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Alte Redaktion geht - StübiTime bleibt

Neue StübiTime-Redaktion
Foto: Sab

Alles hat ein Ende. Nach zwei Jahren Arbeit für die

Bald wurde jedoch klar, dass es auch Nachteile hat,

StübiTime geht die alte Redaktion ihrer eigenen We-

eine erfolgreiche Zeitung zu übernehmen. Der Erwar-

ge. Für uns war klar: Stübi braucht eine Zeitung,

tungsdruck der Leser ist groß. Beste Stadtteilschul-

denn alle bekommen einen Einblick, was hier so ab-

zeitung Hamburg - was soll da noch kommen ... Wir

geht. Wir sind die neue Redaktion und freuen uns

machten uns an die Arbeit. Es wurde geblättert in

sehr, dass ihr uns mit euren Bildern, Texten und In-

den alten StübiTimes, um zu ergründen, was sie so

formationen diese Ausgabe möglich gemacht habt.

gut gemacht hat. Raus ins Stübileben gucken, fra-

Es wird ein paar Veränderungen geben. Die seiten-

gen, Fotos, Interviews. Bald sprühten die ersten

starke StübiTime wird in Zukunft 2x jährlich erschei-

Ideen, es wurden immer mehr. Das schaffen wir

nen.

nie ... „Das ist immer so, kurz bevor eine Ausgabe

Ohne StübiTime würde Stübi etwas fehlen. Es ist

fertig ist ...“, tröstete Frau Sabadija.

klasse all das Schöne und weniger Schöne, was so

Wird euch unsere erste Ausgabe gefallen? Urteilt

passiert, in einer Zeitung festzuhalten. Sie irgendwo

selbst. Wir sind nicht allein verantwortlich, wenn sie

im Regal zu haben, sie jederzeit aufschlagen, immer

euch nicht gefällt. Schließlich sind es eure Beiträge,

mal wieder die Seiten umblättern zu können und sich die die StübiTime zu dem machen, was sie ist: unsedabei an alte Zeiten zu erinnern. Jeder braucht et-

re Schülerzeitung. Also: Her mit euren Fotos, Texten

was, um besondere Momente festzuhalten. Dafür

und Geschichten. An uns soll es nicht liegen.

führen viele Tagebücher, sammeln Fotos, Erinnerungsstücke oder unsere StübiTime.

Eure StübiTime Redaktion
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Klasse 11 stellt sich vor ...
Wie einige von euch bestimmt mitbekommen haben,
gibt es zum ersten Mal eine neue elfte Klasse an
unserer Schule. Wir wollen uns gerne vorstellen und
einige Fragen, die ihr euch vielleicht gestellt habt
beantworten.
Wir sind 25 Schüler im Alter von 16 bis 21 Jahren.
Wir kommen aus verschiedenen Ländern, mit verschiedenen kulturellen Hintergründen. Und auch aus
verschiedenen Schulen. Wir sind also eine ganz
bunt gemischte Gruppe. Unser Klassenlehrer ist
Herr Prost.
Als wir auf die Schule in unsere neue Klasse gekommen sind, mussten wir schnell ein Team werden, um
gut zusammen arbeiten zu können. Anfangs war es
noch schwer, doch mit der Zeit wurde es immer einfacher. Unser erstes Ziel ist es, die elfte Klasse erfolgreich zu bestehen und in die zwölfte Klasse überzugehen. Um das zu schaffen, müssen wir uns gegenseitig helfen, deswegen haben wir Lernpartnerschaften aufgestellt. Wir können zu unseren Mitschülern gehen und um Hilfe bitten, wenn wir etwas
in einem Fach nicht verstanden haben. Schüler können es ja oft auf eine andere Art und Weise erklären.
Jeder von uns hat irgendwo Lücken, die man gemeinsam besser schließen kann. Unser großes Ziel
in drei Jahren ist es, ein gutes Abitur zu machen.
Die Lernatmosphäre in unserer Klasse ist eigentlich
ziemlich gut. Man muss uns zwar auch ab und zu
daran erinnern, leise zu sein, aber das klappt dann
auch. Wir können wirklich gut zusammen lernen.
Die Stadtteilschule Stübenhofer Weg wird im nächsten Schuljahr ein eigenes Profil anbieten:

