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Liebe Leserinnen und Leser, 

Das Schuljahr 2018/2019 startete mit einem erfreulichen Ereignis:  

Wir konnten das neue Verwaltungsgebäude im September 2018 beziehen. Damit 

erhielt das Kollegium ein neues zweiteiliges Lehrer- und Arbeitszimmer und etli-

che Fachräume kamen hinzu. Auch neue Büros sind entstanden, für das Lei-

tungsteam, das Schulbüro, das Hausmeisterteam, die Ganztags- und Förderko-

ordinatorinnen sowie die Vertretungsplanung. 

Unser Schulleben wurde in diesem Jahr durch viele Projekte und Vorhaben sehr 

bereichert, hier eine kleine Auswahl: 

 Die Lesekompetenz wurde intensiv trainiert: Die Sieger in den Vorlese-

wettbewerben für die Jahrgänge 6 und 7 stehen fest. 

 Das Bootsbau-Projekt nahm Fahrt auf.  

 Die Kitchen Crew mit Frau Gabriel sorgte für kulinarische Genüsse. 

 Wir wachsen zu einer Gemeinschaft zusammen: Wir lernen Konflikte fried-

lich zu lösen. Dazu führte der Jahrgang 5 traditionell das Projekt „Wir sind 

(k)Klasse“ durch. 

 Die Klasse 6d führte das Projekt „Superklasse“ durch. Unter viel Beifall trat 

im Landeslehrerinstitut ein Chor aus den Klassen 6d und 7b im Rahmen 

dieses Projekts auf.  

 Der Jahrgang 9 erprobte sich als Campus Unternehmer in der Berufsori-

entierung. 

 TUSCH – Theater und Schule: Die Staffelübergabe erfolgte im Juni. Im 

nächsten Jahr beginnt die Zusammenarbeit mit dem Ohnsorg Theater. 

 Wir knüpften erste Kontakte nach Polen: Erstmalig geht es im nächsten 

Schuljahr auf Reise zu unserem Nachbarn.  

 Apropos Reise… Schon zum wiederholten Male haben sich Schüler*innen 

durch ein Casting für die Englandreise nach Eastbourne qualifiziert. 

 Um den bewussten Umgang mit Medien erfolgreich zu gestalten, gab es 

erneut einen Informationsabend für Interessierte und Workshops für Kin-

der. 

 Was lange währt, wird endlich gut: Die Gestaltung unserer Pausenhöfe 

nimmt Formen an: Es gibt neue Sitzgelegenheiten, einen Football Court 

und auch eine neue Sporthalle ist im Bau. 

 Und zum Abschluss noch dies: Es sind neue Kolleginnen und Kollegen an 

Bord: Sie sorgen für frischen Wind und bereichern uns. 

 

Wir freuen uns schon auf das nächste Schuljahr!  

Das Leitungsteam  
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1 Beratungsdienst 

Beratungsdienst – im guten Miteinander zusammen durch das Jahr! 

Auch in diesem Schuljahr war und ist das soziale Lernen an unserer Schule eine 
wichtige Säule für das gemeinschaftliche Miteinander. Durch die Förderung der 
sozialen Kompetenzen wird unseren Schülerinnen und Schülern auch ein Gefühl 
der Sicherheit und Geborgenheit sowie ein respektvoller Umgang miteinander 
vermittelt. 

 

Im Fach Soziales Lernen gehen wir zudem ganz individuell auf die Bedürfnisse  
und eventuellen Problemlagen der einzelnen  Klassengemeinschaften ein. 

Wir arbeiten im Sozialen Lernen schwerpunktmäßig mit dem Programm „Lions 
Quest“. Wir stärken und schulen damit soziale und persönliche Schlüsselkompe-
tenzen, die wichtig für das gesamte Leben sind: Konfliktfähigkeit, Problemlöse-
kompetenz, Empathie und Entscheidungsvermögen. 

Thematisch haben wir im Sozialen Lernen für das vergangene Jahr unter ande-
rem folgende Schwerpunkte bearbeitet: 

 Eine gute Gemeinschaft in den Klassen herstellen und erhalten  

 Das Selbstvertrauen stärken 

 Gefühle verstehen und gut damit umgehen 

 Konflikte konstruktiv lösen, Teamfähigkeit und gute Kommunikation ler-
nen 
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Ein weiterer fester Bestandteil der sozialen Kompetenzvermittlung an der STS 
Flottbek ist auch die „Anti-Mobbing-Woche“, in der alle 5. Klassen eine Woche 
lang intensiv und gemeinsam daran arbeiten, wie man Mobbing erkennt, vermei-
det und bekämpft. In den höheren Klassen haben wir das Programm „Respekt“ 
durchgeführt. „Lernen lernen“ ist ein weiteres Projekt, das der Beratungsdienst im 
letzten Schuljahr angeboten hat. Hierbei wurde die Basis für strukturiertes Lernen 
verfestigt. 

Unser Beratungsteam der Stadtteilschule Flottbek besteht aus erfahrenen Sozi-
alpädagoginnen. Wir gehören zum Kernteam der jeweiligen Klasse und arbeiten 
eng mit den Lehrkräften und Sonderpädagogen und -pädagoginnen zusammen. 
Wir sind begleitend im Unterricht dabei, unterstützen Ihre Kinder bei Problemla-
gen, gestalten die sozialen Prozesse und Projekte mit und – das Wichtigste: Wir 
stehen Ihren Kindern und Ihnen als Eltern bei allen Fragen oder Sorgen als Ge-
sprächspartnerinnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fra-
gen, Wünsche oder Anregungen haben – wir freuen uns! 

Wir bedanken uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bei allen Schülerinnen 
und Schülern, Eltern und Kollegen und Kolleginnen. 

Ihr Beratungsdienst der Stadtteilschule Flottbek    Tel.: 428 93 04 - 50  

stadtteilschule-flottbek@bsb.hamburg.de 

 

 

 

mailto:stadtteilschule-flottbek@bsb.hamburg.de
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2 Jahrgang 5 

Sonne, Mond und Sterne 

 

 

Ausflug ins Planetarium im Mai;Thema „Unser Sonnensystem“. Zuvor haben wir 

im Stadtpark gepicknickt und gespielt. 

  

 5a 
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Das erste Schuljahr an der StS Flottbek ist vorbei 

        

Das erste Schuljahr an der STS Flottbek ist Geschichte. Nach einer ersten Wo-

che zum Kennenlernen wurde viel gelernt, aber auch zusammen gelacht. 

