
Monatsblatt 
November 2019 
 

 Menschen an der JWS 
 

Frau van Jindelt-Mezger fühlt sich in ihrer 

Arbeit sehr wohl, mag die Kinder und kommt 

gerne jeden Morgen schon zur 

Frühbetreuung an die JWS. Doch zu den 

Weihnachtsferien geht sie in den 

wohlverdienten Ruhestand.  

Daher möchten wir dieses Monatsblatt 

nutzen um Frau Mezger noch einmal 

vorzustellen. 

 

Alter:   65 Jahre 

Geboren in:  Leer (Ostfriesland) 

Familienstand: verheiratet 

Kinder:   3 Töchter: Anneke (36),  

Jonka (32) & Urte (28) 

Enkelkinder:  Jona (1 ¾) und Paul (1) 

Beruf:   Erziehrein und Mediatorin 

Hobbies: lesen, raus in die Natur (wandern, Fahrrad 

fahren), Theaterbesuche, Kino 

Lieblingsmusik: Jazz und Klassik 

 

Seit 1984 kennt Frau Mezger unsere Schule. 1989 wurde ihre älteste 

Tochter bei uns eingeschult. In der Zeit mit ihren eigenen Kindern, 

als Mutter, erlebte sie die Atmosphäre bei uns als liebevoll, 

wertschätzend und empfand vor allem auch die Mischung der 

unterschiedlichen Kulturen als sehr gewinnbringend. So dass sie nach 

einem Umzug einen Schulbezirkswechsel-Antrag stellte, damit auch 

ihre beiden anderen Töchter an der JWS zur Schule gehen konnten.  



1999 begann sie selbst hier zu arbeiten. Zunächst als Betreuerin. Sie 

baute unter anderem eine Konfliktsprechstunde auf und etablierte 

die Joschis-Helfer. Die Verbindung der Betreuung mit der Schule zu 

einer Einheit und die Entwicklung der Ganztagsschule prägten ihre 

Arbeit.  

2006 übernahm sie dann die Teamleitung des Fördervereins. 

Ihre Motivation in der Schule zu arbeiten, beschrieb sie im 

Interview so: Die Schule soll ein Wohlfühlort sein, der Kindern eine 

Heimat bieten soll. Dafür setzt sie ihre Kraft, Energie und ihr Know-

how ein. Ihre generelle Motivation ist es, dass die Kinder gesehen 

werden sollen. Sie sollen gut ins Leben entlassen werden und viel 

mitnehmen. 

 

 Unsere neuen FSJler 

 
Auch in diesem Schuljahr werden wir von drei engagierten jungen 

Menschen im Unterricht und der Betreuung unterstützt. Seit 

September absolvieren Ceren, Leonie und Benedikt ein FSJ 

(Freiwillig-Soziales-Jahr) bei uns. 

Ceren war früher sogar selbst Schülerin an der JWS.  

 

 

 Frederick-Woche 
 

In der Frederick-Woche vom 21.-25.Oktober 

wurde das Vorlesen in den Mittelpunkt 

unserer Schulwoche gerückt. Neben dem 

täglichen Vorlesen während der Vesperzeit 

gab es noch ganz besondere Aktionen: 

Frau Stieler hat die Kinder in 

stimmungsvoller Atmosphäre in die Feenwelt aus 

Cornelia Funkes „Potilla“ entführt.  

Es gab aber auch ganz andere Formen des Vorlesens, 

beispielsweise ein Erzähltheater (Kamishibai).  

Und die 3a und die 3b waren bei einer Lesung des 

Autors Stefan Gemmel in der Stadtbücherei. 



 

 

 

 Bericht aus der Ferienbetreuung 
 

Die Ferienbetreuung hat uns allen sehr viel Freude bereitet. Es war 

sehr abwechslungsreich und für jedes Kind war etwas mit dabei. Jeden 

Morgen gab es ein freiwilliges Frühstück für die Kinder. Nach dem 

Frühstück gab es dann auch immer einen Morgenkreis, in dem wir 

verschiedene Spiele spielten wie z.B. Schätzspiele. Die Kinder waren 

auch sehr viel draußen auf dem Schulhof 

um Fußball zu spielen. Wir hatten auch 

Tage mit besonderen Aktivitäten. Wir 

haben zum Beispiel einen halben Tag im 

Froggyland verbracht und dort fanden 

nicht nur die Kinder alles spannend und 

aufregend sondern auch die Betreuer. 

Unter anderem haben wir auch ein 

großes Ratespiel gespielt, das die 

Betreuerin Regina erfunden hat. In 

diesem Spiel sollten die Kinder alles 

Mögliche erraten und zählen wie beispielsweise die Feuerlöscher im 

Schulgebäude. Nach dem großen Ratespiel schauten wir dann einen 

spannenden und lustigen Film an, den die Gewinner des großen 

Ratespieles auswählen durften. Alles in allem war die Woche sehr 

aufregend und interessant. Es hatten nicht nur die Kinder Spaß, sondern 

auch die Betreuerinnen Regina und Beata, die FSJler Leonie und 

Benedikt und auch unser Praktikant Justin hatte viel Spaß. 

 

Bericht von Leonie 



 

 Weihnachtsmarkt 
 

So ein tolles Fest wie unser Weihnachtsmarkt gelingt nur durch die 

vielfältige Unterstützung aller.  

Daher würden wir uns auch dieses Jahr wieder über eine rege Teilnahme 

bei unseren gemütlichen Bastelnachmittagen und -abenden freuen. Die 

einzelnen Termine finden sie am Ende des Monatsblatts aufgelistet. 

 

Susanne wird wieder den Waffelteig zubereiten. Es wäre schön, wenn 

einzelne Eltern wieder Milch, Butter oder Mehl spenden könnten. 

Sie können die Lebensmittelspenden gerne wieder bei den 

Klassenlehrern bis zum 22.November abgeben. Vielen Dank vorab! 

 

Am Weihnachtsmarkttag (28.November) werden auch noch viele Eltern 

benötigt, die bei der Standbetreuung mithelfen. Toll wäre es, wenn Sie 

sich eine Stunde Zeit nehmen könnten und gemeinsam mit anderen 

Eltern, Kollegen und den Schülern am Stand die Kostbarkeiten 

verkaufen könnten. 

 

 

 Termine: 
28.11.   Weihnachtsmarkt 

 

6.12.  Schnupperstunde für zukünftige Erstklässler und ihre  

                         Eltern, 8.15 - 9.15 Uhr 

 

Basteltermine für den Weihnachtsmarkt 

 

Klasse/n Termin Uhrzeit Ort 

E1  21.11. 15 Uhr Klassenzimmer 

E2 und 3c 19.11. 19.30 Uhr Alte Küche 

E3  12.11. 14.30-16 Uhr Klassenzimmer 

E5 und 3b 19.11. 18 Uhr Werkraum 

VK und 3a 19.11. 18.30 Uhr Klassenzimmer 

& Werkraum 

3a 14.11. 19.00 Uhr Werkraum 

 