„Bewegung und Ernährung", Die Wilhelmsburger
Schulen arbeiten zusammen und können so ganz
verschiedene Profile anbieten. Wenn ihr Fragen
habt, könnt ihr gerne zu uns kommen. Wir sind im
Mittelgebäude in Raum 1.004 zu finden.
Eure 11, von Jasmin Naeem

Foto: Prost

StübiTime fragte nach: Warum 11 am Stübi?

Freunde haben es mir empfohlen, weil sie selbst
mal die Schule besuchten und viele positive Erfahrungen mit guten Lehrern gesammelt haben. Aus
diesem Grund habe ich mich im Internet über die
Schule informiert und das hat mich überzeugt zum
Stübi zu kommen. (Name ist der Red. bekannt)

Fotos: Sab

Stübi hat gewählt: Neue Schulsprecherinnen werden aktiv

Die Schulsprecherwahl allein war ein Highlight zu Beginn des Schuljahres. Gleich vier
Teams rückten an und stellten sich zur Wahl. Im Foyer herrschte eine super Stimmung,
die Kandidaten gaben bei der Vorstellung ihr Bestes. Am Ende konnte logischerweise nur
ein Team gewinnen. Alle anderen haben noch ein paar Jahre Stübi vor sich und gute
Chancen es im nächsten Jahr zu schaffen.
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P a a a a r t y für alle

Das neue Schulsprecherteam hält
was es verspricht. Die versprochene
Party für die Klassen 5-7 und zu späterer Stunde für die Jahrgänge 8-10
fand statt! Nach Insiderberichten ging
es bei den „Kleinen“ eindeutig heißer
her. Jahrgang sieben will trotzdem
nächstes Jahr unbedingt bei den Großen feiern. (Kein Problem, dann sind
sie ja auch schon in 8 ...) Bis auf ein
paar ungebetene Gäste zu später
Stunde war die Party ein Erfolg. Lecker Waffeln, Getränke, Musik und
aufgekratzte Schüler. Die Aufsicht führenden Lehrer sind mit Sicherheit
Party erprobt. Von denen kann man
sicher noch lernen ... Der Schülerrat
dankt für die Unterstützung!

Was ist mit Handyzonen?

Das Wichtigste
zuerst ...
Fotos Melisa/ Sab
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Schüfi Messe am Stübi

Zweite Schüfimesse am Stübenhofer Weg. Ein
großes Ereignis. Besondere Gäste und ernste
Reden. Für uns Schüler war es eine super Abwechslung. Es war richtig was los. Viele freuten
sich, Freunde aus den Nachbarschulen zu treffen.
Die fanden es meist recht cool bei uns. Während die
Lehrer in ihren Portemonnaies wühlten, um ihre
Weihnachtseinkäufe nebenbei zu erledigen, ließ es
sich entspannt bummeln und chillen. Unsere jüngeren Jahrgänge hatten auch eine Stunde unterrichtsfrei, um sich das mit ihren Lehrern anzusehen. Das
war mal eine wirklich gute Idee. Niemand musste
sich wie im letzten Jahr reinschleichen und heimlich
gucken, was da so abgeht. Klar, dass unsere Schülerfirmen auch dabei waren und die Kassen klingelten.
Das Barista Team hatte alle Hände voll zu tun. Aber
auch Kazumi und Holzwurm haben sich gut vorbereitet. StübiTime war natürlich auch dabei. Die Gäste
kauften die Reste der Sommerausgabe. :) Wer in den
nächsten Jahren nicht nur gucken, sondern mitarbeiten will, der hat einen tollen Einblick bekommen, was
alles geht, wenn Schüler anfangen ihre Ideen in die
Tat umzusetzen.

