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IN DIESER AUSGABE  

D iese Zeitung sieht ein 

bisschen aus wie unsere alte 

Stübistimme und doch ist es 

die neue und bessere Stü-

biTime. Eine Prise Glamour 

fehlt uns noch. Für diesen 

Bereich erwartet unser klei-

nes Redaktionsteam noch 

sehnsüchtig Nachwuchsre-

dakteurinnen und Redakteu-

re, denn wir sind nur zu zweit! 

StübiTime erinnert manchen 

an die Times. Eine Times 

werden wir sicherlich nicht – 

wollen wir auch nicht sein. 

Sollte die Times uns wirklich 

verklagen, werden wir uns für 

die tolle Werbung mit einer 

Sonderausgabe bedanken. 

StübiTime ist eine Zeitung für 

euch. Nehmt euch Zeit für die 

StübiTime. Eure Beiträge 

machen StübiTime erst zu 

einer Schülerzeitung Die aktu-

ellen Neuigkeiten des Tages  

bekommt ihr nicht. Unsere 

Zeitung erscheint 4x im Jahr. 

Rückblick, Ausblick und 

Nachdenken. Nicht mehr- 

aber auch nicht weniger. In 

dieser Ausgabe blicken wir 

auf die eine oder andere Akti-

on im Schul-

leben zu-

rück. Das 

macht Lau-

ne eure 

Ideen und 

Wünsche 

selbst in die 

Hand zu 

nehmen. 

Wir haben in dieser Ausgabe 

über Zivilcourage nachge-

dacht. Wie sieht es damit an 

unserer Schule aus? Nachge-

fragt will niemand Mobbing an 

der Schule. Mit ein bisschen 

Mut dürfte es ja dann kein 

Problem sein- oder???  Wir 

sind gespannt auf eure Leser-

briefe  in der nächsten Ausga-

be. 

Zum Schluss informieren wir 

euch über anstehende Termi-

ne, damit niemand während 

der Ferien vor verschlosse-

nen Stübitüren steht. In die-

sem Sinne wünschen wir al-

len Stübis und ihren Freunden 

tolle Feiertage und einen gu-

ten Start ins neue Jahr.  

Schüler 0.50€, Lehrer 1€ 



Mint - Tag am Stübi. An diesem Tag wurden unsere 
Schüler zu Mini-Einsteins  
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MINT – Tag am Stübi 

 

 

 

Am 15. November fand die erste Stunde in 
den Jahrgän-
gen 6 und 8 
anders als 
gewohnt 
statt.  

Mit einem 
großen Um-
schlag und 
einem Paket 

Papier ausgerüstet betraten die Lehrer die 
Klassenräume. Je-
de Gruppe sollte 
mit höchstens 50 
Blatt Papier einen 
Turm bauen.  

Dass dieser Turm 
so hoch wie mög-
lich sein sollte, war 
natürlich klar. Gute 
Ideen waren ge-
fragt. Es wurde in 

den Klassen und auf den Fluren diskutiert, 
geplant, ausprobiert und gebaut. Und natür-
lich auch gezittert, ob die mit viel Begeiste-
rung erstellten Türme auch hielten – zumin-
dest, bis sie ge-
messen und foto-
grafiert wurden.  

Die Ergebnisse 
konnten sich wirk-
lich sehen lassen. 
Und dann kam 
der Moment der 
Wahrheit – die 
Türme wurden 
gemessen. In den 
6. Klassen reichte 
der mitgelieferte Zollstock gerade noch aus. 
Der Turm von Dennis, Pascal, Dino und 

Maik aus der 6b war 1,87 m hoch.  

In den 8. Klassen war für den Turm von Ta-
mi, Pierre, Alessio, Cem und Lea aus der 
8d der Zollstock zu kurz. 2,58 m wurden 
hier gemessen. 

Die Klassen 
7a und 7b 
hatten für 
alle interes-
sierten 
Schülerin-
nen und 
Schüler et-
was vorbe-
reitet. Seit 
Beginn des 
Schuljahres besuchen sie wöchentlich den 
Callabrack, ein Gewässer in der Schulum-
gebung.  

Dort beobachten sie die Tier- und Pflanzen-
welt und werden sich auch mit den chemi-
schen und biologischen Eigenschaften des 
Wassers auseinandersetzen. Am MINT – 
Tag betreuten sie mit Begeisterung und 
Sachkenntnis Versuche zu den Eigenschaf-
ten von Wasser und ermunterten die Zu-
schauer selbst auszuprobieren. 

