lnsgosamt 24 Schülsr dsI lG§ Wällstraße erhielten naeh der Ergebnisprässnlation Europässs ats T€ilnahmebeschoinigung für däs
Comenius-Prolekt. Prcioktloitertn Andrea Heine (Mitre) übsrreichre si; den Schütern.
Foros iO: Bursdorf

Comenius-Projekt

"Healw Europe - Happy Europe,,an der

IGS Wallstraße ging zu Ende:

Ergebnispräsentation und Europapässe
lm Rahmen des An dem Treffen n Wofenbüttel kEftenergis bis hin zur Energiege
zweiiährisen Comenius-Proiekts nahmen s€r Sonfltag rund 50
Wolfenbüttel.

Für 2015 bis 2017 hat sich die

lcs

Eurcpe Happy Eu.ope, Schlilem sowie deren Lehfträtten Die Abschlussveransia tung mit emout fü das ftojeki beworb€n,
besuchten sich zwschen 2013 lsil. Eine Woche lang eraüeiteten der Präseniauon der Ercebn sse das dann alerd ngs
,,Erasmus
,Heahhy

und 2015 Schtller der Wolfenbütie- die Schüler das Thema
fand am Freilag in der IGS Wall- pus" heißt. Dabeiwird es sich um
'Eneßie- staße
IGS wallstraße sowie aus gewinnung und Enersienutzunq".
slatt. Anhand von lnfoma- ein städtebauliches Projekt hanFrankeich und Groß Aflännion in Daiür verbrachten sie zu 869 nn lionstafeln und anschaullchen [,4o- deln, b6i dem die IGS gerne wieder
rogelmäßigen Absiänden, um ge der Woche drei gemeinsme Tage dellen e*lärten die Schüler n dei eng rnit der Hesby H gh
School

ler

meinsam an unterschiedl chen
Themen aus den Bereich€n Spon,
Ernährung und Naturwissenschaf
ten zu arbeilen. Den Absch uss
des Projokts bildete jeta ein Tref-

se zum Thema aus Groß Brn:N. en. nahe Liver
park, bosuchten eine Si bermine Enerciegewinnung helausgefun pool, zusa.m .rar iraiten möchte.
und schauten sch elne wasser den haben. Eingeläden waren Ob das klapirt r.Lqe sich lm Som'
pumpenanlage an. Zurilck in Wolmer sgt Sebasr an tvlöhring von
im Hafz, erkundoten den Nationat- Sprachen, was

fenbütlel, elarboll€ten sle in The- lm Anschluss überoichte Projekt-

fen in Woltenbüttel, das gestern msngruppen die vorschiedenen
mit der Präsoniauon der Ergeb- lv1ögi jchkeiien der Energlegewinn sse und eingrn gemeinsamsn nung, von d6r nuklearcn Energle
Grillnachmittag zu Ende sins.
über Soar, Wind- und Wasser

isi- [4il einem gemeinsamon cr]llnächnehmenden Schüler der lcs Wat- mitlag bel Wüßtchen und Salaten
slmBe Eurcpapässe, die als Nach- kLans das Proiekt in Wollenbüttel
w6is für die Te lnahmo am Projekl dann endgültig
sb
leiterin Andrea Heine an die 24

aus.

anhand von ln otafeln und selbst gebaüten Modsll€n präsenriBrtsn dis schliler dor lcs wal6traße, der Hetsby High school n.he
Livsrpools ünd des Collöge Noet Bsrrier aus Corbigny b€t päris d.eisprachis lhre Ersebnisss.