Foto: Melzer

Fotos: Melisa /Sab
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Fotos: Sab

Sieger im Vorlesewettbewerb

Klasse

Leon Maxhuni

5c

Laith Dahmani

6c

Lumnije Bislimi

7b

Foto: Melzer

Sand aus aller Welt - Vorbereitung auf Mint
Passgenau kurz vor den Sommerferien fiel der Startschuss für die ersten Vorbereitungen des alljährlichen Minttages. Dieses Jahr sollten verschiedene
Böden untersucht werden. Wir haben in unserer Umgebung zwar ganz verschiedene Böden, aber der
Blick über den Tellerrand ist auch den Naturforschern nicht fremd. Sand aus aller Welt sollte her. Da
kam nach den langen Ferien mit Unterstützung von
Lehrern und Schülern schon einiges zusammen, obwohl das Gedächtnis über die Ferien bekanntlich auf
Sparflamme läuft. Unter dem Mikroskop wurde untersucht. Heraus kamen wunderschöne Aufnahmen,
die eher an Edelsteine erinnern als an schlichten
Sand.

Foto: Rad

ecke

Am schönsten glitzerten die Sandkörner unseres
Elbstrandes unter dem Mikroskop.
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Zweiter Aufguss: Ehrung der StübiTime

Foto: Festina

Letzter Auftritt für die alte StübiTime Redaktion. Eine
Ehrung aller Wettbewerbsgewinner des vergangenen
Schuljahres stand an. Wenn das kein Abschluss ist.
Die Erinnerungen an die Preisverleihung im Februar
wurde lebendig. Aufregung pur. Spannung, Blitzlichtgewitter, Interviews, Häppchen und Getränke. Die
Einladungskarte sah vielversprechend aus. Der Senat
bittet zum Empfang ... Festina, unsere ehemalige Fotografin kam vom anderen Ende der Stadt angereist.
Das Rathaus, nicht mehr so einschüchternd wie bei
unserem ersten Besuch, strahlte immer noch eine
schön feierliche Atmosphäre aus. Garderobe, abgeben und ab zum Einlass. Ganz uncool, nicht auf den
letzten Drücker, sondern richtig früh, wir wollten ja
schließlich gute Plätze haben... Der große Festsaal,
riesige Gemälde, Kronleuchter, glänzendes Parkett.
Viele, viele Stuhlreihen. Aber dann: die waren reserviert. Stadtteilschule Stübenhofer Weg saß ganz hinten in der letzten Reihe. Der Saal füllte sich ganz
langsam. Eine musikalische Einstimmung von
Preisträgern des Wettbewerbs „Jugend jazzt“,
Reden. Unser Schulsenator war nicht da. Schade, er hätte stolz auf „Willy Town“ sein können.
Dann kam die Preisverleihung. Aufrufen der
Preisträger, nur zwei Schüler + Lehrkraft sollten
nach vorn kommen, damit es schneller geht. Blöd,
dass wir zu dritt waren. Wir lösten das Problem im
Sinne der StübiTime. Festina ging auch mit und
platzierte sich mit der Kamera neben dem Pressefotografen. So konnten wir sicher gehen, dass wir
ein gutes Foto für die nächste Ausgabe in den
Kasten bekommen. Also über das Parkett geschwebt, die roten Stufen hinauf, Händeschütteln,

