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1 Unsere neuen Kolleginnen 2 Atlantis: Ein Mitmachkonzert
Agnes Romanski unterrichtet die Fächer Deutsch und
Darstellendes Spiel in den
Jahrgängen 6, 7 und 8.

Svitlana Bogomol unterrichtet als Referendarin das
Fach Gesellschaft vorwiegend in den Klassen 9 NuT
und 10 TWS.

Atlantis, die versunkene Stadt – Hat es sie wirklich gegeben? Ist sie so prachtvoll gewesen wie der griechische
Philosoph Platon berichtet? Oder ist alles Quatsch und
hat Platon diese Stadt nur erfunden?
Im Rahmen unseres fächerübergreifenden Projekts
„Traumstadt“ machten wir einen Ausflug zu einem Konzert, das von Schülern für Schüler gestaltet wurde und
der Frage um die Existenz von Atlantis nachging. Eine
Forscherin und ein Denker begaben sich auf eine Reise
in die Vergangenheit. Ein großer Chor, mehrere Schülerbands und -tanzgruppen führten uns durch die Welt von
Atlantis. Wir durften mitsingen und einige Tänze nachmachen.
Platon zufolge war Atlantis etwa so groß wie Nordafrika
ohne Ägypten. Außerdem soll die Stadt reich an Pflanzen
und Tieren gewesen sein und über Rohstoffe wie Gold
und Silber verfügt haben! Der Überlieferung zufolge wurde die Stadt von einem starken Erdbeben getroffen, das
eine riesige Flutwelle auslöste und die Stadt so innerhalb
eines Tages auslöschte. Deshalb trägt Atlantis auch den
Beinamen „versunkene Stadt“. Der Ausflug war sehr
spannend, auch wenn die Frage, ob es Atlantis tatsächlich gegeben hat, weiterhin offen bleibt.
Die Klasse 5a
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Isa Thiele ist ausgebildete
Sozialpädagogin, schwerpunktmäßig in den Jahrgängen 5 und 7 eingesetzt und
betreut unsere SchülerInnen im Pausenaufenthaltsraum in der Mensa /Pausenmehrzweckhalle (PMZH).
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Die Prefects
Seit Beginn des Schuljahres wurde immer mal wieder
darüber geredet und nun ist es endlich so weit. Mit der offiziellen und feierlichen Ernennung in der Aula unserer
Schule am 03.April begann der Dienst der Prefects...

Auch Elisabeth Steinhagen ist Sozialpädagogin
und für den Schüler-Aufenthaltsraum in der PMZH sowie die Schüler der Klasse
9 NuT zuständig.

Das kff heißt die neuen Kolleginnen herzlich willkommen, wünscht allen einen guten Einstieg und
Freude an der Arbeit mit unseren Finkenwerder
Schülerinnen und Schülern.

Prefects, das sind Schüler aus den Jahrgängen 8 und 9.
Sie haben die Aufgabe übernommen, sich um die Schüler
der 5. und 6. Klassen zu kümmern. In der zweiten Hälfte
der Mittagspause kann man sie vorm blauen und schwarzen Gebäude antreffen. Dort dürfen und wollen sie angesprochen werden, Konflikte lösen und zudem für die
Schüler soziale Projekte an unserer Schule ins Leben rufen. Um all das tun zu können, mussten die drei Schüler
und sechs Schülerinnen sich einem Bewerbungsverfahren stellen, und im Anschluss eine dreitägige Ausbildungsfahrt nach Sylt und einen weiteren Ausbildungstag
an der Schule absolvieren. Ihr erstes Projekt, so haben
sie entschieden, wird Ende Mai eine Party für die 5. und
6. Klassen sein. In Kürze werden hierzu die Einladungskarten verteilt und auf Plakaten nähere Informationen mitgeteilt werden. Wir sind ausgesprochen stolz auf die zehn
Schülerinnen und Schüler unserer Schule, die es gewagt
haben, etwas noch nie Dagewesenes auszuprobieren,
sich engagiert in das Schulleben einzubringen und ihre
Schule mitzugestalten. Für alle, die nun interessiert sind:
Nach den Sommerferien wird es eine weitere Bewerbungsrunde geben. Die Gruppe der Prefects soll Jahr für
Jahr wachsen. Wir freuen uns über jeden Zuwachs!
Das Prefect Leitungsteam

Stadtteilschule Finkenwerder, Norderschulweg 14,

Fon: 428859-01, Fax: -210, E-Mail:Stadtteilschule-Finkenwerder@bsb.hamburg.de
www.sts-finkenwerder.de

