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2 Schüleraustausch mit Polen
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Zum Welttag des Buches 2013 erwarteten die Bücherhalle und die Schulbibliothek Finkenwerder die
Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b der STSFinkenwerder mit einem Aktionsprogramm rund ums
Buch.
An beiden Orten konnte die Klasse das Bücherangebot, die Aufstellung und die Benutzungsbedingungen kennenlernen.
In der Schulbibliothek
übten die in verschiedene Gruppen aufgeteilten Schülerinnen
und Schüler zusätzlich, wie man Rechercheaufgaben auch ohne die Hinzuziehung des
Internets erfolgreich
lösen
kann. Mithilfe eines Lageplans
und dem Regalleitsystem der
Schulbibliothek lernten sie, sich
im
Buchbestand zu orientieren. Mit
Hilfe von Inhaltsverzeichnissen und
Registern recherchierten sie die Antworten zu unterschiedlichen Fragen wie
z.B. die historische Einordnung des
Trojanischen Krieges, die Namen dreier Kathedralen, die Lebensdaten der Komponisten
Vivaldi und Händel oder die Titel zweier Romane der Autorin Cornelia Funke. Am Ende präsentierten die Bibliotheksexperten der einzelnen Gruppen ihre Rechercheergebnisse.
In der Bücherhalle mussten zunächst einige Schnipsel zu bekannten Buchtiteln zusammengepuzzelt
werden. Die daraus entstandenen Teams hatten
dann verschiedene Rechercheaufträge zu erfüllen,
z. B. ihren Klassenkameraden die Ausleihfunktionen
erklären, den Jugendbuchbestand oder den Bestand
der Schulbücher zu entdecken und erklären. Ein anderes Team sollte mit Hilfe der Kataloge verschiedene Bücher aufstöbern. Alle haben eifrig mitgemacht
und auch Spaß dabei gehabt.
Am Ende überraschte Frau Neustadt die Schülerinnen und Schüler noch mit der Lesung von Textpassagen aus dem Buch Hexen hexen von dem Autor
Roald Dahl. Ein großes Dankeschön an Frau Neustadt und dem Team der Bücherhalle Finkenwerder
für
ihren
Einsatz und
die
tollen
Bilder.
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Der Schüleraustausch vom 13.05.- 17.05. mit unserer
polnischen Partnerschule aus Rzeszow hat sehr viel
Spaß gemacht. In den 5 Tagen haben wir viel gemeinsam unternommen:
Kennlernstunde mit einem Rundgang durch unsere Schule, ein gemeinsames Mittagessen in
der Mensa, eine Stadtführung „Von Kaufleuten und Katastrophen“ durch historische
Teile Hamburgs, ein gemeinsamer Besuch bei Hagenbecks- Tierpark und ein
Besuch in der Ausstellung von „Dialog im
Dunkeln“. Am Mittwochabend gab es
eine Party aller Teilnehmer, mit Eltern und
ehemaligen
Austauschschülern. Das Verständigen auf Englisch fiel uns leicht, weil die polni- schen Mädchen
und Jungen auf dem gleichem Niveau Englisch sprachen
wie wir. So sind wir alle gut miteinander ausgekommen.
Das war eine wichtige Erfahrung.
Wir alle haben uns auch nach dem Programm noch oft
miteinander getroffen, um etwas zusammen zu machen.
Auch der Aufenthalt in den Familien lief absolut unkompliziert. Abends oder morgens war es eigentlich wie immer.
Man muss auch nicht extra ein zusätzliches Bett haben.
Es reicht völlig aus eine Matratze zum Schlafen ins Zimmer zu legen. Für die
kurze Zeit haben manche Austauschschüler
ihre Sachen sogar im
Koffer gelassen.
Am 20.10.13 starten wir
zum Gegenbesuch. Wir
wünschen uns so eine
schöne Woche, wie wir
sie in Hamburg hatten
und freuen uns schon
sehr. Merle, Melissa, Jana
& Angelina (8 SuK)

Welttag des Buches 2013 in der Bücherhalle
und in der Schulbibliothek Finkenwerder
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Der 6. Juni war polnischer Tag in Hamburg. Zu diesem
Anlass haben wir, Herr Meißner und Frau Vollstuben zusammen mit Ann-Julie, Kevin, Aylin und Katharina aus der
9 Medien unseren Austausch mit unserer Partnerschule in
Rzeszow auf der zentralen Veranstaltung an der Stadtteilschule Barmbek vorgestellt und dafür Applaus, Anerkennung und Dankeswünsche sogar vom polnischen Generalkonsul in Hamburg, Herrn Osiak, erhalten. Im polnischen Generalkonsulat waren wir dann auch noch zum
Empfang geladen. Wir konnten viele interessante Menschen kennenlernen, die alle
mit Projekten rund um das
Thema Polen beschäftigt
sind. Unser Austausch erfuhr
auch hier noch einmal viel
Anerkennung und wir bekamen gute Ideen und Hilfen
angeboten. Es war ein guter Tag! Dzien dobre!
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Aktion dzien.de/ der Tag.pl- ein polnischer Tag an Hamburger Schulen
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