
Zusammenarbeit mit dem Orts- und Heimatverein Ganderkesee 
und der Speelkoppel Hoyerswege 

 

Plattdeutsch in der Schule 
 

Jahrzehnte war die Bühne in der Aula der Schule an der Langen Straße 
Heimat der Speelkoppel, Schulleiter Gerhard Frerichs noch bis kurz 
nach seiner Pensionierung ihr Leiter, dann Kord Struthoff. Mit 
steigenden Schülerzahlen und der Umwandlung in die Volle 
Halbtagsschule stieg der Raumbedarf, der Bühnenraum wurde als 
Klassenraum benötigt und die Speelkoppel musste mit ihrer Spielstätte 
in das Schulzentrum Am Steinacker umziehen. 
Die Pflege des Plattdeutschen gehörte selbstverständlich zu unserem  
Schulleben dazu. Dieser Tradition fühlen wir uns auch heute noch 
verpflichtet und bemühen uns, auch weiterhin an den Lesewett-
bewerben teilzunehmen. Zahlreiche Auszeichnungen unserer 
Schüler/innen bei Wettbewerben der Oldenburgischen Landschaft 
sprechen für den Erfolg. Leider gibt es seit der Pensionierung der 
Lehrerin Ilse Lange, die viele Jahre die Arbeitsgemeinschaften 
„Plattdeutsch“ in der Schule geleitet hat, niemanden mehr im 
Lehrerkollegium, der die plattdeutsche Sprache aktiv beherrscht. 
Und so sind wir auf die Mithilfe älterer Ganderkeseer Bürger, 
Großeltern unserer Schüler/innen sowie Mitglieder des Orts- und 
Heimatvereins Ganderkesee angewiesen.  
 

 
Lehrerin Ilse Lange mit den Schulsiegern des Jahres 1989     Foto: Quelle (1) 
 

Bei den Lesewettbewerben, die in unserem Hause stattfanden, ging es nicht nur 
ums Vorlesen, sondern es gab auch stets ein munteres Beiprogramm, auf Platt 
natürlich: Lieder und Sketche, oft musikalisch begleitet von A.Oetken 
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Erinnerungen an die Schulzeit 1932 bis 1940 von Elfriede Sotta 

 

 

De Geschichte mit de 
“ Brunen und Schwarten Schoh” 

 
 

Dat is jo all lange her, as ick na de School gohn bin. 
De School in de Lange Straat geft dat noch nich. -  
Nee, dat geft damals de ole un de neede School an de 
Bastruper Straat.  
Use Hauptschoolmester dat wer Wilhelm Schipper. 
Dat gef natürlich noch  andere Schoolmester, ton 
Biespill : Lehrer Heinen, Rigbers, Stolze, Behnken, 
Trüper und Frollein Thien. Ick heff sicher noch denn 
Een oder Annern vergeten, aber dat mokt nix. 
Eenmal moß ick Nasitten, ick wet nich mehr worum, 
dat is jo ok all lang her:  
- Ick moß in de grode Klass, -  (8. Schooljahr) ick wer 
jo erst in de twete Klass. 
Schoolmester Grundmann ha dar de Obsicht. He 
kem dor garnich achter, dat ick mine Husopgaben fo 
den nächsten Dag mogte. 
Lustig wer dat, wenn He verschlopen har, kiene Tied 
har, denn kunn dat passieren, dat us Schoolmester 
Grundmann mit verschiedene Schoh und Strump 
ankeem. Eenen schwarten un eenen brunen Schoh, 
de Strump passten ok nich tohop. 
He wer, wenn he dat nich hör us “zerstreute 
Professer” oder ganz sinnig “Hans Bimbam”. 
Sine Angewohnheiten het he mit no de School in de 
Lange Straat mitnahmen. -  
 

Noch Schoolgerationen no mi heft dat ok beleft. 
Den Nomen het de Schoolmester Grundmann bit 



ower sinen Dood beholen. 
 

 
 
 
 

 
Foto: Quelle (1) 
 

„Unser Freundschaftshaus“ , Ergebnis eines Projekttages zur Friedenserziehung (1992) 
 
 

 



Foto: Quelle (1), 1993 
 
“Deine, meine - eine Welt” war das Thema, zu dem die Klasse 3c bei einer Aktion des 
Börsenvereins des Deutschen Buchhandels gearbeitet hatten. Unter 1091 Teilnehmern 
erhielten sie in ihrer Altersgruppe den 2. Preis 
 

Im Schulprogramm: 
 

Erziehung zum umweltbewussten Verhalten 
 

Was das Energiesparen anbetrifft, sind wir die erfolgreichste Schule der Gemeinde. 
Das zeigt sich in barer Münze in dem Sparvolumen, dass wir seit 1997 in 
Zusammenarbeit mit dem Regionalen Umweltzentrum in Hollen und dem Bauamt 
der Gemeinde erwirtschaften. 
Und alle haben etwas davon: Die Schule erhält ein Drittel der erwirtschafteten 
Gelder zur eigenen Verfügung, die Gemeinde ihrerseits kann in weitere 
unterstützende Technik und Renovierungen im Schulgebäude investieren, was 
dann wiederum zu weiteren Einsparungen führt: Neue Heizungsanlagen, 
Thermostate an den Heizkörpern, Energiesparlampen, Spartasten bei den 
Toilettenspülkästen, Perlatoren in den Wasserhähnen, um nur einige Beispiele zu 
nennen. Dabei kommt dem Schulhausmeister eine Schlüsselfunktion zu. Wir 
hatten mit Willi Warrelmann und haben  jetzt mit Fred Woltjen ware 
Energiesparkünstler im Hause, deren Einsatz und Kreativität auch Lehrerkollegium 
und Schüler/innen angesteckt haben, beim Sparen mitzumachen: Die Lichtschalter 
in den Räumen verantwortungsbewusst betätigen, die Heizung im Klassenraum 
regeln, die Klassenräume stoßweise lüften, kein Wasser verschwenden und 
selbstverständlich Müllvermeidung und Mülltrennung. Auch nehmen wir an der 
Sammeldrachenaktion teil und sammeln verbrauchte Drucker-Patronen u.ä. . 

 

Anlässlich der Überreichung der ersten Urkunde 1998 
In der hinteren Reihe von links nach rechts: 
Herr Selke (hat die Urkunde im Namen des RUZ überreicht), Herr Janning (Lehrer), Herr 
Sprung und Herr Vogel (Gemeinde),Frau Wieneke (Schulleiterin), Herr Warrelmann 
(Hausmeister) Herr Lüllmann und Herr Sorg vom RUZ 
 

 



Im Vordergrund: Das Energiesparteam aus den 3. und 4. Klassen     Foto: Quelle (1) 

 
 
 
 
 
 

 
 


