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Preisverleihung im

Hamburger Rathaus

Wir, insgesamt 7 Schülerinnen des Geschichtsprofils
des S 4 der Stadtteilschule (Carolin, Linda, Betül,
Jasdeep) und des Gymnasiums (Hasret, Sarah, Johanna) Finkenwerder, wurden am 14.Mai 2012 zur
Siegerehrung des 59. Europäischen Wettbewerbes in
den Kaisersaal des Hamburger Rathauses eingeladen. Dort wurden wir auch noch einmal von Frau
Bernhardi (Schulleiterin der Stadtteilschule Finkenwerder), Herrn Reck (Schulleiter des Gymnasiums
Finkenwerder) und unserer betreuenden Kunstlehrerin und Tutorin Frau Aisslinger beglückwünscht. Wir
haben erfolgreich am Wettbewerb teilgenommen,
indem wir im Herbst 2011 eine "Erinnerungskette"
für ältere, vergessliche Menschen und ein Buch für
Menschen mit Demenz erstellt haben. Beides soll
diesen Menschen als Hilfe dafür dienen, weiterhin
aktiv am Alltag teilnehmen zu können.
Die Veranstaltung wurde von 4 Mädchen, die in die
Grundschule gehen, musikalisch hervorragend eröffnet. Anschließend wurde eine Rede gehalten und die
Preise wurden an die insgesamt etwa 23 Gewinner
des Wettbewerbes
durch den
Staatsrat
Herrn Dr.
Voges
verliehen.
Wir haben
alle eine
Bundesurkunde, einen Sachpreis und
einen zusätzlichen Geldpreis aus Hamburg gewonnen. Außerdem konnten wir anschließend alle eingereichten Siegerwerke in gelöster Stimmung bei einem Glas Saft noch einmal bewundern. Die Veranstaltung hat uns allen sehr viel Spaß gemacht und
wir haben uns natürlich über die liebevoll ausgesuchten Sachpreise, wie z.B. Spiele und Bücher, die
wir erhalten haben, gefreut.
Betül Öztürk und Carolin Chacinski (beide S 4 und Abiturientinnen der Stadtteilschule Finkenwerder)

... außerdem

begrüßen wir herzlich:

Frauke Heinrich an unserer Schule (leider etwas
verspätet ;), sie ist ja schon
seit Sept. 11 hier!). Frau
Heinrich unterrichtet die
Fächer Biologie und Gesellschaft in den Klassen
6b und 10 WuW und verlässt uns leider nach den
Sommerferien wieder, da
sie sich noch in der Ausbildung befindet. Für Ihre weitere berufliche Zukunft
wünscht das kff Ihnen alles
Gute und viel Glück!

3 Berlinfahrt des Jahrgangs 10
Am 07.05.2012 fuhren wir früh am Morgen mit unserem Jahrgang mit dem Bus nach Berlin. Begleitet
wurden wir von einem Mitarbeiter aus dem Büro von
Johannes Kahrs. Der Student zeigte und erklärte
uns auf einer kleinen Stadtrundfahrt einige interessante Gebäude und historisch bedeutsame Stationen in Berlin. In Berlin trafen wir dann auf Herrn
Kahrs. Der Politiker Johannes Kahrs von der SPD ist
unser Bundestagsabgeordneter für Hamburg Mitte.
Er führte uns anschließend durch das Reichstagsgebäude und erklärte uns dort viel Wissenswertes. Wir
stellten
viele Fragen
zur
Politik und
erhielten
stets ausführliche
Antworten.
Die Führung hat
zwei
Stunden
gedauert
und
wir
haben
eine Menge gesehen, z.B. den Bundestag, der am
Spreebogen gelegen ist. Nach der Führung haben
wir vier Stunden Freizeit gehabt, in denen wir uns
selbständig in Berlin umsehen durften. Manche waren bei ihren Verwandten zu Besuch und der Großteil war bummeln. Am Abend sind wir wieder mit
dem Bus nach Finkenwerder gefahren und kamen
dort so gegen 22.00 Uhr nach einem anstrengenden
aber schönen und interessanten Tag an.
Sinan und Musa, 10 BKM
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