Schwerpunkt im ersten Halbjahr war das Ankommen in der Schule und dass die 

5b eine Klasse wurde. Dabei geholfen hat die Projektwoche „Wir sind (k)Klasse“. 

Neben dem Lernen wurde auch viel gelacht und einige schöne Ausflüge in die 

Bücherhalle, ins Planetarium oder an die Elbe gemacht.  

 

 

  

 5b 
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Projektwoche Thema Hamburg 

 

 

In unserer Projektwoche zum Thema Hamburg haben wir am 18.6.19 ein paar 

besondere Sehenswürdigkeiten der Stadt Hamburg besucht. An den Landungs-

brücken sind wir zuerst durch den Alten Elbtunnel gelaufen und haben uns Ham-

burg vom anderen Ufer angesehen. Das sieht man auf dem Gruppenfoto. Wir 

haben uns gegenseitig kleine Vorträge z. B. zu den Landungsbrücken, dem Elb-

tunnel, der Reeperbahn, dem Fischmarkt, dem Hafen und Övelgönne gehalten. 

Schließlich sind wir mit der Fähre nach Övelgönne gefahren und haben dort den 

Strand etwas genossen. Es war ein sehr heißer, aber schöner Tag. 

 

 

 

   

 5c 
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Fasching 

 

Wir Kinder aus der 5d haben uns im März 2019 eine Faschingsparty gewünscht 

und durften diese so planen, wie wir es wollten. Also gab es in der Klasse ein 

leckeres Buffet mit Chips, vielen Süßigkeiten, großartigen Kuchen und verschie-

denen Getränken. Das beste Spiel war die Reise nach Jerusalem und dass wir 

unsere Lieblingslieder hören durften. Bei den Kostümen waren wir alle sehr krea-

tiv. Am besten kamen da der Fußballer und der Hippie an. 

 

Wir sind froh, dass wir unsere Lehrerinnen Frau Galos-Wieck und Frau Arnold 

gefragt haben, denn wir hatten an diesem Tag sehr viel Spaß! 

     

 5d 



 

10 
 

Ausflug zur Wedeler Badebucht  

 

Wir waren mit Frau Hoffmann und Frau 

Wulf in der Wedeler Badebucht, weil wir 

den ersten Platz im „Wettbewerb der sau-

bersten Klasse“ gewonnen hatten! 

 

 

Natex  

Wir haben am Wettbewerb Natex  (Na-

turwissenschaftliches Experimentieren) 

teilgenommen. Die Aufgabe bestand 

darin, Riesenseifenblasen herzustellen 

und das Ganze zu dokumentieren. Wir 

haben wunderschöne Riesenseifenbla-

sen hergestellt. Das war echt klasse! 

Leider haben wir noch keine Rückmel-

dung zu den Ergebnissen bekommen. 

 

TUSCH  

Wir waren bei der Auftaktveranstaltung von TUSCH 

(Theater und Schule). Dort haben wir ganz viele Sa-

chen gemacht! 

 

 

 

Strand Wittenbergen  

In unserer Projektwoche haben wie einen Ausflug zum 

Strand nach Wittenbergen gemacht. Das war klasse! Und 

es ist keiner ins Wasser gefallen ;-). 

 

 

Texte: Mathilda & Merle 

 5e 
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3 Jahrgang 6 

Wir bemalen Steine – Elbstones 

 

Ein wenig Verwirrung stiftete der Aufruf unserer Klassenlehrerinnen Frau Krüger 

und Frau Dieckmann, dass wir für die Projektwoche Steine sammeln sollten. Da-

her sahen wir uns einen kurzen Beitrag im NDR zu dem neuen Trend „Elbstones“ 

an. Laut des Beitrags werden Steine bemalt und diese dann ausgelegt, damit 

andere sie finden und sich freuen - die Idee schwappt gerade aus England an die 

Elbe. Im Laufe der Woche kamen viele Steine zusammen, die wir am Donnerstag 

in der Projektwoche mit Acrylfarben bemalt haben. Am Freitag wurden dann un-

sere „Kunstwerke“ ausgewildert, d.h., wir 

haben sie auf unserem Ausflug an ver-

schiedenen Stellen verteilt.  

Wir hoffen, damit anderen Menschen ei-

ne Freude zu machen und Farbe in die 

Welt zu tragen. Vielleicht findest du ja 

einen unserer Steine!  

Backen just for fun 

Am 14.06.2019 haben wir, die Mädchen aus der 6a und unsere Klassenlehrerin 

Frau Dieckmann, unsere Liebe zum Backen entdeckt. Nachdem Frau Dieckmann 

für Frau Krüger zum Geburtstag Cupcakes gebacken hatte, fragten wir sie, ob sie 

mit uns Cupcakes backen würde. Zum Glück 

fanden wir zeitnah einen Termin und einigten 

uns auf drei verschiedene Arten von Cupcakes. 

Jeweils drei Mädchen buken nach einem Rezept 

und jeder brachte zwei Zutaten mit. Es entstan-

den Krümelmonster Cupcakes, Rainbow-

Cupcakes und Glitzer-Himbeer-Schoko-

Cupcakes, von denen jede auch welche mit 

nach Hause nehmen konnte. Auf dem Weg nach 

Hause wurde eine Schülerin sogar angespro-

chen, ob sie ihre Cupcakes verkaufen würde. Wir hatten eine Menge Spaß und 

hoffen, dass wir nach den Sommerferien noch weitere Rezepte ausprobieren 

können.  

 6a 
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Klassenfahrt der 6b  

 

 

 

Die Klassenreise führte uns zusammen mit der 6c nach Cuxhaven ins Haus zur 

Sahlenburg.  

Das Team der Jugendherberge tat alles dafür, dass wir uns wohlfühlen konnten. 

Es gab leckeres Essen, Aufenthaltsräume mit 

Disco und eine große Spielwiese.  

Der Weg zum Strand war kurz und die Begeiste-

rung, in das etwas flache Meer samt Kleidung zu 

springen, riesengroß - wenn es mal da war. ;) 

Auf unserem Programm stand zudem eine 

Wattwanderung, Kistenklettern und Bouldern, 

ein Seifenkistenrennen, ein Slackline Parcours 

und Bogenschießen. Durchgeführt wurde es von 

sehr netten und kompetenten Erlebnispädago-

gen.  

