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1 Die neue Schulbibliothek
Ich möchte mich als Eure neue Bibliothekarin für die
Schulbibliothek Finkenwerder vorstellen. Meine Aufgabe ist es, den Aufbau der Schulbibliothek bis zur
Eröffnung fertigzustellen.
Die Schulbibliothek soll dann im Erdgeschoss einen
Ausleih-und Informationsbereich mit 9 PC-Plätzen,
Nachschlagewerken, Zeitschriften und Jugendbücher bieten. Im 1. Stock befindet sich der Lese- und
Arbeitsbereich mit Einzel-und Gruppenarbeitsplätzen
umgeben von Regalen mit einem, in Sachgruppen
geordnetem, Buchbestand.
Ab Eröffnung wird die Schulbibliothek von Montag
bis Freitag in der Zeit von 9:30 bis 14:30 geöffnet haben.
Ich freue mich aber schon jetzt auf Ideen und Medienwünsche, die Ihr mir unter folgender E-MailAdresse mitteilen könnt:
E-Mail: info@schulbibliothek-finkenwerder.de
Ich bin in Paris aufgewachsen, habe Geschichte studiert und in Hamburg meinen Beruf der „Bibliothekarin“ an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften gelernt. Ich arbeite sehr gerne mit Kindern
und Jugendlichen und freue mich sehr, nun in Eurer
Schulbibliothek viele neue Erfahrungen zu sammeln.

3 Girls-und Boys-Day in der 5a

Beim Alsterzahnarzt
Hallo, wir sind Amy und Niclas. Wir waren beim
Girls- und Boys -Day beim Alsterzahnarzt. Wir waren beide bei einer Behandlung eines Patienten dabei und wir haben eíne Abformung von unseren
Zähnen gemacht. Und wir haben einen 96-jährigen
Mann gesehen, der noch ganz fit war. Der Mann
wollte sogar noch ein Implantat haben, das ist ein
unechtes Gebiss. Dann waren wir noch bei einer
Oma bei einem Hausbesuch.
Das war sehr witzig in der Alsterzahnarzt-Praxis, die
Leute waren da sehr nett. Wir kennen sogar noch
ein paar Namen. Und zwar Ulrich Schäfer und Ebba
Schäfer,
Nina, Beatriz und
dann
noch
eine Beatrice und
Björn,
der hat
uns alles
gezeigt
und gesagt was
wir machen sollen, das war unser Anleiter.
Amy Lee Schulz und Niclas Grewe , Klasse 5a

Julia Ditzenbach

2 Pressekonferenz mit
Boxweltmeister Klitschko

Mein Boys-Day bei der HPA
Wir sind mit einem Versorgungsschiff gefahren und
mussten einen Wasserbagger mit Wasser befüllen.
Da hat der Kapitän mir alles gezeigt. Nach einer halben
Stunde sind wir zu der HPA Station gefahren. Da hat er
mir auch wieder alles gezeigt. Dann haben wir eine halbe
Stunde Pause gemacht. Dann hat er mir den Motorraum
gezeigt, aber mir hat es nicht so gut gefallen, dass wir so
lange Pause gemacht haben. Aber sonst hat mir da alles
sehr gut gefallen. Das war mein Tag bei der HPA.
Von Tom Kemme

Wir, die Jungs aus der 6d, waren am Montag, den
9.5.11 bei der Pressekonferenz von Wladimir
Klitschko und David Haye.
Es war sehr spannend mit den Profis des Schwergewichts auf den Rasen einzulaufen und sogar im
Fernsehen zu erscheinen.
Die Pressekonferenz fand in der Imtech-Arena statt.
Davor haben wir einen Ausflug zur Suchtberatung
KÖ16a gemacht.
Geschrieben von: Jonah und Nico
Stadtteilschule Finkenwerder, Norderschulweg 14,

Mein Girlsday im Hotel Rilano
Ich heiße Maryam und war am Girlsday im Hotel Rilano
bei meinem Vater. Ich habe den Leuten ihr Essen serviert. Ich war von neun Uhr morgens bis sechzehn Uhr
da. In der Küche habe ich auch geholfen. Als es Frühstück gab, war es sehr voll, zum Mittagessen war es auch
sehr voll. In der Zwischenzeit war es ab und zu mal sehr
langweilig, weil nur wenige Gäste kamen. Eigentlich wollte ich ein Buch lesen, aber ich habe es vergessen. Mittags gab es für mich Nudeln mit Tomatensoße. Die Leute
da waren sehr nett. Sie haben mir gezeigt wie man Servietten faltet und Bestecktaschen macht!

Weitere Berichte könnt ihr in der August-Ausgabe des "De Kössenbitter" lesen!
Bis dahin wünscht das kleine finken-forum allen
LeserInnen des
SCHÖNE, ERHOLSAME SOMMERFERIEN!
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