Urkunde in die Hand, lächeln für Festina und
den Fotografen - Abgang. Die nächsten waren schon aufgerufen. Die Preisträger sind
die Zukunft unserer Stadt. Es wurde allen
gedankt, die sie auf ihrem Weg zu herausragenden Leistungen unterstützen. Den Lehrer
aber auch den Eltern, „ohne die derartige
Leistungen so nicht möglich wären. Tolga
zuckte zusammen. Er hörte wohl in Gedanken die Stimme seiner Mutter „Tooolga aufstehen, du musst zur Schule ...“ Die Lehrer
bekamen neben Worten der Anerkennung
auch ein kleines Dankeschön und wurden
vorsorglich eingewiesen. Das Tütchen mit
dem Schlüsselanhänger bitte nicht wegwerfen wie eine Werbebeilage. Dahinter verbirgt
sich ein USB Stick, den braucht man immer.
Unsere Urkunden waren schön verpackt mit
einer roten Schleife. Dazu ein roter Umschlag und
nun kam die eigentliche Überraschung: darin 6 Kinokartengutscheine á 5 Euro. Wir teilten sie kurzer
Hand auf die anwesenden Schüler auf. So konnte
jeder einmal FOR FREE ins Kino gehen. Dann hieß
es weiterklatschen für die gefühlten 200 verbleibenden Preisträger. Garderobe und Abmarsch. Feierliche Stimmung sieht anders aus. Aber egal: Die Urkunde und die Einladungskarte werden gerahmt. Der
Kinobesuch auf Kosten der Stadt Hamburg macht
das Erlebnis unvergesslich. Nötig wäre es nicht gewesen. Wir haben ja unsere Ehrung mit einem super
Preis bereits gehabt. Über die unerwartete Einladung
ins Rathaus freuten wir uns sehr. Dennoch hatte die
zweite Ehrung den Geschmack eines Tees, den man
nach einem dreiviertel Jahr wieder mit dem alten
Beutel aufgießt. Wir drücken der neuen Redaktion die
Daumen, genießt die Preisverleihung bei Gruner und
Jahr. Die ist wirklich einmalig.

Foto: Sab
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Lesewoche
Abwechslung in den Schulalltag brachte die Lesewoche in den
Klassen 5-7. In Jahrgang 6 ging es FABELhaft und in 5 geradezu
MÄRCHENhaft zu. Jahrgang 7 machte gleich ein Kaffeekränzchen zum Buch „Paul Vier und die Schröders“ von Andreas
Steinhöfel. Die Kulisse dazu stellte das Barista Kaffee. In der
Küche wurde vorher gebacken, die Tische festlich gedeckt, dazu wurden auch die letzten Blümchen aus dem
Schulgarten ins Warme geholt. Mit Rücksicht auf die folgenden Fachlehrer gab es allerdings keinen Kaffee
für die Schüler, sondern leckeren Punsch. Gelesen wurde natürlich auch :).
Das Thema unserer Lesewoche waren „Fabeln“. Wir haben zunächst in
einem Fabelheft gearbeitet, später
konnten wir uns dann Aufgaben aussuchen. Man konnte z.B. ein Comic
oder einen Fotoroman zu einer Fabel
machen, eine Fabel als Theaterstück
vorspielen oder eine eigene Fabel
schreiben. Es hat uns sehr viel Spaß
gemacht Fabeln zu lesen und neue
Wörter zu lernen, aber eine Fabel
selbst zu schreiben ist gar nicht so
einfach. Am Ende einer Fabel steht
fast immer eine Lehre, z. B. „Wer
zuletzt lacht, lacht am besten.“
Gülben aus der 6c

Kaffee
kränzc
hen zu
m

Buch in
7

Was ist mit unseren Großen, lesen die nicht?

Die warten auf die neue StübiTime.

Foto: Bilgisu
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Schwerpunktthema

Heimatorte?
31 Sprachen werden bei uns an der Schule gesprochen.
Viele Schülerinnen und Schüler und auch einige Lehrer
sind jedoch in Hamburg geboren, ihre Eltern oft auch. Sie
haben einen Migrationshintergrund, so nennt man das.
Die Frage nach ihrer Heimat kann da manchmal schwierig werden. Heimat ist schließlich da, wo man herkommt,
denken viele. Das würde bedeuten, nicht hier, im normalen Leben. Wo die Eltern und Großeltern aufgewachsen
sind, allerdings irgendwie auch nicht. Viele fahren in den
Ferien zwar zu ihren Familien. Und werden dort herzlich
aufgenommen — Aber sie gehören nicht mehr dazu, weil
sie den Alltag ihrer Familie nicht teilen. Eh man sich versieht, ist man heimatlos.