 
 

   

 6b 
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Ausflug zum DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) 

Im Dezember waren wir mit unserer Klasse im DESY. Schon auf dem Weg zu 

unserem Aktionsraum war es sehr spannend, denn dort waren viele große Ma-

schinen zu sehen. 

 

Als wir ankamen, wurde uns erst einmal ganz viel über das DESY erzählt. Dann 

durften wir Experimente machen. Zum Beispiel haben wir aufgepustete Luftbal-

lons in Glaskuppeln gelegt und die Luft aus den Kuppeln herausgesaugt, bis die 

Luftballons beim Vakuum geplatzt sind.  

  

Oder wir haben beobachtet, wie sich ein Windrad im Vakuum dreht. Am Ende 

durften wir Schokoküsse explodieren lassen! Was auch erstaunlich war, dass 

man zwei schwere Halbkugeln aus Metall, die Magdeburger Kugeln, aus denen 

man die Luft gesaugt hatte, nicht auseinanderziehen konnte. 

  

Außerdem war es einfach schön mit unserer Klasse und cool zu sehen, was Wis-

senschaftler herausgefunden haben. Und die Mitarbeiter waren auch supernett!  

Text: Die Klasse 6c  

 6c 
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Unsere Klassenreise nach Sahlenburg 

Das Bogenschießen 

Am Dienstag haben wir mit Pfeil und Bogen geschossen. Es gab zwei Männer, 

die uns am Anfang gezeigt haben, wie man damit umgeht. Sie haben uns gehol-

fen und waren zur Sicherheit die ganze Zeit dabei. Wir sollten uns in zwei Reihen 

aufstellen und auf eine große und drei kleine Zielscheiben schießen.  

Wir haben von zwei bis vier Uhr geschossen. Die Zielscheiben waren ungefähr 

drei Meter von uns entfernt. Es gab zwei Anfängerbögen und einen Profibogen, 

der mehrmals kaputtgegangen ist. Die Zielscheibe hatte die Farben gelb, rot, 

schwarz und weiß. Es hat uns viel Spaß gemacht. 

Danach fand das Teamevent statt. 

Text:  Johan und Ben 

         
 

Die Wattwanderung 

Am Mittwoch haben wir eine Wattwanderung gemacht. Wir haben ein paar Tiere 

kennengelernt. Die Tiere waren der Wattwurm, die Herzmuschel und einige 

Schnecken. Wir haben Wattwürmer gesucht, aber 

leider keine gefunden. Die 6a und 6d wurden in zwei 

unterschiedliche Gruppen aufgeteilt.  

Wir haben auch Löcher in das Watt gegraben. Unter 

der Oberfläche war das Watt schwarz, weil unten kei-

ne Luft dran kommt.  

Wir haben gelernt, was die Tiere fressen und haben 

die Tiere mikroskopiert. Danach waren wir in einem 

Museum, da gab es auch andere Tiere, aber die wa-

ren ausgestopft. 

Text: Wansch & Mohammed   

 6d 
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4 Jahrgang 7 

 

Besuch der 7a in der Elbphilharmonie – Thema: Jazzinstrumente 

Wir haben uns morgens gemeinsam 

auf den Weg zur Elbphilharmonie 

gemacht. Dort angekommen, wur-

den wir freundlich im Kaistudio be-

grüßt. Zuerst haben wir gemeinsam 

in einem Kreis mit den Gruppenlei-

tern verschiedene Rhythmen geübt. 

Diese sollten wir uns gut merken, 

weil wir sie später noch brauchen 

würden. Anschließend wurden wir in Gruppen aufgeteilt und haben jeweils zum 

Thema „Jazz“ etwas an verschiedenen Instrumenten ausprobiert. Es gab die 

Gruppe mit den Blasinstrumenten 

(Trompete, Posaune, Saxophon 

usw.) und die Gruppe mit den 

Rhythmusinstrumenten (Klavier, 

Bongos, Gitarre, Bass usw.). Nach 

einiger Zeit haben wir die Gruppen 

getauscht, so dass jede Gruppe alle 

Instrumente ausprobieren konnte. In 

den Gruppen haben wir dann ein 

Stück geprobt und am Ende sind beide Gruppen zusammengekommen und ha-

ben ein kleines Konzert aufgeführt.  

Der Tag war sehr schön und wir haben einen kleinen Einblick in die Welt des 

Jazz bekommen.  

 

 

  

 7a 
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Gesundes Frühstück in der 7b 

Die Klasse 7b hat sich in diesem Schuljahr unter anderem damit beschäftigt, wie 

wichtig eine gesunde Ernährung und ein regelmäßiges Frühstück sind. In der 

neuen Lehrküche haben wir gemeinsam Mahlzeiten 

zubereitet und nach dem Essen auch wieder zusam-

men aufgeräumt.  

 

 

 

 

 

 

Alle Schüler haben sich beteiligt und zusammen Rühr-

ei, Obstsalate, Pizza, Salate oder Waffeln zubereitet.  

Dabei haben wir gemerkt, dass eine gesunde Ernährung nicht schwer ist! Es 

macht Spaß, selber zu kochen. Dann schmeckt es gleich noch besser! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 7b 
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Besuch der Elbphilarmonie  

 

Am Anfang des 7. Schuljahres hat unsere Klasse die Elbphilharmonie besucht. 

Bei unserer Ankunft wurden wir freundlich begrüßt und wir haben einen berühm-

ten Dirigenten kennengelernt, der uns von seiner Arbeit erzählt hat.  

Er hat uns alles über die Orgel erklärt und ist danach mit uns in den großen Saal 

gegangen.  

Die Atmosphäre dort hat uns sehr beeindruckt und wir durften sogar auf die Büh-

ne und dort das Orgelspielen ausprobieren. 

Nachdem wir uns verabschiedet hatten, sind wir zum Abschluss noch auf die 

Plaza gegangen und mit der riesigen Rolltreppe nach unten zum Ausgang gefah-

ren. 

Das war unser Besuch in der Elbphilharmonie! 

 

Poetry Slam (7c) 

 

Der Poetry Slammer Sven Kamin war am 13. 04. 2019 bei uns in der Schule und 

hat uns seine Gedichte und Raps vorgetragen. Vorher hat er uns erklärt, was ein 

Poetry Slam überhaupt ist und wie man Poetry Slammer wird. 

