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1 Neue Kollegin
Moin, ich bin Anh Le (24) und bin seit November
2017 in Hamburg und seit dem 1.
Februar 2018 Referendarin
in Finkenwerder. Meine Fächer sind Mathematik und
Chemie. Momentan unterrichte ich in der 7. und 8.
Klasse sowie in der VS.
Wenn ich nicht unterrichte,
Stunden vorbereite oder Seminare für das Referendariat
besuche,
dann verreise ich für mein
Leben gern. Dabei liebe ich
es, essen zu gehen, fremde
Orte zu erkunden oder meine Erlebnisse auf der Kamera zu dokumentieren. Noch bin
ich dabei meine neue Heimat Hamburg mit all ihren
Facetten zu entdecken.

2 Ankündigung Tonali 2018!
In diesem Jahr hat die Klasse 8b den Auftrag angenommen, Tonali-Konzerte an dem Standort Finkenwerder zu organisieren.
Am 20.03.18 ist unsere Klasse bei einem Workshop
in der Körber Stiftung gewesen. Dort wurde uns erklärt, was Tonali überhaupt ist: Ein Musikwettbewerb
für Musizierende und Publikum, für Jung und Alt. In
diesem Jahr geht es um das Instrument Cello.
Außerdem haben wir erfahren, wie man auch z.B. die
Tonali-Tickets am besten verkauft und sie im Internet
einlöst.
Zum Abschluss des Workshops haben noch zwei
Schüler den Schreibworkshop besucht. Dort lernten
sie, wie sie Texte besser verfassen können.
Am 22.03.18 besuchten noch zwei andere Schüler
den Moderatoren-Workshop.
Als Vorbereitung haben wir zuerst Arbeitsgruppen in
der Schule eingeteilt. Die Marketingmanager haben
zum Beispiel besprochen, wer in den Grundschulen
Tonali vorstellt.
Unsere nächsten Schritte sind, Werbung zu machen
und die Konzerte zu organisieren.
Am 24.05.18 sind zwei Schulkonzerte während der
Schulzeit geplant.
Am 30.06.18 findet das Finalkonzert in der Elbphilharmonie statt. Ein Konzert nur für Schüler.
Ein Ticket kostest nur 6€. Kaufen könnt ihr sie in der
Stadtteilschule Finkenwerder bei den Schülern
aus der 8b. Sprecht uns bitte an. Wir sind für
euch da.
Leyla Kaya und Amany El-Zein aus der Klasse 8b
Stadtteilschule Finkenwerder, Norderschulweg 14,

3 Top oder Flop?
Das Theaterstück "Schneewittchen - neu vergiftet", gespielt vom Abiturjahrgang von Stadtteilschule und Gymnasium Finkenwerder, war ein sehr lustiges und gut dargestelltes Stück. Die Schauspieler sind in ihrer Rolle geblieben, haben keine gravierenden Textpatzer gehabt und haben den ganzen Saal mit ihrer modernisierten Fassung
des Märchens zum Lachen gebracht!
Schon der Anfang des Stückes war lustig: Während vier
Schüler vorne sitzen, raucht plötzlich einer am rechten
Rand ganz entspannt ein Zigarette - für ein Märchen wahrlich ungewöhnlich. Auch die Zwerge waren lustig. Die beste Szene war, als die Zwerge Schneewittchen zeigen wollten, was sie so drauf haben. Sie fingen alle an zu tanzen,
und das zu einem Lied und zu modernen Tanzmoves, die
nun wirklich nicht im Märchen vorkommen ("Candy shop"
von 50 Cent). Zudem haben die Zwerge auch bei jedem
Auftritt gesungen und der eine Zwerg [Leon Avci] hat sich
immer darüber aufgeregt, dass er seinen Spaten über der
Schulter tragen musste bzw. dass der Spaten die Schulter
berührte. Wie dieser Zwerg überreagiert hat, war schon
sehr gelungen gespielt.
Auch jederzeit gut dargestellt waren die oft am Rande des
Nervenzusammenbruchs stehende Königin und natürlich
Schneewittchen, die immer eine kesse Antwort auf den
Lippen hatte. Aber selbst die kleineren Rollen (Jäger, Hofnarr, Kinder der Königin) waren gut besetzt und lustig und
überzeugend gespielt. So bleibt mir z.B. die Rangelei zwischen Jäger und Prinz im Gedächtnis, die nicht nach einer
Schlägerei aussah, sondern wie eine Umarmung. Auch
über die drei Spiegel (für die Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft) [dabei Selina Saß im Sci-Fi-Outfit] oder den
Möchtgernzwerg [Aneke Hipp im Malerschutzanzug] wurde
viel gelacht oder geschmunzelt, obwohl es ja Abweichungen vom Original waren. Angesichts dieser Fülle von gelungenen Darstellungen und Szenen, fällt die einzige kleine Kritik, nämlich dass der Prinz etwas leise gesprochen
hat, für eine Gesamtbewertung nicht ins Gewicht.
Ich würde das Theaterstück auf jeden Fall jedem weiter
empfehlen: Top oder Flop? Auf jeden Fall ein ganz großes
TOP!
Marvin Dahl, Alina Paul, Benjamin Mroß
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