Wir wollten wissen: Wo fühlen sich unsere Schülerinnen
zu Hause — ohne auf Migrationshintergründen herumzureiten. Viele Schülerinnen haben schließlich keinen.
Schnell wurde in Gesprächen klar: „Na da, wo die
Freunde sind“, Menschen, die man mag, Menschen die
sich freuen, dass man bei ihnen ist. Das kann im Urlaub
sein, wenn man die Familie trifft. Das kann mitten in
Kirchdorf sein, das kann aber gerade für viele Jugendliche auch ganz einfach im Sportverein, bei den Dollen
Deerns, im Jugendzentrum und auch in der Schule sein.
Sich zu Hause fühlen ist schließlich etwas anderes als zu
Hause sein.

Ich bin in Hamburg geboren und habe
die ersten vier Jahre meines Lebens mit
meiner Oma und meiner Mutter in der
Ukraine verbracht. Nach den langen
vier Jahren bin ich mit meiner Mutter in
die Türkei gezogen, zu meinen Tanten,
meiner Oma, meinen Opa und meinen
Cousinen. Da habe ich anderthalb Jahre gelebt. Und am Ende bin ich zu meinem Vater nach Deutschland gezogen.
Mein Vater hat uns natürlich vorher
schon jeden dritten Monat in der Ukraine und der Türkei besucht. Jetzt bin ich
zwölf und kann drei Sprachen sprechen, lesen, und verstehen. Die letzten
sechs Jahre bin ich in Hamburg aufgewachsen. Und ich muss sagen das war
eine schöne Zeit. Serhat, 7b

Fotos: Melisa/ Bilgisu
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Was bedeutet Heimat für dich?
Auf der Suche nach der Bedeutung von Heimat, stießen wir auf Texte ehemaliger Schüler unserer Schule. Die Texte berührten uns.
Lies selbst ... Was bedeutet Heimat für dich?
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Schwerpunktthema

Gesichter unserer Schule
Die Klassen 6a und 6c nehmen an einem Schülerwettbewerb teil, der von der Bundeszentrale
für politische Bildung ausgeschrieben wurde.
Elf verschiedene Themen standen zur Auswahl.
An unserer Schule haben viele Schüler einen
Migrationshintergrund, fast achtzig Prozent, das
wären 504 Schüler von 630 Schülern. Es lag
für die Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen
der 6 Klassen auf der Hand sich für das Thema
„Gesichter unserer Schule“ zu entscheiden. Die
Schüler sollten die Geschichten ihrer Eltern,
Großeltern oder Nachbarn aufschreiben. Viele,
viele Interviews waren nötig. Die besten Beiträge wurden in einem Buch zusammengefasst
und eingeschickt. Die Texte sind preisverdächtig. Vor der Preisverleihung gibt es paar Auszüge exklusiv für die StübiTime. Die Namen der
Verfasser sind der Redaktion bekannt. Wir drücken ganz fest die Daumen.

Foto: Sunbla/ Sajila
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Ich heiße Mohamed und bin im Jahre 1995 in Deutschland eingewandert. Vorher habe
ich in Tunesien gelebt. Damals war ich 22 Jahre alt. Ich bin ganz alleine nach Deutschland (Hamburg) gekommen. Aus Tunesien konnte ich meine privaten Sachen mitnehmen. Meine Frau habe ich in Tunesien kennengelernt. Sie lebte und arbeitete bereits in
Deutschland. Wir haben in Tunesien geheiratet und gemeinsam entschieden in
Deutschland zu leben und dort eine Familie zu gründen. Meine Wünsche haben sich
erfüllt, ich bin glücklich und zufrieden mit meinem Leben. Meine Entscheidung bereue
ich nicht, denn sie war richtig. Ich lebe in Deutschland genauso gerne wie in Tunesien
und könnte mich gar nicht entscheiden.
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Aus der Forschung