Seine Gedichte und Raps waren ziemlich lustig und cool! Es hat auch so viel 

Spaß gemacht, weil er uns Schüler immer miteinbezogen hat und wir auch  mit-

sprechen und mitdichten durften. 

Das war unser Poetry Slam mit Sven Kamin. 

  

 7c 
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5 Jahrgang 8 

Unsere Klassenfahrt an den Ruppiner See 

  

Wir waren vom 6. Mai bis zum 10. Mai auf der 

Klassenreise. Am ersten Tag kamen wir an und 

erkundeten die Jugendherberge. Am zweiten Tag 

fuhren wir Kanu auf dem See. Am dritten Tag wa-

ren die Schattenspringer da und führten mit uns 

ein Sportprogramm durch. Wir hatten als Gruppe 

mehrere Interaktionsaufgaben zu lösen. Wir muss-

ten auch auf einer Slackline balancieren. Abends 

wurde für uns noch gegrillt.  

 

Am vierten Tag unternahmen wir eine Wanderung nach Neuruppin. Wir fuhren 

mit dem Schiff zurück zu unserer Jugendherberge. Danach fuhren wir auf dem 

Ruppiner See Drachenboot. Zum Essen gab es Pommes. Nach dem Essen gin-

gen die Jungs in die Sauna und anschließend in den See. 

Am letzten Tag fuhren wir nach Hause. Wir fanden die Klassenfahrt schön und 

erlebnisreich.  

      
Text: Schüler und Schülerinnen der 8a

 8a 
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Unsere Highlights des Schuljahres 

 
 

 
  

„Der Kino-

besuch mit der 

ganzen Klasse.“ 

 

„Der Ausflug 

in den Insel-

park.“ 

„Der Ausflug in 

den Botanischen 

Garten." 
„Das Buch „Lost in 

the USA“ und das 

Lesetagebuch da-

zu.“ 

„Dass wir einen 

neuen Lehrer 

bekommen ha-

ben.“ 

„Das Erstellen von 

Erklärvideos in 

Gesellschaft.“ 

„Dass die Klassenge-

meinschaft besser ge-

worden ist.“ 

„Die neue 

Sitzordnung.“ 

 8b 
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Unsere Klassenreise nach Plön im April 2019 

Wir als Klasse 8c hatten eine schöne Zeit in Plön. Die Hinfahrt war über Lübeck 

und kurz. Vom Bahnhof Plön aus sind wir 2 km zu Fuß (ein echter Gewaltmarsch 

für einige - Anmerkung von J. Habben) durch den Wald zur Jugendherberge ge-

laufen. Die JH ist sehr empfehlenswert, da man von ein paar Zimmern eine 

schöne Aussicht auf den Plöner See hat. Oft haben wir auch abends am See ge-

sessen oder gespielt. Die JH liegt echt schön. 

Die Nachtwanderung zur Prinzeninsel war schön und entspannt, aber etwas kühl. 

Am Dienstagmittag gingen wir die Stadt Plön erkunden und haben abends mit 

der ganzen Klasse gegrillt. Abends haben wir immer unsere Handys gekriegt. 

Am Mittwoch sind wir um 8.30 Uhr losgegangen, um mit Bahn und Bussen zum 

HansaPark zu fahren. Als wir um 10.30 Uhr dort ankamen, haben wir erst mal ein 

GRUPPENFOTO vor dem 

nachgebildeten Holstentor 

gemacht. Dann haben wir 

eine Zeit und einen Treff-

punkt ausgemacht und sind 

in kleinen Gruppen losge-

gangen. Manche, die mit 

nichts fahren wollten, sind 

rumgelaufen und haben 

was gegessen. Die anderen 

haben sich bei Achterbah-

nen angestellt oder sind mit 

anderen Sachen gefahren. 

Um 16.00 Uhr haben wir uns wieder getroffen und sind öffentlich, mit zweimal 

Umsteigen, zurückgefahren, so dass wir um 18.30 Uhr wieder zum Abendessen 

in der JH waren. 

Am letzten Tag haben wir die Zimmer aufgeräumt und sind nach dem Frühstück 

wieder zum Bahnhof Plön gelaufen, um von dort zurück nach Hamburg zu fah-

ren. 

Vom Bahnhof Hamburg aus durften wir allein nach Hause fahren. 

( Text: Zusammengestellt aus verschiedenen SchülerInnenberichten von J. 

Habben.) 

 

P.S.: Wir ( Hr. Keßner und Hr. Habben) fanden es auch schön mit der 8c.  

 8c 
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6 Jahrgang 9 

Ein Ausflug zur Elbphilharmonie  

Ich war letztens mit meiner Klasse, der 

9a, in der Elbphilharmonie. Dort haben 

wir ungefähr zwei Stunden lang einen 

Jazz-Workshop besucht. Wir haben uns 

am  

Morgen mit unserer Klassenlehrerin und 

der Sozialpädagogin unserer Schule ge-

troffen. Wir sind, als wir vollzählig waren, 

zum Eingang gegangen und haben das 

große Gebäude anschließend gemeinsam betreten. Wir sind zu den Fahrstühlen 

gegangen, da wir nach oben mussten. Da die Fahrstühle allerdings recht klein 

waren, mussten wir uns aufteilen und mit mehreren Fahrstühlen nach oben fah-

ren. Oben angekommen, sind wir in einen großen 

Vorraum gegangen, wo wir erst einmal eine Zeit-

lang warten mussten, bis wir zum Workshop ab-

geholt wurden.Dies geschah nach ungefähr einer 

halben Stunde, währenddessen haben wir gewar-

tet, geredet und Wasser aus dem vorhandenen 

Wasserspender getrunken.  

Ein junger Mann und eine noch jüngere Frau ha-

ben uns empfangen. Zuerst haben wir uns alle in 

einen Kreis gestellt, einen Rhythmus erschaffen 

und dazu „alle meine Entchen" in verschiedenen 

Betonungen gesungen. Danach wurden wir in 

zwei Gruppen aufgeteilt, dies hat der Mann gemacht, indem er uns abwechselnd 

die Zahlen Eins und Zwei zugeteilt hat. Gruppe eins ist zu den Blasinstrumenten 

gegangen, während Gruppe zwei zu den größeren Instrumenten gegangen ist.  