 

Am Ende des Tages waren sich alle einig - 
beim nächsten MINT - Tag sind wir wieder 
dabei. 

Anjela Radeke 
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Höhenflüge am Tag der Legenden 

 

Am 9.9.2012  besuchten die Schulmann-
schaften von JG 5-10 das Event  "Tag der 

Legenden". Die Bilder und Berichte spre-
chen für sich und 
zeigen, wie sehr 
sich die Schülerin-
nen und Schüler  
freuten an so einer 
tollen Veranstaltung 
teilnehmen zu kön-
nen. 

Mariusz Kaminski  
(Trainer) 

 

Mein Name ist Arij , ich komme 
aus dem Libanon, ich bin 14 
Jahre alt,  seit 8 Monaten lebe 
ich in Deutschland. Ich gehe in 
die VK 7 / 8 Klasse der Stadt-
teilschule Stübenhofer Weg. 

Fußball habe ich schon mit 
meinen Freunden in Bei-
rut  gespielt. Ich kannte den 
Tag der Legenden nicht, ich 
bin mit gefahren, weil ich Fuß-
ball mag. Wir haben sehr viel 

Spaß gehabt, weil wir Fußball 
geguckt haben und  Fotos ge-
macht haben. 

Danke, dass ich mit durfte. 

Arij VK 7/8 

Im Namen “Tag der Legen-
den“ ist die Antwort bereits 

versteckt. 

An diesen Tag treffen sich jähr-
lich  die Legenden des Fuß-
balls, also ehemalige Fußball-
spieler aus Hamburg gegen 
Spieler aus Deutschland im 
hamburgischen Millerntor-
Stadion und liefern sich für die 
Besucher ein Freundschafts-
spiel. 

Der Erlös der Veranstaltung 

wird in kostenlose Sport- und 
Freizeitangebote für Kinder  
und Jugendliche in Ham-
burg investiert.  

Berühmtheiten wie Franz Be-
ckenbauer, Holger Stanislawski 
und Lothar Matthäus sind nur 
einige Namen der Stars, die 
dieses Projekt mit Herz und 
Seele unterstützen. 

Nachdem wir nun wissen, was 
sich hinter dem Namen  "Tag 
der Legenden "  verbirgt und 
dass der Sinn nicht nur das 
Treffen von ehemaligen Fuß-
ballspielern ist, kann ich per-
sönlich darüber folgendes sa-
gen: 

Für mich war es sehr aufre-
gend meinen Fußballidolen so 
nah zu sein und deren Spiel im 
hohem Alter im Stadion  live 
anzuschauen. 

Trotz ihres Alters zeigten die 

Spieler eine sehr gute Leistung. 
Das spornt mich natürlich an, 
da ich selber im Fußballverein 
bin und mir eine Fußballkarrie-
re in der Zukunft wünsche. Ich 
hoffe, dass ich später auch da-
zu beitragen kann, Kinder und 
Jugendliche zu unterstützen. 
Der Tag war für mich einfach 
großartig und toll. Ich freue 
mich schon auf das nächste 
Jahr, wenn ich wieder den " 
Tag der Legenden besuchen 
kann. 

Can 7b 

Höhenflüge  
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Stübis aus der 9a schreiben für die Konkurrenz 

Die sollen mal lieber 

für StübiTime 

schreiben! 

Hast du DAS gehört??? 

Unsere Schüler schreiben für das  

HAMBURGER ABENDBLATT !!! 

      

 

       Ihr Artikel wurde im Hamburger Abendblatt veröffentlicht.  

                                

 

Erschienen am 27.11.2012 im Hamburger Abendblatt 
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J etzt darf eigent-

lich nichts mehr 

schief gehen für 

die Schülerinnen 

und Schüler der  7-

10 Klassen. Keine 

Karriere scheitert 

daran, dass die  

Druckerpatrone 

leer, das Handy-

guthaben erschöpft 

ist oder man die 

Super Tipps der 

Bewerbungsbera-

tung auf dem 

Heimweg schon 

wieder vergessen 

hat. Im Bewer-

bungsbüro kann 

man recherchie-

ren, Bewerbungen 

schreiben, sich 

Unterstützung 

holen, mit 

Gleichgesinnten 

sprechen,  sich 

beraten lassen, 

Telefonate füh-

ren... Kurz: Es 

bietet alles an 

Technik und In-

fos, was man so 

braucht. 

