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Garbsen

eister
zisten
Fuß

.er vor Cericht

:iner Personalien widersetzt.
Polizist hatte sich durch ein
:nfenster in den Mercedes
rbi gebeugt, um den Fahrer
L Stoppen zu zwingen und soll
Mann sogar geohrfeigt haben.
39-]ährigt aber sah nur noch
und sab Gas. Dabei fuhr er
, Polizisten über den Fuß,
eifte ihn mehrere Meter mit
beschimpfte ihn angeblich

wie ein Rohrspatz.
f-; Eineinhalb'stunden
I : nach dem Vorfall
I , '. stellte sich der

Ä7, :v-iahrrge <ier Po-

Wn$ L'n'**'#:f:;
ersten Vernehmung

der Mann den Hergang so be-
gt urd den Ausraster erklärt
m- Oie Backpfeife des Polizis-
habe ihn so schockiert, dass er
d:nnen gedüst sei.
ichter Torsten Streufert ist be-
rt, vor allem dieHandgreiflich-
aufhrklären. Am kommenden
merstag sollen zwei weitere
zisten vemommen werden.

Und stopp! Harry (10) legt bei dem Radfahrturnier ein gekonntes Bremsmanöver hin.

62 Grundschüler meistern den Radparcours

Franke

STELINC EN. Mit voller Konzenffa-
tion radelt Harry über ein Brett, er
meistert auch den lGeisel, die
Acht, den Spurwechsel und die
Slalomstrecke. Dann noch eine
Vollbremsung - und er hat es ge-

schafft. Alle Teild des Parcours
beim ADAC-Radturnier der

Grundschule Stelingen sind.be-
wältigt.

,,Die Acht war enger gebaut als
sonst', sagt Harry. Trotzdem
schaffte es der Zehnjährige zwi-
schen den K1ötzen hindurch, ohne
sie umzuwerfen. Kein Wunder,
hatten doch er und seine Mitschü-

ler die Übungen immer wieder ge-
probt.

Viel geübt hatten auch die sie-
ben Schüler der Förderschule am
Hespe, die beim Turnier mitfuh-
ren Das zahlte sich aus: ,,A11e ha-
ben gute Ergebnisse erreicht"; sagt-

Dietär Pape vom ADAC. cf
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Erfolereiche Teilnahme an der diesiährieen Polizisten zy , Hjtp, '-1 ery"Mathematikolympiade-9i.-,i:':i,''i::]''d'

bewerb, an dem über 250.000 Schülerinnen und Schüler teilnehmen ,:,:l:""'rrrLrrsr rrcrL tri n 1; : ti.N:t1:l':tr

sie hat eine bis in das scliulialLr 1s61/62 zurtickreilÄe"nd" iruäiti"., lT'fl*"i :i:^1^'^"!"iii|,t.'*;g)le nal elne ols ln ua5 )cllul.Jdlll tYottoz zuluLKlclLllclluc lrdurLrurr' ., 1, :-.. ,...." 1,.....-.2'
Die Malhematik-Olympiade bielet allen inleressienen Schülerinnen und :l'i."::I"t'jl1l,l^1u^' :"," -."" 

-'
Schülern die MöBli;hkeit, ihre besondere Leistungsfähigkeit auf mathema- ::nt:1Tt ^,Ltt'illil: 

":"$!=

m.n"., c"ärci ,""i.t'sä;;it zu stellen. Der nach nrt"riiiräefeliääe,1" ::.. c"b nur kleine

wettbewerb für schülerinnen und schüler ab Klasse : ä?ära"filäg*'ü"i Mängel' die beseitigt

Denken, Kombinationsfähigkeit und kreativen Umgang mit mathemati- werden mussten'

schen Methoden. Die Teilnahme am wettbeweru ,.gt na"riig ), äit"i *"i, 1,iß"tdtT-.1:il:1,.i'j
über den unterricht hinausreichenden Beschaftigun"g rniiO"ei,rati ätttir. 9l- unterstützung

an. tn den unteren Klassenstufen dominiert als Moiiv oft J.iipuft; raiio-*:vqn 2 !g.ti['- [lglffinr vom ADAC, die die

Landesrunde teilzunehmen.
Durchseruhrt wurde die Landesrunde von der Leinetarschure if !:lil1"-:i ,.nä::,Xlffti:iT.Tr[itä:5 j'ffii$-t??.t#[: ]: i"?"J3ffir:1"".,
die Schule hatte ein tolles Rahmenprogramm für Croß und Klein vorberei- kehrswacht.
tet.

ä':t' ?j { J

M G rundschu le Wettbergen
- langsam fahren - Zeit: 10 sec, Länge: 5m, Breite: 80 cm
- Spur fahren Länge: 5m Breite: 1 5 cm
- Kreis fahren mit Seil in Hand (Radius 3m)

Zur praktischen Prü- ,,, ,,,..
fung kamen uns 2

nal-logischen Denken.
;ä;j:;i# ,J'i.'Äur.r der crundschule wettbergen haben mit großem Tt|s:P Prüfung

Erfolg die Aufgaben von Stufe I und Stufe 2 gelöst. Auf Grund der erreich- durrdrrrrrtrrr' WS|W$
ten Punktzahl wurden 10 Schülerinnen und Schüler ausgewählt an der Vielen Dankfürdie Unterstützung!

Jan Robin hat den 1. Platz und Lukas den zweiten Platz ihrer
Altersklasse erreicht. Zu diesem großartigen Erfolg gratulieren
wir sehr herzlich.

Wir gratulieren auch unseren anderen Schülerinnen und Schülern, die an

der Landesrunde erfolgreich teilgenommen haben.

Mit dem Fahrrad im Straßenverkehr
lm Sachunterricht für den dritten Jahrgang stand die Verkehrserziehung
auf dem Stundenplan: Zuerst kam die Theorie, dann die Praxis' Jede freie
Minute wurde auf dem Schulhof geübt, damit am 16. Mai bei der prakti-
schen Führerscheinprüfung alles gut geht. @
Unsere Schülerinnen und Schüler waren ganz schön aufgeregt. Zuerst erle-
digen die Schüler den theoretischen Teil der PrÜfung auf einem Testblatt

der Deutschen Verkeh rswacht.
Dann wurde der Parcours ,,für die CeschicklichkeitsÜbungen auf dem Rad"

auf dem Schulhof hergerichtet.

ln der Rehre 43 - ,,8,'- fahren im Kreis (Radius 3m)

30457 Hannover - Zielbremsung aus voller Fahrt

Tel.:46 1o oB - Slalom

Erstl
Sparkasse Hannr

Unsere drei ersten Klasr

Hannover den Erlebnis Zoc
Abenteuer"- ein Zoobesuc
Für die Kinder war die Akti
organisiert die Schule, die
Sparkasse Hannover.
Das erstklassige AbenteueL

die Sparkasse Hannover fü
der ganzen Klasse! Begleit
die Klasse im Erlebnis-Zoo
Dabei lernen die Kinder v

untereinander besser kennr
Ein Besuch im Streichelzoi
lich auch aufdem Program

Unsere rrErstklässler" b
Hannover.

.......
.it-i a.\:.,w,

).:')':.13.

t)
a)r$tr
a)

,-H
-|)-.f)
e)&ät

-{r)
={.)
äDHI
e&t$3
:|t
-H.tJ
e)rH

{r}.{J
ä.

R

\o
Lz

co

-
N
c

bo
(g
bo
L

_c
(ü

lrt
$

abnahmen

20 =+ Ge+ i+r,.tt' lrirl,l," E'r i

,) ,li(.i(-; i),:y, 1 ,2. 
,.r