Ich war in Gruppe eins, welche von der Frau begleitet wurde. Als erstes hat sie 

uns erklärt, wie man die Blasinstrumente am besten hält und spielt. Wir durften 

uns eine der Blasinstrumente aussuchen, welches wir uns dann genauer angu-

cken und etwas ausprobieren durften.  

Von Trompeten über Posaunen bis hin zu Tubas hat man alles durcheinander 

gehört, während man versucht hat, irgendeinen gutklingenden Ton zu erzeugen. 

Nach ungefähr einer Viertelstunde haben wir uns so aufgestellt, dass alle mit 

dem gleichen Instrument nebeneinander standen. Die Frau hat uns alle einmal 

spielen lassen und anschließend sollten wir in unserer Instrumentengruppe zu-

sammen spielen. Danach haben wir die Instrumente desinfiziert und uns jeder 

hat ein anderes genommen, damit haben wir dann das gleiche noch einmal ge-

 9a 
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macht und ein zweites Instrument kennenge-

lernt. Alles in allem hat es eigentlich ganz gut 

funktioniert.  

Nach einer Stunde haben Gruppe eins und 

Gruppe zwei die Räume getauscht, nun waren 

wir bei den größeren Instrumenten. Von Cello 

über Klavier bis hin zum Schlagzeug war alles 

dabei. Wieder durften wir uns ein Instrument 

aussuchen und etwas spielen. Nach einer hal-

ben Stunde haben wir wieder zurück getauscht 

und jeder hat sein Anfangsinstrument genom-

men, mit dem wir uns am längsten beschäftigt hatten. Danach haben wir ein 

Stück eingeübt, welches wir dann alle gemeinsam im großen Raum gespielt ha-

ben. Es war nicht sehr harmonisch, aber sehr lustig.  

Anschließend haben wir den beiden ein Feedback zum Workshop gegeben, ehe 

sie uns noch etwas herum geführt hatten. Wir haben den kleinen Saal gesehen, 

welcher sehr schön aussah und einen großen Flügel auf der Bühne hatte. In den 

großen Saal durften wir leider nicht gehen, da dort gerade geprobt wurde. Am 

Ende der Tour waren wir fast ganz oben bei der Aussichtsplattform. Unsere Leh-

rerinnen haben uns unsere Tickets gegeben und sich von uns verabschiedet.  

Wir waren dann alle noch ohne unsere Lehrerinnen auf der Aussichtsplattform. 

Man konnte vieles sehen und ich fand sehr schön, obwohl ich starke Höhenangst 

habe. Da das Gebäude aber sehr gut gesichert war und da täglich tausende Leu-

te drauf sind, hatte ich nicht so große Angst.  

Ab dort haben wir uns alle getrennt und sind entweder nach Hause oder, wie ich, 

zu einer Freundin gefahren.  

Der Ausflug war im Allgemeinen sehr schön und ich bin unseren Lehrerinnen 

dankbar dafür, dass wir diese Erfahrung machen durften.  

 

Text: Angelina Weißenburg 
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Mofa – Projektwoche 

Das Highlight des Jahres  

der Klasse 9b war die Mofa-

Projektwoche. Wir haben 

vom 17.6.19 bis zum 21.6.19  

auf dem Verkehrsübungs-

platz Tiefstack gelernt, Mofa 

zu fahren. Die Erfahrungen, 

die wir da gemacht haben, 

waren sehr cool! Wir lernten 

viele Dinge, wie z.B. die Be-

deutung von Handzeichen und Schulterblick, wie man den Motor an- und aus-

schaltet und vieles mehr. Wir kannten uns erst gar nicht aus mit den Verkehrs-

schildern und waren sehr unsicher, aber mit der Zeit lernten wir alles.  

Am ersten Tag begannen wir mit norma-

lem Fahren. Das konnte eigentlich jeder, 

da es nicht so schwer war. Am zweiten 

Tag sind wir nach Verkehrsregeln gefah-

ren. Erst wurden uns die Regeln und die 

Verkehrsschilder erklärt. Danach sind wir 

gefahren, was sehr viel Spaß gemacht 

hat. Wir mussten auf die Verkehrsschilder achten und natürlich auf die Verkehrs-

regeln. Wir mussten uns immer umgucken und Handzeichen geben. Nach 

mehrmaligem Fahren ist es uns am Ende recht gut gelungen. 

Am nächsten Tag haben wir das Anfahren am Berg geübt und ein wenig vom 

Tag davor wiederholt. Der Sinn der Übung vom Anfahren am Berg besteht darin, 

dass man beim Anfahren nicht zurückrollt, sondern die Kontrolle behält. Die 

Übung hört sich zwar einfach an, war aber nicht leicht in der Umsetzung. 

Am vierten Tag haben wir die Geschicklichkeitsprüfung gemacht. Als erstes 

mussten wir Slalom fahren, wobei wir schwingen mussten. Das heißt, dass wir 

zum Lenken sehr doll unser Körpergewicht benutzen sollten. Im zweiten Slalom 

sollten wir nur das Lenkrad zum Lenken benutzen. Dann sollten wir in einer Acht 

fahren und nicht über die Linie dabei kommen und in einem Kreis auf der Linie 

fahren. Als vorletzte Aufgabe sollten wir innerhalb 

von 32 bis 38 Sekunden eine Runde um den 

Übungsplatz fahren. Als letztes sollten wir gezielt 

bremsen. Wir sind mit Vollgas auf ein kleines 

Rechteck zugefahren und sollten dann innerhalb 

dieses Rechtecks stehenbleiben. 

 9b 
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Für jede Aufgabe der Prüfung wurden Punkte vergeben, die am Ende der Woche 

addiert wurden und dann wurde geschaut, ob man die Praxisprüfung geschafft 

hatte. 

Dann stand die Praxisprüfung „Fahren nach Verkehrsregeln“ an: Wir mussten 15 

Minuten im Verkehr auf dem Übungsplatz fahren. Danach erfuhren wir unsere 

Ergebnisse…  

Hoffentlich haben alle bestanden!! 

 

       

 

Text: Moshtaba, Yükselin, Emine, Keno und Max 
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Ausflug zur Elbe und zum Elbtunnel 

 

 

 9c 
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7 Jahrgang 10  

 

Revolution! Revolution! 

Die Klassen 10a und 10c besuchten im Rahmen von Gesellschaft die Ausstel-

lung Revolution! Revolution? Hamburgs Aufbruch in die Demokratie 1918/19 im 

Museum für Hamburgische Geschichte. Museumspädagogen führten die Klas-

sen durch die Ausstellung und leiteten eine Gruppenarbeit an. 