Nur bewerben 

muss man sich 

natürlich immer 

noch selbst. 

Schaut mal rein, 

es ist toll gewor-

den. 

 

Unser Praktikum vom 03.09-21.09.2012 
bei Airbus hat uns sehr gefallen. Wir durf-
ten sehr viel machen, z.B. die Notmecha-
nik mit installieren, Rollbahnen im Ge-
päckraum einbauen und den Tanktest mit 
aufbauen. Wir waren unter anderem in 
der Halle vom A380, die uns sehr faszi-
niert hat. 

Man muss sich ca. 1 Jahr im voraus be-
werben, um für ein Schülerpraktikum eine 
Chance zu bekommen. Die Ausbildung 

zum Fluggerätemechaniker dauert ca. 3 
Jahre. Nach der Ausbildung kann man 
sich beruflich weiterbilden und z.B. Inge-
nieur werden. Im Großen und Ganzen 
war das Praktikum eine sehr tolle Erfah-
rung. Wir empfehlen  Interessierten ein 
Schülerpraktikum bei Airbus.  
 
Von Marvin und Jonas aus der 9c. 

Praktikum bei Airbus 

Stübi hilft dir deinen Weg zu gehen 

Schüler bei der Arbeit im neuen Bewerbungsbüro. Die StübiTime –

Redaktion  hat in diesem schönen Raum ihr Redaktionsbüro 

gefunden. 

Paulchen: Stimmt es, dass man nicht früh genug anfangen kann mit der Berufsorientierung?  

Lehrer: Aber natürlich! 

Paulchen: Ich will nämlich Polarforscher werden.  

Lehrer: Was kann ich für dich tun? 

Paulchen: Oh ich brauche erst ein Eis. 

Eröffnung des Bewerbungsbüros 
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Die neuen Schulsprecherinnen 

StübiTime: Wer seid ihr? 

Wir heißen Luiza Ozdoeva(16), Elif Sarikaya (16) 

und Fatima Belhoroeva (16) und wir haben in die-

sem Jahr das Amt der neuen Schulsprecher 

übernommen.  

StübiTime: Welche Ziele habt ihr? 

Wir haben vor in diesem Jahr einige unsrer tollen 
Ideen umzusetzen.  

 Wir sind dabei etwas gegen die unangenehm 

riechenden Toiletten zu tun. 

  Außerdem sind wir zurzeit auch dabei den 

Vertretungsplan auf die Schulhomepage stellen 
zu lassen. 

 Wie ihr wisst, planen wir eine Party, die hof-

fentlich bald stattfinden wird. 

 Es ist unser Ziel eine Tradition einzuführen. 

Ähnlich wie beim Winterfest, welches  jedes Jahr 
stattfindet, möchten wir, dass jedes Jahr im glei-
chen Monat die Party stattfindet. 

In nächster Zeit werden wir auch versuchen ei-

nen Motto - Tag zustande zu bringen. Wir haben 

eine Zeittafel erstellt, an der wir uns orientieren. 

Dieses Plakat hängt an unserer Pinnwand und ist 

für alle sichtbar. 

 

StübiTime: Wie wollt ihr das umsetzen?I     

Indem wir Anträge schreiben, Plakate anfertigen 

und uns aktiv für unsere Ideen einsetzen. Natür-

lich, schaffen wir das nicht allein. Um unsere 

Ideen und eure Vorschläge umzusetzen, brau-

chen wir die Schülerschaft. Wir brauchen eure 

Unterstützung, also solltet ihr Interesse zeigen 

und wenn euch etwas dazu einfällt, z.B. was ihr 

machen könnt, so sprecht uns einfach darauf an 

oder meldet euch unter unserer E-Mail. 

 

StübiTime: Was findet ihr 

gut an unserer Schule und was wollt ihr 

verbessern? 

Es gibt sehr viele Dinge, die uns an unserer 

Schule gefallen. Seit dem Neubau hat sich in 

Stübi einiges geändert. Es gibt viele Bereiche 

in der Schule, wo man sich aufhalten kann. 

