Jahresrückblick
Schuljahr 2012/13
Schuljahr ist gekennzeichnet von
Jedes
Routinen aber erfreulicherweise eben auch

Höhepunkten, die allerdings unterschiedlich
gewichtet werden und das ist auch gut so!
Schüler/innen der Jahrgänge 8/9 fuhren in
der Projektwoche im letzten September
nach dem rd. 200 km östlich von Krakau
gelegenen Rzeszow. Mit tiefen Eindrücken
von den Besuchen der NS- Gedenkstätten
aber auch fröhlichen Erinnerungen kehrten
sie wohlbehalten zurück.
Wichtiges passierte auch in der SEK II.
Während die Schüler/innen des 1. Semesters
ein Praktikum absolvierten, nahmen die 15
Schüler/innen der StS und die 12 Schüler/
innen des Gymfi des Geschichtsprofiles an
einem für Hamburg wohl herausragenden
Schüler-Projekt teil: dem Austausch mit
dem palästinensischen Bildungszentrum
Talitha Kumi in Beit Jala bei Bethlehem.

Strick-Graffiti
auch in
Finkenwerder

Unsere Young ClassX Chöre hatten in diesem Schuljahr viel Pech wegen der Erkrankungen der Kursleiterinnen. Dennoch konnten mit viel Einsatz zwei Aufführungen
organisiert werden.
Wie jedes Jahr im Januar findet zeitgleich
mit dem Gymnasium Finkenwerder unser
Tag der offenen Tür statt. Wir haben bei der
Organisation nach dem Motto »weniger ist
mehr« oder »lieber Klasse statt Masse« geplant. Das ist den Beteiligten wirklich gelungen!
Das zweite Schulhalbjahr endet am
19.06.2013 und ist damit enorm kurz.
»Gefühlt« besteht es eigentlich nur aus Prüfungen. Da war es schon sehr entspannend,
dass die Herren Tesch und Vorberg mit vier
Theateraufführungen für Abwechslung sorgen konnten.

euch bestimmt, wieso auf einImenhrmalwundert
Strick- und Häkelsachen an den Bäuund Pfeilern hängen. Das nennt man
Strick-Graffiti. Wir haben zu dem Thema
mit Frau Schneider im Kunstunterricht
gearbeitet. Im März haben wir angefangen
zu häkeln und zu stricken und nun unsere
Arbeiten angebracht. Wir waren nicht nur
auf dem Schulgelände unterwegs … StrickGraffiti ist eine Form der Street Art, die
aus Amerika stammt. In aller Welt bringen
Künstler ihre selbst gemachten Werke an
festen Objekten in den Städten an oder hinterlassen sie in der Landschaft. Wir alle aus
der Klasse hatten sehr viel Spaß an dem
Projekt. Schade nur, dass einige unserer
Produkte schon wieder abgerissen wurden
.
Sümeyra, Bruno, Roya und Juliane aus der Klasse 6a

Ps. Strick-Graffiti kann zum einen politische
Hintergründe haben, aber auch einfach spaßig gemeint sein und zum Schmunzeln anregen.
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Noch in den Maiferien fuhr Fr. Saathoff mit
ihren SEK II- Schüler/innen nach Paris, war
mit dem Reiseergebnis sehr zufrieden und
plant schon die nächste. Am 13.05.2013
begann der schon erwähnte Polenaustausch,
aber dieses Mal hatten wir die polnischen
Schüler/innen zu Gast. Der Gegenbesuch
von unseren Mädchen und Jungen wird im
September sein.
Nun geht die Reise durch das Schuljahr dem
Ende zu und ich hoffe sehr, nichts Wichtiges übersehen zu haben. Am 06.06.2013
wurden die 10.- Klässler/innen und am
07.06.2013 die Abiturient/innen entlassen.
Die Abiturfeier fand tags drauf im Kirschenland statt.
Ich wünsche den Mädchen und Jungen alles
Gute für die Zukunft und gratuliere sehr
herzlich zu den Abschlüssen.
Klaus Oyss

Welttag des Buches 2013
in der Bücherhalle und
in der Schulbibliothek
Finkenwerder

Unser Airbus Mini-Konzert
Fotos: Schulbibliothek Finkenwerder.
um Welttag des Buches 2013 erwarteten
ZFinkenwerder
die Bücherhalle und die Schulbibliothek
die Schülerinnen und Schüler

der Klasse 6b der STS-Finkenwerder 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

Mittagszeit wurden wir von einem
ZbusurReisebus
abgeholt, der uns nach Airchauffierte. Nach der Passkontrolle

und einer langen Fahrt über das Airbusgelände kamen wir endlich bei der richtigen
Halle an. Wir gingen zuerst einmal in einen
Raum, wo wir das letzte Mal vor dem Auftritt proben konnten. Nach der besagten
Kurzprobe mussten wir uns erst einmal
stärken. Ein leckeres Buffet lockte uns an,
wir konnten es uns erst einmal schmecken
lassen und die ersten Reden anhören. Kurz
vor dem Auftritt lasen wir das letzte Mal
die Songtexte durch und versicherten uns,
dass wir es wirklich konnten. Schließlich

wollten wir uns ja nicht bei solch einem
wichtigen Auftritt blamieren, sondern
wir wollten glänzen. Nun war es soweit,
unser Chor wurde vorgestellt. Wir gingen
auf die Bühne und haben uns nur auf uns
selbst konzentriert. Der Auftritt lief wie am
Schnürchen, keine Textpatzer, keine falschen Töne. Wir waren überglücklich, dass
es so gut lief. Nach dem Auftritt ging es,
ein wenig müde, aber glücklich, zurück in
die Schule .
Wir danken AIRBUS, dass Sie uns die
Chance gegeben haben, uns bei Ihnen präsentieren zu können.

Katharina Flügge und Kaya Schulz 10 Tws.

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.

Julia Ditzenbach

Emil und die Detektive
m 30.04.2013 haben wir uns zusammen
A
mit vielen anderen Klassen in der Aula
getroffen, um uns das Theaterstück »Emil

und die Detektive« an zu schauen. Viele von
uns waren begeistert.
Wir persönlich fanden es sehr interessant
und lustig. Oguz Arslan spielte den Dieb,
der Emil im Zug 120 Mark gestohlen hatte.
Er wirkte nicht sehr freundlich. Die Schauspieler aus der Oberstufe haben sehr gut
geschauspielert. So wie wir es sahen, war es
neu für uns, und wir fanden es gut, dass es
mal ein Thema war, das wir auch mal spannend fanden.
Dominik,Erik und Till, 5a
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