 

  

 10a 
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SUP 

Mit der seit einigen Jahren beliebten Trendsportart Stand Up Paddling haben sich 
die Schülerinnen und Schüler der 10b beschäftigt. Bei dieser Sportart bewegt 
man sich auf einem Board mit einem Paddel. Ob Yoga auf dem Board, Paddling 
im Wellengang oder einfach durch die Kanäle Hamburgs zu cruisen, die Möglich-
keiten sind vielfältig. 

Grund genug, diese Sportart den Schülerinnen und Schülern aus der Stadtteil-
schule Flottbek näherzubringen. Sport Jobs Hamburg unterbreitete uns ein Kurs-

angebot, in dem eine Schulklasse in mehreren 
doppelstündigen Einheiten fundierte Kenntnisse 
über die Sportart erwirbt und zugleich das Paddling 
praktisch erlernt. In vielen praktischen Spielformen 
und Übungen gelang es den Sport Jobs Anleitern, 
die Klasse immer wieder zu motivieren, die neuen 
Herausforderungen zu bewältigen. So begann man 

zunächst auf Knien, arbeitete sich in den Stand hoch, erlernte das Bremsen und 
die Kurventechnik, bis einige schließlich sogar einen Kopfstand auf dem Board 
wagten, im Wasser wohlgemerkt. 

Bedingt durch die Jahreszeit fand der Kurs in einem Lehrbecken im Hallenbad 
statt. Hierbei unterstützte uns freundlicherweise das Team vom Bäderland in Wil-
helmsburg! 

Neben den Fahrfertigkeiten erfuhren die Schüler und Schülerinnen Geschichtli-
ches und theoretische Hintergründe über die Sportart. Ein wesentlicher und für 
die Schule besonders interessanter Baustein während der Kurszeit war aber, 
dass innerhalb des Kurses zugleich eine Qualifizierung zum Praxisanleiter ange-
strebt wurde. So leiteten die Schüler/innen sich teilweise selbst an, erklärten Be-
wegungsabläufe, demonstrierten das 
Aufwärmen und bereiteten sich 
schließlich auf eine kurze Prüfung 
vor. Wer bestanden hatte, darf nun 
offiziell diese Sportart anleiten. 

„Eine Riesensache“, so der Tenor 
der Klasse. „Es bringt so viel Spaß, 
man merkt jeden Muskel am Körper, 
auch welche, die man vorher nicht 
spürte, und es schult unglaublich gut 
das Gleichgewicht.“ 

Wir können dieses Angebot von  
Sport Jobs Hamburg nur weiter emp-
fehlen und bedanken uns an dieser Stelle nochmals für die tolle Qualifizierung. 
So macht Lernen Spaß! 

  

 10b 

http://www.sts-flottbek.de/wp-content/uploads/2019/02/SUP-II.jpg
http://www.sts-flottbek.de/wp-content/uploads/2019/02/SUP.jpg
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Klasse 10a gewinnt Preis bei „Be Smart – Don’t Start“ in Hamburg 

Für ihr jahrelanges Engagement rauchfrei zu bleiben gewann die Klasse 10a ei-

nen Preis. Zur feierlichen Preisverleihung ging es dann im Dezember 2018 ins 

Rathaus. Dort wurden über 1000 Preisträger für verschiedene Projekte geehrt. 

Die Klasse 10a bekam 300€ und konnte damit einen Tagesausflug nach Berlin 

und einen Lehrgang im Bouldern zum Teil finanzieren.  

Fazit: Nichtrauchen lohnt sich! 

 

 

 10c 
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8 Berufs- und Studienorientierung an der StS Flottbek 

Schon seit Jahren investieren wir erfolgreich in unsere jungen Menschen. Von 

Anfang an gehen alle Anstrengungen im Unterricht und darüber hinaus in die 

Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. 

Im Laufe der Schulzeit wird das Thema der individuellen und sozialen Ent-

wicklung als Grundlage für ein selbstbestimmtes und persönlich befriedi-

gendes Leben bedeutsamer. Für diesen Übergang und die Resultate der weite-

ren Ausbildung in Schule, Hochschule und Beruf sind wichtig: das Entwickeln 

der eigenen Talente und Neigungen, die Förderung des Willens zur Nutzung 

der eigenen Potenziale und die Lust der Schülerinnen und Schüler an der 

Überwindung von Problemen. 

Jahreshöhepunkte der Berufsorientierung am 4. April 2019,  8:00 – 21:00  

Uhr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit noch nicht genug!  

Bereits am Vormittag lag der erste Höhepunkt des 

Tages: In Zusammenarbeit mit der Nürnberger 

Bundesagentur für Arbeit konnten wir (unterstützt 

von Frau Theurer, unserer Berufsberaterin der 

JBA) ein mobiles Berufsinformationszentrum („BIZ 

mobil“) für den Jahrgang 9 einrichten. In diesem 

Rahmen wurde von den beteiligten Mädchen und 

Jungen mit digitalen Handwerkzeugen über sechs 

Schulstunden massiv und gezielt an der persönli-

chen Ausbildungsperspektive gearbeitet.  

 

Da wir uns als Lehrkräfte der Wichtigkeit des Übergangs von der 

Schule ins Leben, insbesondere in den Beruf, sehr bewusst sind, arbei-

ten wir planvoll an unseren eigenen Kompetenzen (als Kollegium und 

persönlich). So wollen wir den hohen und wachsenden Ansprüchen an 

uns auch in diesem Arbeitsfeld immer besser gerecht werden. Aus die-

sem Grunde haben wir an einem langen Nachmittag am 4. April eine 

Menge Zeit und Energie in unsere Fortbildung investiert. Mit externer Hilfe 

(Handwerkskammer, Jugendberufsagentur und HIBB) haben wir intensiv 

zu geeigneten Arbeitsformen und Herangehensweisen der Berufsori-

entierung gearbeitet. Zusätzlich wurde auch das Curriculum im Fach 

„Arbeit und Beruf“ weiter bearbeitet. 
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Abends hatten die interessierten Eltern Gelegenheit, mit den Experten (s. o.) 

über ihre Möglichkeiten zu sprechen, die Entwicklung Ihrer Kinder gemeinsam 

mit der Schule weiter voran zu bringen. 

