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Boxen ist mein Leben!

Onur aus der
Klasse 8 DSK ist
zu Recht stolz
auf seine Leistung: Onur ist seit
5 Jahren beim
Boxen im TUS
Finkenwerder aktiv
und
kann
schon auf folgende Erfolge zurück
blicken: 2009/10
war Onur Hamburger Meister, 1
X war er Norddeutscher
Meister, 1X Berliner
Meister und einmal hat er an der
Ostsee-Pokal-Meisterschaft teilgenommen. Das kff
wünscht Onur weiterhin viel Erfolg beim Boxen.
Onurs wichtigster Satz zu seinem Sport ist: "Boxen
ist mein Leben!"
S.Behrendt/S.Juethe-Peters
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Mathetag 2011

Wie in jedem Jahr fand auch diesmal der Mathetag
kurz vor dem 1. Advent statt. Ein Grund dafür ist,
dass die neuen 5. Klassen den Weihnachtsbaum
schmücken und dafür Schmuck herstellen, an dem
sie ganz viel über Symmetrie lernen. Es herrschte
überall eine ruhige, produktive Arbeitsatmosphäre,
alle stellten eifrig Tannenbäume, Schneemannmandalas und Fensterbilder her, Hilfe bekamen sie
dabei auch von Schülern aus Jahrgang 11.
Die 6.Klassen arbeiteten auch zum Thema Symmetrie, die 7.Klassen beschäftigten sich mit Winkeln und Dreiecken, man konnte in jeder Klasse
konzentrierte und interessierte Schüler und Schülerinnen bestaunen.
M.Clever

Stadtteilschule Finkenwerder, Norderschulweg 14,

Fröhliche Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr wünscht das kff allen SchülerInnen, Eltern und Bediensteten der StS -Finkenwerder
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11 trifft 10: Mathetag!

„Den sollte es mehrmals im Jahr geben“, sagen
Zeynep und Büsra, Jolanda findet: „11.-Klässler erklären besser als Lehrer“. In 10-er Gruppen durchliefen die 10.-KlässlerInnen 5 Stationen mit Themen,
die in der Mathe-R-Prüfung drankommen. Engagiert
beteiligten sie sich, mussten hart arbeiten, Probleme
lösen und verschollenes Wissen ans Licht holen.
Der Schlüssel zu diesem Erfolg liegt – wie schon im
vergangenen Jahr – in der hervorragenden Vorbereitung der Elfer unter der Anleitung von Frau Herrmann: Vom Tafelbild über Folie bis Arbeitsblatt war
alles von der Qualität, die die Zehner geradezu zum
Mitmachen einlud, besonders die, die sonst in Mathe nur Schmerzen empfinden. Dominik war gar
nicht zu bremsen. Der eine und die andere ElftklässlerIn ließ echt pädagogisch-mathematisches Talent
durchblicken.
Eine Kostprobe „Mathetag 10“ gibt´s am Tag der offenen Tür für alle Interessierten von 8 – 88. C.Albrecht
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Gesunde Cafeteria

Das Schokokuss-Brötchen gibt es einmal pro Woche (ich gestehe: mein Lieblingsbrötchen seit Kindertagen), doch das Vollkorn-Brötchen hat Einzug
gehalten in unsere Cafeteria, mit ihm der KäseWhopper, Äpfel und kleine Snacks (Börök, Waffeln,
Knobibrot). Geblieben sind die leckeren Belege und
Aufstriche, garniert mit Tomate und Paprika (fallen
mir immer runter, wenn ich im Stehen esse). Aufguss-Suppen und Eistee sind ganz raus aus dem
Programm und auch Tüten und Servietten wurden
stark dezimiert. Es ist etwas ganz Tolles passiert:
Seit Schuljahresbeginn haben die Cafeteria-Eltern
der StS eine Riesenentwicklung hin zu gesunder
Pausenverpflegung hingekriegt gepaart mit deutlich
sichtbarer Müllvermeidung! Die neuen 5.-KlässlerInnen haben zum Empfang im Sommer gleich eine
praktische Brötchendose geschenkt gekriegt. C.Al.
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