Pilotprojekt „Forschendes Lernen“
Klasse 6b macht sich auf den Weg
Vielleicht erinnert ihr euch an den Tag, an dem wir
„einfach so“ schulfrei hatten. Für uns Schüler heißt es
dann „Studientag“. Dann sitzen alle Lehrer in der Schule und haben Lehrerfortbildung. Projektlernen stand auf
ihrem Stundenplan. Sie wollten die Schule entwickeln.
Die Klasse 6b musste danach gleich die gewonnenen
Erkenntnisse in die Praxis umsetzen. Vor den Sommerferien wurde zum Thema „Wir“ geforscht. Zum Glück
machte das Spaß! Das hätte schlimmer kommen können.
Recht schnell stellten wir fest, dass man zu diesem
einzelnen Wort wirklich viele verschiedene Fragen stellen kann. Diese haben wir erstmal gemeinsam formuliert. Anschließend durfte jeder eine für ihn interessante
Frage genauer erforschen.
Dabei wurden Fragen thematisiert, wie
Wie verhält sich der Mensch dem Tier gegenüber?
Was können Freunde zusammen machen?
Wie funktioniert unser Körper?
Wie ist Stübi entstanden?
Warum sehen die Menschen verschieden aus?
Nach nur drei Tagen Forschungsarbeit kamen unglaubliche Ergebnisse heraus, die wir auch nach Meinung
unserer Lehrer wirkungsvoll präsentiert haben.

Foto: Lorenz

Was bedeutet nochmal
Lehrerfortbildung?
... Erst frei, dann Arbeit!

StübiTime entdeckt heimliche Forschungsarbeiten
Der Forscherdrang unter den
Schülern ist nicht zu bremsen.
Den wachsamen Augen der
Lehrer entkommen, kann der
Aufräumdienst erstmal warten ... Wie lang ist eigentlich
eine Klopapierrolle??? Wie verhält sich das Klopapier im freien
Flug??? Das und viel mehr
wird in freien Minuten erforscht.
StübiTime bleibt dran für euch.
Fotos: Bilgisu/ Melisa
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Schule früher ... - Klasse 5a will es wissen
Schule früher – die Klasse 5a wollte es wissen. Internet, Bücher, Schulmuseum - die Schülerinnen und
Schüler entschieden sich für die direkte Befragung
von älteren Menschen, sowie für die Auswertung von
historischen Dokumenten aus der Schulzeit. Dabei
wurde den Schülern schnell klar: So alt waren die Eltern Großeltern und Lehrer gar nicht. Sie wollten weiter zurück in die Vergangenheit. Am 4.11.14 war es
soweit: Ein Besuch im Altenheim Maximilian Kolbe in
Hamburg Wilhelmsburg stand an. 8 Schülerinnen und
Schüler kamen mit den Bewohnern ins Gespräch. Sie

Zu Essen bekamen
wir von zu Hause
trockenes Brot .
Wasser gab es in
der Schule. Im Unterricht durften wir
nichts trinken oder
gar essen.

Wir machten trotzdem Blödsinn. Die
Mädchen hatten alle
Zöpfe. Die Jungs
tunkten diese in die
Tintenfässer.

waren zwischen 80 und 100 Jahre alt und hatten viel
zu erzählen. Es war gar nicht so leicht die vielen Erinnerungen zu ordnen und zu notieren. Aus den gut vorbereiteten Interviews wurden schnell lebhafte Gespräche, die allen Beteiligten viel Freude machten.
Die Zeit verging wie im Flug. Schließlich wollten die
Bewohner auch wissen, wie es heute in der Schule ist.
Sie freuten sich, dass die Schüler auch ohne Schläge,
wie es früher üblich war, sich offensichtlich respektvoll und höflich zu benehmen wissen.