Kontinuierlich weiter … 

Auch im Schuljahr 2019/2020 werden wir mit der neuen Praxisklasse erneut ei-

nen wichtigen Akzent in Klasse 10 setzen und selbstverständlich auch die be-

währte Arbeit in allen Jahrgängen fortsetzen!  

 

Text: Bernd Ohde - Beauftragter für die Berufsorientierung an der StS Flottbek  
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9  Unsere Projekte 

9.1  Das Bootsbauprojekt 

Stand Mai 2019 (nach 10 Monaten): 

 

Hier ein paar Fotos und eine kleine Be-

schreibung zum Stand der Dinge. 

Wir kommen - langsam aber sicher – vo-

ran. Es sieht so aus, als ob wir fertig wer-

den und im Juni auf große Fahrt gehen können (7-tägige Kanuwanderung auf der 

Ruhr). 

13 Schüler_innen nehmen am Projekt teil. Dienstags und donnerstags arbeiten 

wir am Boot. Zudem baut sich jeder Teilnehmer ein eigenes Stechpaddel aus 

Holz (ein echtes „Schmuckstück“). 

Wirklich toll ist, dass wir durch die finanzielle Unterstüt-

zung des Rotary-Clubs Hamburg und der Franck´schen 

Stiftung auch immer mal wieder kleine Ausflüge etc. 

machen können (Kanutour auf der Alster, Besuch der 

„Hamburg Boat Show“, Drachenbootmeisterschaft). 

Hier können die Schülerinnen und Schüler oft erste 

Erfahrungen mit Wasser als Bewegungsfeld machen 

und „Lust auf neue Eindrücke" bekommen. Diese „Mo-

tivations-Spritzen" sind sehr wertvoll für das Projekt, weil die Schüler_innen er-

kennen, dass der Bootsbau auch einen „Sinn hat" - und nicht „nur“ Ausbildungs-

vorbereitung ist. 

Die Boote konnten Mitte Juni fertiggestellt werden und wurden erfolgreich getes-

tet. 

 

 

 

 

       

 

 

 

  
Millimeterarbeit mit dem Hobel 

Erlebnis Wassersport 
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9.2 Projekt Superklasse 

In diesem Schuljahr nahm die Klasse 6d 

am Projekt Superklasse teil. Hierbei ha-

ben die Schülerinnen und Schüler selbst 

einen Song verfasst und professionell im 

Studio aufgenommen und einen Musik-

clip dazu produziert. Der Musikclip ist 

auf Youtube unter dem Stichwort „Pro-

jekt Superklasse – Ist was mit mir los?“ 

zu finden. Der Song beschäftigt sich mit 

dem übermäßigen Computerspielen, der 

Handynutzung und den Auswirkungen 

auf Freundschaften. 

Im letzten Schuljahr hatte die jetzige 

Klasse 7b auch einen eigenen Song ver-

fasst. Diesen findet man auf Youtube 

unter dem Stichwort: „Projekt Superklas-

se – Auf meinem Weg“. Dieser Song 

beschäftigt sich mit Freundschaften.  

Beide Klassen haben jeweils einen tollen 

Song (Ohrwurmgefahr!) produziert und 

es lohnt sich, die Videos anzusehen! 

Im März wurden beiden Klassen in das 

Landesinstitut für Lehrerbildung und 

Schulentwicklung eingeladen, um dort 

ihre Songs live vor einem großen Publi-

kum zu präsentieren. Dies hat toll ge-

klappt und die Zuhörer waren begeistert. 
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9.3 Englandreise 

 

Flottbek goes to Eastbourne 2019 

Für die glücklichen Schüler und Schülerinnen, die beim Casting ausgewählt wur-

den, ging es am 18.03.2019 um 5:00 Uhr morgens los. Nach 15 Stunden Bus-

fahrt und einer zweistündigen Fahrt mit der Fähre kamen wir in Eastbourne an. 

Alle wurden herzlich von ihren Gastfamilien empfangen. Am nächsten Tag er-

kundeten wir nach einem Besuch beim Beachy Head Eastbourne mit einer klei-

nen Rallye. Das Highlight der Woche war der London-Trip, bei dem wir als Grup-

pe den Changing of the Guards angesehen haben. Über die Downing Street 10 

ging es zum Buckingham Palace. Danach durften wir uns in Gruppen aus min-

destens drei Personen frei durch London bewegen. Daraufhin trafen wir uns an-

schließend beim London Eye, um eine Runde damit zu fahren. Am Tag danach 

besuchten wir den Royal Pavillion in Brighton und am Abend fand die Disco in 

Eastbourne statt. Freitag war der letzte Tag und wir befanden uns wieder in 

Eastbourne, um die letzten Stunden in England zu genießen. Am Abend machten 

wir uns auf den Weg zurück nach Hamburg. 

 

Text: Madina,Julia & Isabel 10c 

 

 

Eastbourne 2020 

Auch im nächsten Jahr planen wir eine Schulfahrt nach Eastbourne in der Zeit 

direkt nach den Frühlingsferien. 

Termin: Montag, 16.03. – Samstag, 21.03.2020 

Anmeldungen nehmen Frau Müller und Frau Hellwig-Eurich entgegen.  
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9.4 Flottbek’s Kitchen Crew 

 

 

Die Teilnehmer/Innen des Kooperationsprojekts „Flottbek‘s Kitchen Crew", 

Mardjane, Mounifa, (8. Klasse) Sadjida und Ozan (7. Klasse) haben drei Stunden 

am Vormittag daran gearbeitet, ihre Köstlichkeiten herzustellen und ansprechend 

anzurichten. Am Abend wurden die Snacks dann den Gästen der BOSO-

Veranstaltung im Kitchen Crew Outfit angeboten. Die Gäste waren begeistert, so 

dass nichts davon übrig blieb. 

 

„Das habt ihr toll gemacht! " 
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9.5 Unser Schulhund Cara 

 

Cara begleitet uns als Schulhund bereits seit unserer Einschulung. Sie sieht wie 

ein kleiner Eisbär aus, denn die Rasse Samojede kommt ursprünglich aus Sibiri-

en. Frau Dieckmann hat ihr viele Tricks beigebracht, die wir auch mit ihr machen 

dürfen. Sie gibt uns ein High-Five, kann Männchen machen, sich drehen und vie-

les mehr. Am coolsten finde ich, dass sie Müll in den Mülleimer werfen kann. Das 

machen wir ganz häufigmit ihr, wenn wir draußen auf dem Schulhof mit ihr spa-

zieren gehen. Hier kommen dann immer einige Schüler und wollen sie streicheln 

und ihr Leckerlis geben.  

