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Schüler und Schülerinnen der KGS werden ausgezeichnet
Anlässlich der Feier zum Tag der Bürgerstiftungen am 30. September 2007, um 11.00 Uhr 
in der Carl-Friedrich-Gauß-Schule werden auch die diesjährigen Gewinner der von der 
Stiftung ausgeschriebenen Förderpreise für herausragende schulische Leistungen in 
verschiedenen Bereichen bekannt gegeben und geehrt. Vergeben werden drei Geldpreise 
in der Gesamthöhe von 1250,- Euro, die aus zweckgebundenen Spenden finanziert 
werden konnten.
 
Mentorenprojekt setzt Arbeit mit Coaching-Seminar fort
Im Rahmen des Mentorenprojekts "Fit für die Ausbildung" führt die Bürgerstiftung 
Hemmingen am 12. und 13. Oktober 2007 ein zweitägiges Coaching-Seminar für 20 
Schüler und Schülerinnen der KGS Hemmingen durch, bei dem die Teilnehmer in der 
Erarbeitung von Bewerbungsunterlagen und für Bewerbungsgespräche geschult werden 
sollen. Neben Lehrern der KGS Hemmingen und Mitarbeitern der Bürgerstiftung haben 
sich eine Reihe von namhaften Personalmanagern und Ausbildern bereit erklärt, ihre in 
der praktischen Berufswelt gewonnenen Erfahrungen an die teilnehmenden Jugendlichen 
weiter zu geben. Auch die Bundesagentur für Arbeit hat das Seminar als förderungswürdig 
anerkannt und leistet entsprechende, finanzielle Unterstützung. Darüber hinaus fördern die 
Stadtwerke Hannover das Projekt mit einem namhaften Betrag.
In enger Zusammenarbeit zwischen den Lehrern der KGS Hemmingen und der 
Bürgerstiftung wurde das didaktische Konzept für dieses Seminar erarbeitet. Die 
Resonanz bei den Schülern und Schülerinnen ist positiv. So liegen weit mehr Meldungen 
vor, als Plätze zur Verfügung stehen. Mit Hilfe von Video- und Fotoaufnahmen während 
des Seminars sollen bei der Besprechung der Ergebnisse in der Schule auch die 
Jugendlichen von der Veranstaltung profitieren, die nicht teilnehmen können.
 
Vortrag Prof. Pfeiffer füllt Forum der KGS
Über 100 Gäste haben sich in einem engagiert gehaltenen Vortrag des Direktors des 
Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachen, Prof. Dr. Christian Pfeiffer, über 
neueste Forschungsergebnisse über Zusammenhänge zwischen Schulleistungen und 
täglichem Umgang mit Computerspielen informiert. Die Forscher führen die vielfach zitierte 
Leistungskrise der Jungen u. a. auf deren gegenüber Mädchen intensivere Beschäftigung 
mit Computern zurück. Der Redner plädierte u. a. für eine wesentlich restriktivere Freigabe 
von Videofilmen und -spielen für Jugendliche unter 18 Jahren und für eine Neuordnung 
des rechtlichen Umfeldes dazu.
 


