
 

Am 01.06.2013 machten sich die Schüler aus 

Bröbberow auf den Weg in die 

Landeshauptstadt, um mit Erwin Sellering 

den Kindertag zu feiern. Erstmals hatte der 

Ministerpräsident „Wir sind K(k)lasse“ 

ausgelobt.  Mit dem Wettbewerbsbeitrag 

„Wir lernen unseren Ort näher kennen – 

Bröbberow Früher und Heute“ hatten die 

Schlauen Wölfe von fast 30 Einsendungen 

die Jury überzeugt. Mit einem großen Bus 

ging es morgens gutgelaunt nach Schwerin. 

 

Dort angekommen, schauten wir uns den                   Dann begrüßte Herr Sellering  die Preis- 

herzoglichen Festumzug an, welcher bunt                   träger. Anschließend wurden Gruppen-                                         

kostümiert an der Staatskanzlei vorbeiführte.            fotos gemacht. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Spannend wurde es im Büro des Miisterpräsidenten. Hier durfte jeder einmal den „Chefsessel“ 

ausprobieren und wir erfuhren, was ein Ministerpräsident den Tag über macht.  



Dann ging es weiter in die Ämtergalerie. Hier 

treffen sich wöchentlich alle Minister und 

besprechen wichtige Aufgaben. In diesem 

Moment fühlten sich die Kinder wie kleine 

Minister. Schon Herbert Grönemeyer 

forderte in einem Lied: „Kinder an die 

Macht!“ Wer weiß, was die Schüler aus 

Bröbberow  entscheiden würden?   

Dann durften die Gewinnerschulen ihre 

Projekte vorstellen. Unsere Kinder erzählten 

den Zuhörern von den Interviews, die sie mit 

verschiedenen Einwohnern der Gemeinde 

führten. Die Schüler berichteten vom Leben in 

Bröbberow und über andere schulische 

Aktionen.  Herr Sellering lobte die Schüler für 

die Projekte mit den Senioren und fand es toll, 

dass Schulkinder für Kitakindern vorlesen. 

 

Dann fuhren wir ins Feriendorf nach Mueß. 

Nun konnten die Kinder ihren Tag so richtig 

feiern.  Hier hatten die Mitarbeiter der 

Staatskanzlei einiges für die Schüler 

vorbereitet. Bei schönstem Sonnenschein 

durften die Kinder nach Lust und Laune Pony 

reiten, Minigolf spielen, Fahrradparcours 

absolvieren, an verschieden Stationen 

Geschicklichkeit beweisen, Ansteckbuttons 

gestalten, Kart fahren, Fußball oder Volleyball 

spielen  u.v.m. 

 

 

 

 

 

      



 

Ob Kuscheln mit dem 

Teddy, Eis essen mit dem 

Ministerpräsidenten, 

Entspannen in der Sonne 

oder sich stärken am Grill, 

hier wurden wir richtig 

verwöhnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Abschluss schrieb jedes Kind 

einen persönlichen Wunsch auf 

einen Zettel. Diesen befestigten 

die Kinder an einem Luftballon 

und schickten ihn auf die Reise. 

 

 

 

Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Sellering und seiner 

Frau sowie allen Mitarbeitern der Staatskanzlei, die 

diesen erlebnisreichen und wohl unvergesslichen 

Kindertag für alle Gewinner des Wettbewerbs „Wir sind 

K(k)lasse möglich gemacht haben.   

Freie Grundschule Bröbberow 