Die Cafeteria bietet alles an, vom warmen 

Mittagessen bis zu den Süßigkeiten, gibt es 

eine große Auswahl. Auch der Essensbereich 

bietet viel Platz. Durch die Stufen im Ein-

gangsbereich, gibt es auch viele Sitzplätze, 

um den Schülern den Aufenthalt in den Pau-

sen komfortabler zu machen. Viel Platz für 

den Sport bietet auch unsere schöne neue 

Sporthalle, die man abtrennen oder als eine 

große Halle benutzen kann. Leider gibt es 

viele Schüler/innen, die die Schule ver-

schmutzen und das wollen wir vorrangig ver-

ändern. 

StübiTime: Vielen Dank. 

Unsere neuen Schulsprecherinnen 

Stübi sauber -

dann Party?!!! 
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Siegerehrung beim 

Vorlesewettbewerb 2012 

der Jahrgänge 5-7 

Nach dem Motto: „Dabei sein ist alles“ genossen Zuschauer und Gewinner des 

Vorlesewettbewerbs das Schauspiel in der Eingangshalle.  

Guck dir das an ... 

Sieger im Vorlesewettbewerb  Jahrgang  

Jasmin Chantal Stein 5 

Lily Appiah 6 

Metin Shakin  7  Erster  Preis für das Outfit!  

 



D ie neuen 5.Klassen 

machten sich auf die Reise, um  ihre neuen 

Mitschüler und ihre neuen Lehrer kennen zu 

lernen.  

Ein bisher nicht erforschter Virus – allgemein 

als Heimwehvirus bekannt- breitete sich  in 

rasanter Geschwindigkeit aus und erreichte 

am ersten Abend seinen Höhepunkt. Das 

Team  von Frau Muschick, Herrn Aydin und 

Dr. Brunner leistete mit vereinten Kräften  Ers-

te Hilfe. Unzählige Taschentücher kamen zum 

Einsatz.   

Am nächsten Tag traf zur Ver-

stärkung das BOB-Team ein 

und nahm die Nachbehandlung, 

der bereits wieder lachenden 

Patienten auf. Natürlich hatten 

sie tolle Spielideen im Gepäck.  

Vor der Heimreise erfreuten sich alle wieder 

bester Gesundheit.  

Die „neuen“ Schülerinnen und Schüler haben 

die Infektion erfolgreich überstanden und für 

künftige Reisen genügend Abwehrkräfte entwi-

ckelt.  Am Heimwehvirus werden sie nicht 

mehr erkranken. 
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Virusinfektion auf der Kennenlernreise  

der 5. Klassen 

Sprachreise nach England - ein voller Erfolg! 

 

Schülerinnen und Schüler der 5a und der 5b 

Stübi´s on Tour 

Die Arbeit an den kreativen 

Bewerbungen für die 

Sprachreise nach England 

hat sich wirklich gelohnt. 

Die auserwählten Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer konnten sich glücklich 

schätzen, dabei sein zu dürfen.  

Im September ging es endlich los. 

Weit ab von Schule und Familie konn-

ten sie ihre Englischkenntnisse in der 

Praxis beweisen.  

Empfehlung der Reisetruppe für die 

nächsten Jahrgänge: 

Auf keinen Fall versäumen! 
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D ie ultimative Hallo-

weenparty stieg am Don-

nerstag, 01. November 

2012 in den Klassenräumen 

der 7. Klassen. Zur Vorbe-

reitung wurden einige Schü-

ler/innen geschminkt, was 

die Töpfchen hergaben. 

Auch Frau Hingst, die Klassenlehrerin der 7e 

veränderte ihr gewohntes Outfit und wurde 

„bearbeitet“. Sie wollte ihr Gesicht ganz grün 

haben,  und besuchte  

die Party als böse He-

xe. Wir Schüler/innen 

stellten zur Stärkung 

gemeinschaftlich ein 

leckeres Buffet zusam-

men.  

Dann konnte die Party stei-

gen. Für Tanzmuffel lief in 

einem Klassenraum der 

Film ,,The Rocky Horror Pic-

ture Show‘‘. Er  fand wenig 

Interesse. In der Disco mit 

Nebelmaschine und Schein-

werfern kam dagegen tolle 

Stimmung auf. Der DJ leiste-

te ganze Arbeit. Der harte Kern hätte gern noch 

weitergemacht aber um 17:40 war diesmal 

Schluss. 

