fortgesetzt.
Am Donnerstag tagten dann die
Arbeitsgruppen.
Am
frühen
Nachmittag wurden die Ergebnisse zusammengetragen. Drei Themenblöcke kristallisierten sich
heraus: Anerkennungskultur, da-

derholenswert wäre. Die Funkti- aus Sahlenburg gab: „Unsere
on Ehrenamtlicher in der Kirche, deutschen Freunde, die den weiauch über die Altersgruppe Ju- ten Weg zu uns auf sich genomgend hinaus, sei zunehmend men haben, boten unter anderem
wichtig und deren Unterstützung Glühwein und andere Delikates- allem fü
müsse eine Grundaufgabe der Kir- sen aus Norddeutschland an.“ Spezielle
CuxhavenerDer
Nachrichten,
10.12.2015
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Wenn einer eine Reise macht
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BBS-Schüler nahmen erfolgreich an einem zweiwöchigen Sprachkurs teil

Ange

MÁLAGA/CUXHAVEN. Kürzlich flogen wieder zwölf Schülerinnen
und Schüler der beruflichen Gymnasien der berufsbildenden Schulen Cuxhaven nach Málaga, Andalusien. Bei dem diesjährigen
Sprachkurs nahmen erneut alle
Schüler erfolgreich teil. In der
Sprachschule Cervantes Escuela
Internacional setzten sich die
Schüler intensiv mit Grammatik,
Hörverstehen,
Textproduktion
und Kommunikation auseinander. Täglich wurden sie von Muttersprachlern auf Spanisch unterrichtet und trotz anfänglicher
Kommunikationsprobleme verstanden sie mit der Zeit, was von
ihnen gefordert wurde.
Untergebracht waren alle in
Wohngemeinschaften mit anderen internationalen Schülern der
Sprachschule. Nachmittags gab es
Kultur und Freizeit: Stadtführung,
Besuch der Stierkampfarena, Pa-

Nur an wenigen Tagen ihrer zweiwöchigen Reise hatten die zwölf Schülerinnen und Schüler sonniges Wetter. Die Costa del Sol machte ihrem Namen
leider keine Ehre.
Foto: BBS Cuxhaven
ella kochen, Churros essen. An
dem Wochenende wurde ein Tagesausflug nach Ronda und Marbella angeboten. Zum Abschluss

der Reise erhielten alle Schüler
ein Zertifikat mit spanischen Noten für ihre Leistungen während
des Unterrichts. (red)

BERLIN/C
der zwei
gleitende
Fachsch
rufsbilde
nahmen
desfacht
des Heil
war dies
Kongres
Struktur
Geme
aus meh
dern galt
auf Frag
Heilpäda
Ländern
Und we
nutzen s
beit? Au
von Fac
kussione
sich die
nes Tage
eindruck

Besuch beim

Junior-Ranger aus dem Wattenm

„Guten Tag, ich bin der Nikolaus“
Auf dem Weihnachtsmarkt am Ritzebütteler Schloss verwandelten rund 40
Kinder der Tanzschule „Beuss“die Holzbühne mit Choreografien und Gesang in eine echte Tanzfläche. Die jungen Tänzer im Alter von drei bis elf
Jahren gaben dabei „Guten Tag, ich bin der Nikolaus“, „Bling, bling here“
und „My wish for christmas“ zum Besten. Auch der Weihnachtsmann war
mit von der Partie und versuchte, Schritt zu halten. Nach getaner Arbeit
verteilte er an die Kinder Süßigkeiten.
red/Foto: Beuss

CUXHAVEN. Passend zur Weltklimakonferenz in Paris hatten sich
die Junior-Ranger vom Wattenmeer-Besucherzentrum Cuxhaven auf den Weg gemacht, um das
Alfred-Wegener-Institut
(AWI)
für Polar und Meeresforschung in
Bremerhaven zu besuchen. Das
AWI gehört zu den weltweit führenden Einrichtungen der Polarforschung und liefert signifikante
Beiträge zur internationalen Erdsystem- und Klimaforschung in
den Polarregionen und Küstengewässern.
In den Polarregionen gibt es
eine etwa doppelt so rasche Erwärmung im Vergleich zum globalen Mittel. Diese Entwicklung
hat weltweite Auswirkungen. Das
Schmelzen der Eisschilde in
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