Ein Lehrer war fürchterlich. Er hatte auf dem Pult ein
Telefon. Das konnte man aufschrauben. Wir legten in
das Telefon ein Stück Stinkekäse und schraubten es
wieder zu. Er suchte und suchte, fand aber nicht heraus, woher der Gestank kam ...
Foto: Sab

Die Schüler mussten sauber und pünktlich zum Unterricht
kommen. Immer wenn der Lehrer das Klassenzimmer
betrat, mussten die Schüler aufstehen und ihn begrüßen.
Sofort wurden sie auf Sauberkeit geprüft. Kontrolliert wurden die Hände, Füße und Ohren. Die Mädchen und Jungs
wurden getrennt unterrichtet, nur die Pausen verbrachten
sie zusammen. Die Pausen dauerten ca. 30 min. Auf manchen Schulen gab es ein Lehrerzimmer und wenn man
etwas Schlimmes gemacht hat, dann wurde man dorthin
geschickt. Ungefähr um 14:00 Uhr war Schulschluss. Es
gab auch Dorfschulen, dort waren sechs bis acht Klassenstufen in einem Raum untergebracht.
Andre, Ammar

Am schlimmsten war
es im Krieg, als alle
jungen Lehrer eingezogen wurden und nur
die ganz Schlimmen
übrig blieben. Ein Lehrer ließ Stöcke im
Wald schneiden. Bündelweise, um uns damit auf den Rücken zu
schlagen.

Was Zeugnisse alles verraten ...
Kay wurde 1957 in Mainz eingeschult. Er
muss heute ca 64 Jahre alt sein. Zu seiner
Schulzeit gab es Zeugnishefte. Die Schüler
bekamen extra Noten im Betragen, d.h. für
ihr Verhalten und für ihre Mitarbeit. Dazu kamen die Zensuren für ihre Leistungen in den
Fächern. Sport hieß damals Leibeserziehung. Dazu kamen Rechnen, Lesen, Schreiben, Bildnerische Erziehung (Kunst) und Religion. Kay war in der 2. Klasse sehr gut im
Betragen und gut in seiner Mitarbeit. Er bekam im Fach Leibeserziehung und Kunst
auch ein Gut. Der Rest war befriedigend,
nicht schlecht, aber auch nicht gut, so là là
halt. Wer ist Kay? Das verraten wir nicht.
Klasse 5a
Foto zur Verfügung von Kay S.
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Foto: WP 6 Fotokurs

Wieso ist hier alles
schwarzweiß???

Hast du die Geschichte
etwa nicht gelesen?

Keine Panik, der Stübi – Fotokurs macht alles wieder bunt ...

Foto: Sab

Fotos: WP 6 Fotokurs
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Kunst

„Bewegte Kunst“, das hört sich erst einmal komisch
an. Was an Kunst soll schon bewegt sein? Und worum
also geht es in diesem WP-Kurs, der Kunst „bewegen“
will?
Das ist genauso einfach wie schwer zu erklären. Natürlich stellen wir unsere Kunst zunächst im Kunstraum her. Und im Moment arbeiten wir an sehr großen
Statuen (Plastiken) aus Draht, Leim und Pappmaché.
Eine ganze Menge Figuren haben wir nach unseren
eigenen Vorstellungen kreiert: einen niedlichen Riesenhund, ein Monster, einen Hai, Spongebob und einen elektrisch aussehenden Schmetterling.

