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3 Unsere Klassenreise nach

1 Neue Kollegin

Ratzeburg

Ich heiße Laura Somann und bin eine der
beiden Teach-First-Fellows. Ich habe
Germanistik und
Gender Studies
studiert und bin an
der Stadtteilschule
vor allem in der
Deutschförderung
und im Deutschals-FremdspracheUnterricht
eingesetzt.
Außerdem biete ich
im
Ganztagsbereich
zwei Kurse zum
Thema „Trickfilme“
an. Ich fühle mich
nach den ersten
zwei Monaten
schon sehr wohl an
der Schule und
freue mich auf die kommenden zwei Jahre.
Im nächsten kff wird sich Herr Mewes vostellen.

2

Prefects/Interacter bei der
Distriktkonferenz in
Stade dabei

Vier Prefects/Interacter unserer Schule sind am
Samstag mit zur Distriktkonferenz nach Stade gefahren. Dort haben sie sich mit anderen Clubs getroffen,
Vorträge gehört und an Workshops teilgenommen.
Besonders interessiert hat sie das Rucksackprojekt,
an dem deutschlandweit Clubs teilnehmen. Ziel ist
es, gebrauchte Rucksäcke mit einer vorgegeben
Packliste zu packen und diese dann nach Malawi
transportieren zu lassen, wo sie an dortige Schulkinder verteilt werden. Diese haben kein Geld, um sich
selbst diese Rucksäcke zu leisten. Deshalb freuen
sie sich riesig über diese Aktion. Mehr davon demnächst auf der Homepage und über die Prefects/Interacter.
Britta Meyer
Stadtteilschule Finkenwerder, Norderschulweg 14,

Die Klassenfahrt war sehr lustig und wir haben uns
amüsiert. Wir hatten zwei Betreuerinnen, Eva und
Carina. Sie waren sehr nett und lustig. Am nächsten
Tag waren wir am See und auch am Strand. Wir haben auch Kistenklettern gemacht, die meisten von
uns haben 9 oder 10 Kisten geschafft. Wir waren oft
am Steg oder sind schwimmen gegangen. Wir haben
auch eine Nachtwanderung gemacht auf der jeder
auch ein kleines Stück allein gehen musste. Am
nächsten Tag sind wir Kanu gefahren, es war sehr
schwer. Wir haben auch selber ein Floß gebaut und
sind darauf geschwommen. Am letzten Tag haben wir
eine Party gemacht. Es war sehr lustig und wir hatten
Spaß. Dann kam die Verabschiedung :-(( und wir
fuhren nach Hause.
Von Sedef für die 7a

4 Wir sind Umweltschule!
Am 01.10.15 durften wir (Bilal, Noah und Roya aus
der 9 NuW / 9a) gemeinsam mit Frau Koldewey, Frau
Schneider und Herrn Oyss zur Preisverleihung „Umweltschule“ gehen.
Dort haben wir als
Auszeichnung für unsere Schule den Titel
Umweltschule verliehen bekommen. Wir
hatten uns dafür unter
anderem mit unserem
Schulgartenprojekt
und dem Projekt der
Schutzbauten für Fledermäuse, Insekten
und Molche beworben.
Von der Goetheschule
wurde zur Eröffnung von einem Musikkurs ein toller
selbst komponierter Song vorgesungen. Das Lied
hieß passender Weise „Save the world“. Wir konnten
in der Pause auch die Umweltprojekte der anderen
Schulen angucken und leckere „Bioäpfel“ probieren.
Die Veranstaltung hat
Spaß gemacht, war
aber auch aufregend.
Bilal, Noah und Roya
aus der Klasse 9
„Natur und Wir“ (9a)
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