Sie hilft aber auch im Unterricht. Hier legt Frau 

Dieckmann Kopfrechenaufgaben in Kugeln, die 

Cara dann zieht. Dies darf jede Woche ein Schü-

lerin oder Schüler mit ihr zusammen machen. Es 

sind immer 10 Aufgaben und das Kind vorne liest 

dann die jeweilige Aufgabe vor, die Cara gezogen 

hat.  

Während des Unterrichts liegen wir zum Teil neben ihr, während wir unsere Auf-

gaben bearbeiten. Cara gibt uns Ruhe durch ihre Anwesenheit.  
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9.6 Vernissage der 10. Klassen: Experimente 

Eine Ausstellung von Werken der 10. Klassen der Stadtteilschule Flottbek fand 

am 23.05.2019 im Künstlerhaus eins eins statt.  

Gezeigt wurden abstrakte Acrylmalerei, Arbeiten aus Zufallstechniken und Colla-

gen. In der Auseinandersetzung mit abstrakten Werken zeitgenössischer Künst-

ler haben die Schülerinnen und Schüler für ein Schuljahr mit unterschiedlichen 

malerischen und skulpturalen Techniken experimentiert und mit viel Spaß eigene 

Bildwelten erschaffen. 
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9.7 Lernen in und mit der Natur (Jg. 5 und 6) 

 

"Lernen - in und mit der Natur": Ausflug der Projektgruppe (5. und 6. Klasse) in 

den Klövensteen. Dieses Jahr haben wir ein Insektenhotel gebaut und Schnitzen 

gelernt. Auf dem Ausflug wurden wir von Schulhund Cara begleitet. 
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9.8 Tag des Buches (Jg. 7 und 8) 

Auch am diesjährigen Tag des Buches konnten wir nicht nur in den Klassen das 

Buch thematisieren, sondern auch wieder zwei externe Besucher gewinnen, die 

unseren Schülerinnen und Schülern ihre Geschichte und (Neben-) Arbeit vorstell-

ten. 

Im Jahrgang sieben kam Sven Kamin, ein 

bekannter Poetry Slammer. Er erzählte ein 

wenig von seinem Werdegang zum Poetry 

Slammer und stellte den Schülerinnen und 

Schülern verschiedene Poetry Slams vor. 

Die Schülerinnen und Schüler waren be-

geistert. Seine Poetry Slam Texte waren 

teils sehr lustig, aber regten auch zum 

Nachdenken an. Schließlich durften sich 

die Schülerinnen und Schüler auch noch 

selbst im Poetry Slam ausprobieren, hier 

waren einige tolle Ergebnisse mit dabei! 

 

Im Jahrgang acht kam Isabel Moss. Sie ist erfolgreiche Journalistin und Blogge-

rin. Sie betreibt den Blog Mädelsschnack (https://maedelsschnack.com/). Frau 

Moss erzählte zuerst etwas von ihrer Biografie und ihrem Werdegang zur Journa-

listin bei einem bekannten Magazin. Auch erzählte sie von den Vor- und Nachtei-

len des Lebens als Journalistin. Sie 

erzählte von lustigen, spannenden 

und auch komischen Begegnungen 

mit nationalen und internationalen 

Prominenten. Die Schülerinnen und 

Schüler fanden dies sehr spannend 

und stellten viele Fragen. Auch erzähl-

te Isabel Moss von dem schweren 

Start des Bloggens. Denn hierzu be-

nötigt man ein Konzept und muss sich 

auch viele Dinge überlegen, Themen festlegen, recherchieren, spannende Inter-

viewpartner finden, neue Trends entdecken. Vor allem muss man daran auch 

täglich arbeiten und viel Zeit und Motivation haben, damit ein Blog erfolgreich 

wird. Frau Moss hat den Schülerinnen und Schülern auch gezeigt, dass sie mit-

hilfe von wordpress bloggt und gezeigt, dass man hierfür keine großen Informa-

tikkenntnisse benötigt und sich sehr viel von selbst erklärt, so dass eigentlich je-

der mit dem Bloggen anfangen kann. Auch überlegten sich die Schülerinnen und 

Schüler eigene spannende Themen, die sie interessieren würden. 
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 Auch der WP Kurs und die Basisklasse von Herr Smith hat sich mit dem Thema 

Buch beschäftigt. Viele verschiedene spannende Exponate und Texte rund um 

das Buch konnten in einer Ausstellung angeschaut bzw. gelesen werden. Es sind 

Comics –mit eigenen Texten und Bildern entstanden-, Buchcovers, Mangas und 

vieles mehr. Es war beeindruckend, wie kreativ die Schülerinnen und Schüler 

waren. 
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9.9 Austausch mit Polen - 2020 

 

 

Polen ist ein direkter Nachbar Deutschlands und beide Länder sind u. a. durch 

die Geschichte eng miteinander verbunden. Gründe genug, um das Land, seine 

Menschen und seine Kultur kennenzulernen und ebenso Gästen aus Polen 

Deutschland und die deutsche Kultur näherzubringen. Deswegen möchten wir 

gerne im nächsten Schuljahr einen Austausch mit Schülerinnen und Schülern 

einer polnischen Schule umsetzen. Der Kontakt zur Schule besteht bereits und 

die Lehrerinnen und ihre Schülerinnen und Schüler sind sehr neugierig auf uns 

und Hamburg. Gleich nach den Sommerferien beginnen wir mit dem Auswahlver-

fahren für den Austausch. Alle Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen 

können sich bewerben. Mitfahren dürfen zehn Schülerinnen und Schüler. 

Die Gäste aus Polen werden uns im März 2020 besuchen und wir werden ins 

schöne Danzig zu unseren polnischen Austauschpartnern im Mai 2020 fahren. 

Gemeinsam werden wir jeweils in Jugendgästehäusern wohnen und uns auf Ent-

deckungsreise durch Danzig bzw. Hamburg machen.  

Wir freuen uns auf tolle Erfahrungen! 

 

Ansprechpartnerinnen: Frau Franz und Frau Placzek 
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10   Impressionen vom Schulfest 2019 

 