Bericht von Sercin, Ismail, 

Jakup, Mehmet aus der 7e 
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Partytime in Jahrgang 7 

Halloweenparty 

Alles klar?! 

Nächstes Jahr in der Turnhalle, 

ohne Film, Disco länger, Buffet 

kann bleiben. 
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Was ist eigentlich Mobbing? 

 

Mobbing am Stübi? 

beispielsweise in 

der Schule oder im 

Internet.  Typische 

Mobbinghandlun-

gen sind die Ver-

breitung falscher 

Tatsachen oder 

Gewaltandrohung. 

Mobbing an der 

Schule kann direkt 

körperlich, durch 

gemeinsames Är-

gern oder durch 

Beschimpfungen 

erfolgen.  

M obbing be-

deutet andere 

Menschen ständig 

bzw. wiederholt 

und regelmäßig zu 

quälen und see-

lisch zu verletzten, 

 

I n den Gesprächen mit 

Schülern unserer Schule 

wurde deutlich, dass es 

vielen schwerfällt, ihre 

Meinung zu sagen, weil 

sie Angst haben ihre 

Freunde zu verlieren. 

Manchmal steckt hinter 

dem Ärgern keine böse 

Absicht, sondern Gedan-

kenlosigkeit. Wenn viele 

mitmachen, wird es aber 

richtig gemein für die Be-

troffenen.  

Courage bedeutet MUT. Wir brauchen MUT  

um Mobbing und Gewalt in Schule und in 

der Öffentlichkeit entgegen zu wirken.  
 

 

Zivilcourage hat viele Gesichter ... hat viele 

Wozu brauchen wir eigentlich Zivilcourage? 

Ohne mich! 
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Helfen kann jeder!!! 

 

Zeige deins! 

 

Zivilcourage fängt schon viel früher und im Kleinen an, nämlich 

immer dann, wenn... 

Du etwas nicht gerecht oder falsch findest 

Du etwas dagegen tun willst und dies vor anderen (öffentlich) tun musst 

Du dabei das Gefühl hast, im Nachteil oder unterlegen zu sein 

Und der Erfolg deines Einsatzes eher unsicher ist und du eher Nachteile 

als Vorteile zu erwarten hast. 

 

Wo fängt Zivilcourage an? 

V ielleicht hast Du 

schon einmal eine Situa-

tion erlebt, in der du ger-

ne geholfen hättest und 

dich nicht getraut hast. 

Wenn einer deiner Mit-

schüler abgezogen wur-

de etwa. Aber helfen 

kann jeder. Wirklich je-

der. Denn Zivilcourage 

bedeutet nicht den Hel-

den zu spielen, sondern 

erst einmal auf die innere 

Stimme zu hören, die ei-

nem sagt: Was da pas-

siert, ist nicht in Ordnung 

und ich sag was! 

StübiTime: Gibt es Mob-

bing an unserer Schule? 

Schüler: Ja gibt es!  

StübiTime: Warum wird 

man gemobbt? 

Schüler: Wegen des Aus-

sehens, der Herkunft, 

dem Charakter und des 

Verhaltens  

StübiTime: Wie sieht es 

mit der Zivilcourage aus?  

Schüler: Man macht mit, 

statt zu helfen. Wenn 

man versucht zu helfen, 

wird man selbst gemobbt. 

In einfachen Situationen 

wird aber schon geholfen. 

StübiTime: Immerhin ein 

Anfang!  

Wir danken den Schülern der 7.und 

8.Klassen für das Gespräch.  

Nachgefragt 



B ei den Hamburger Schulmeister-
schaften der Leichtathletik am 
29.08.2012 in der Jahnkampfbahn im 
Stadtpark hat sich Idriss Dissou (7d) 
über 75 m Sprint mit einer Zeit von 
10,80 Sek. für das Finale qualifiziert. 
Dort erreichte er den 5. Platz und ver-
besserte seine  Zeit auf 10,72 Se. 
Idriss machte seine  Sache gut. Während 
die anderen  Läufer von ihren persönli-
chen Trainern vorbereitet und beraten 
wurden, blieb Idriss cool. Aufwärmen ist 
noch nicht sein Ding...  
 
Dann aber sprintete er los und hängte 
die Mehrheit ab. 

