielfältigen, spannenden Stationen zu einem bestimmten Thema
Erfahrungen sammeln.
Die Grundschule Widukindland bietet darüber hinaus auch eigene Angebote zur Förderung
besonderer Begabungen an, derzeit sind es die Schülerzeitungs- und die Schach-AG .
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