 
 
     
 
      Herzlichen  Glückwunsch, Idriss! 
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Leichtathletik: Nur 4 waren schneller als Idriss 

Idriss läuft  

 

Sieger beim Haake Cross Lauf 

 

Bettina Ugwus ( 8a) erreichte den ersten 

Platz beim Haake Cross der Mädchen 13. 

Für den Waldlauf qualifizierten sich: 

 

Francesko 

Mert Can,  

Christian 

Andre 

Bettina 

Marlon 

Axel 

Egzon 
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D as ist die 97/98er Schulmannschaft der 

Jungen, die bis zur 4. Runde ungeschlagen 

weitergekommen sind. Die Ergebnisse 

können sich sehen lassen. Ihr höchster Sieg 

war ein 17:0 gegen HH Mitte. In der 

2.Runde besiegten  sie das Erich-Kästner-

Gymnasium mit 9:3.  

In der 3.Runde gab es einen verdienten 

Sieg gegen die STS Horn mit 4:1. In den 

bisherigen 5 Spielen gab es ein 

Torverhältnis von 40:5 !!         

In der 4.Runde erwarten sie die Otto Hahn 

Schule.  
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D ie Schulmannschaft des Jahrgangs 1999/2000 

der Jungen, die in 5 Spielen, 4 Siege und eine Nieder-

lage absolviert haben, stehen in der 4.Runde gegen 

die Otto Hahn Schule. Das bisherige Torverhältnis 

liegt bei 23:8.  

Stübi Schulmannschaften im Erfolgsrausch 

Wieso kommt der Gegner 

so frei zum Schuss ??? 

Hier die Bilanz:   

Im Uwe Seeler Cup Mädchen und Jungen Jg. 00/01 und Jg. 02/ 03 sind wir mit 4 Mann-

schaften gestartet. Drei sind eine Runde weiter! 

Jungen 00/01 Spielstätte Mümmelmannsberg: 4 Spiele 3 Siege ,1 unentschieden.  9:2,1. Platz, eine Runde 

weiter 

Mädchen 00/01 Spielstätte Mümmelmannsberg: 4 Spiele 4 Siege; 18:2 ; 1.Platz und eine Runde weiter 

Jungen 02/03 Spielstätte Horn: 4 Spiele 3 Siege, 1 unentschieden. 14:4 1. Platz und eine Runde weiter 

Mädchen 02/03 Spielstätte Berne: 4 Spiele 1 Sieg, 3 Niederlagen. 5:1 5:8 ;  4. Platz, leider ausgeschieden  

ELFMETER, Mann !!! 



E s ist wohl niemanden entgangen, dass 

die Schülerinnen und Schüler der Grund-

schule Stübenhofer Weg  mittags bei uns 

essen. Die Begeisterung über unsere klei-

nen Gäste hielt sich in Grenzen.  

Wir können uns alle darauf freuen, dass wir 

2013 nur noch die 3. Und 4. Klassen als 

Mittagsgäste begrüßen dürfen. Die Kleinen 

wird es auch freuen, wenn sie in der neu-

möblierten alten Pausenhalle  ganz unter 

sich essen können. 

Dafür werden wohl unsere Leh-

rern die neue Espressobar stür-

men... 

Wenigstens sind sie sind leiser ... 
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Namensänderungen 

PS. unsere Schule heißt bald MTS - Mutter 

Theresa Schule.  

Natürlich war es nur ein Spaß, unsere Schule 

bleibt bei dem Namen Stübenhofer Weg 

 

 

 

G anz im Trend der Namensänderungen 

unserer Nachbarschulen heißt das KIWI ab 

sofort Helmut-Schmidt – Gymnasium. So 

wie die alte GSK zur Nelson-Mandela-Schule  

umbenannt wurde.  Man könnte sich fragen, 

ob Stadtteilschule Stübenhofer Weg da noch 

zeitgemäß ist. ... – darüber kann man streiten.  

Lange Namen werden gern abgekürzt.  Dass 

Stübi besser klingt als NMS oder HSG, wird 

zumindest am Stübi niemand ernsthaft in Fra-

ge stellen – oder?  

I m Rahmen der Internationalen Bau Ausstel-

lung  werden 2013 zahlreiche Bauvorhaben feier-

lich eröffnet. Die Stübiredakteure werden über für 

euch interessante Freizeitmöglichkeiten berich-

ten. Die neue Kletterhalle kennen viele schon. 

Geplant ist nebenan eine gigantische Basketball-

halle – jedoch erst, wenn die Internationale Gar-

ten Ausstellung beendet ist. Die Skaterbahn am 

Haus der Jugend in der Krieter Straße ist bereits 

fertig gestellt. Das neue Schwimmbad in Wil-

helmsburg steht kurz vor der Fertigstellung. Auch 

dies kann einen Ausflug mit der Klasse oder mit 

Freunden wert sein. 

IBA? - Bald geht es los! 

Mittagspause für alle 

Haus der Jugend in der Krieter Straße mit 

Skaterbahn und Kletterturm 



Ausgabe 1    

Der Dreck muss weg! 

wollten Sie Ihrer Nase schon immer  mal ein 

besonderes Erlebnis gönnen? Dann benut-

zen sie doch unsere Toiletten!  

Denn dann wisst ihr wie dieses  „Besondere 

Erlebnis“ auf eine sehr negativen Art auf 

euch wirkt. In unserem Gebäude ist es viel 

zu dreckig, die Toiletten kurz vorm über-

schwemmen, auf dem Spülbecken liegen 

benutze Papiere und in jeder Ecke einfach 

nur Dreck. 

DAS MUSS AUFHÖREN!  

Diese Verunreinigungen werden von Kin-

dern, die keine Manieren haben verursacht. 

Wenn es so weiter geht, werden die Toiletten 

kaputt gehen und es sammeln sich viele 

Bakterien. 

Vorschläge zur Sauberkeit: 

Es sollte einen Mülleimer geben und die 

Schlüssel sollten die Lehrer haben und jedes 

Mal, wenn man auf die Toilette will, muss 

man nach dem Schlüssel fragen.   

Schüler der 10. Klassen, Namen sind der Redaktion bekannt. 

 

                    Se i te   15  

 

                              

 

 

 

Wir haben einen neuen Hausmeister! 

Herzlich Willkommen, Herr Kelm! 

Herr Boenig holt weiterhin die Bälle von den 

Grundschuldächern.  

Neuigkeiten 

 

 

   

Frau Ott  hat sich getraut ...Frau Ott  hat sich getraut ...Frau Ott  hat sich getraut ...   

 

 

 

Frau Wannagatts Baby ist da. 

 

 

 

Herr Marquard geht Ende Januar in den 

wohl verdienten Ruhestand. 

 

Wir werden Sie vermissen! 

Lesebriefe  

stuebizeitung@gmail.com 



Januar 

7.1.2013 Schulbeginn nach den Weihnachtsferien 

14.1.2013 Fußballturniere  in 7/8/9/10 

28.1. 2013 Brennballturniere in 5 und 6 

30./ 31. 1. 2013 LEG´s , Zeugnisse für Jg. 6/9/10 

 

Februar 

1.2. 2013 Halbjahrespause:  Unterrichtfrei  für alle 

22.2.13 17:00 Uhr  Musical@School 

4.2. – 22.2.13 Jahrgang 8 ist im  Praktikum. 

22.2. – 1.3.13 mündliche Prüfungen im Jahrgang 9   

 

März 

26.3. 2013  - Ist wieder 
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Wir haben alles gegeben ... 

Termine 

Wie viele Fehler enthält diese Ausgabe?  

Sollten  mehrere richtige Lösungen bei der 

Redaktion eingehen, wird der Hauptpreis  

unter den Einsendern ausgelost.  

Der Gewinner erhält  lebenslang die Ver-

pflichtung StübiTime Korrektur zu lesen. 

Teilnahmeberechtigt sind alle zahlenden Stübi-

Leserinnen und Leser. Redaktionsmitglieder und ihre 

Familien sind aus rechtlichen Gründen vom Gewinnspiel 

ausgeschlossen. 

Große Preisfrage 

STOP!  It‘s Stübi Time!  

Liebe Schwarz-Leser,  

hat euch die Ausgabe der ersten StübiTime 

gefallen? Wenn ihr auch zukünftig die Stü-

biTime lesen wollt, solltet ihr euch auch 

mal ein eigenes Exemplar kaufen.  

StübiTime ist nämlich eine kleine Firma, 

die nur Bestand hat, wenn sie auf Dauer 

zahlende Leser hat.  