Diese aber werden natürlich nicht bewegt, solange sie
im Kunstraum stehen oder in der Schule ausgestellt
werden. - Jetzt kommt’s aber: Sie werden doch bewegt! – Denn am 26. November werden wir mit ihnen
die Stadt unsicher machen und sie immer genau dort
aufstellen, wo sie interessant aussehen könnten. Es
könnte sein, dass der Hai auf einem U-Bahn-Sitz Platz
nehmen muss oder der Schmetterling in einen echten
Baum fliegt. Das Monster könnte Menschen auf dem
Hauptbahnhof erschrecken und Sponge Bob einem
Taxi winken. Und vielleicht findet der Papphund einen echten Spielgefährten im Park. Wir lassen uns
überraschen. Die Fotos der seltsamen Begegnungen
seht ihr auf der nächsten Seite.
WP 8 Kurs

Fotos: Inselburg
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Kunst

Bewegte Kunst

Fotos: WP 8 Bewegte Kunst
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Einen Thron für den Chef

Herr Stöck brachte den Bauplan für diesen „Thron“
der Schülerfirma „Holzwurm“ mit. Die Idee für diesen
Stuhl soll aus Afghanistan stammen. Dort diente er
einem Stammesältesten als Thron. Auf den ersten
Blick erscheint der Bau dieses Stuhls ganz einfach.
Ist es aber nicht. Denn man muss sich genau vorstel-

len, wie die Gewichtskraft des Benutzers aufgenommen wird, ohne dass der Stuhl zusammenkracht.
Diese Aufgabe haben Amin und Rohulla, Mitarbeiter
der Schülerfirma Holzwurm, übernommen und dann
diesen Stuhl gebaut. Mit Erfolg, wie man sieht, denn
Herr Stöck thront ganz entspannt darin.
Kus

Nachwuchs im Formel 1 Projekt
Schüler der 5. Klassen sind erstmals in der Formel 1 Gruppe unter
der Leitung von Frau Hengelhaupt dabei. Die Neuanfänger haben sich
für das Projekt entschieden, weil sie gut im Team arbeiten können und
sich gerne mit Computern beschäftigen. In jeder Gruppe wurden die
verschiedenen Aufgaben verteilt somit hat jeder seinen Job zu erledigen. Pro Gruppe gibt es einen Teammanager, einen Ressourcenmanager, einen Grafikdesigner, einen Konstrukteur und noch den Produktionsingenieur. Die Newcomer gaben sich den Namen Rockethelm. Sie wollen ein richtig schnelles Rennauto konstruieren und
damit einen guten Platz bei den kommenden Wettbewerben belegen.
StübiTime drückt den Formel 1 Teams die Daumen!

9e – SIMPLY THE BEST;-)
Alle Fotos: Sunbla, Sajila, Hen
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Schule und Praxis

Essen und Bildung treffen sich im Ganztag
Der Ganztag boomt in Hamburg. Wir sind ja auch eine Ganztagesschule. Schule bis 16:00 Uhr. Mit Mittagspause. Damit Schüler und Lehrer bei Kräften bleiben gibt es natürlich auch etwas zu essen. Das Angebot umfasst politisch korrekt auch die vegetarische
Nudelsuppe auf Wunsch mit Upgrade. Die Fleischfresser sagen beim Anblick der Gemüsebeilage vielfach: „Nein, Danke.“ Das pfiffige Kantinenteam leitet
es fix auf die Teller einiger hungriger Grünzeug Fans
weiter, mitten rein in die Nudelsuppe. Vorher und hinterher können die Schüler im Projektunterricht wichtigen Fragen nachgehen wie „Wo kommt unser Essen
eigentlich her ...“ In der Praxis reicht es, wenn es ferFoto Jg 7
tig aus einer Großküche kommt. Die Schüler müssen
schließlich lernen und Gelegenheit haben, die Mittagsfreizeitangebote zu nutzen. Bereits in der Grund-

schule machen die jungen Forscher im Unterricht Experimente bei denen sie erfahren, was mit Wasser
passiert, wenn man es kocht. Für die Eltern gibt es in
verschiedensten Kochshows ein breites Fortbildungsangebot. Gut, dass das Angebot an Fertigprodukten
sich weiterentwickelt hat. Die Show allein macht
schließlich nicht satt, auch wenn das Auge mit isst.
Aber es gibt sie noch - die Familien, die richtig kochen. Einige Schüler und Lehrer lassen den Duft von
liebevoll zubereiteten Speisen pünktlich zur Mittagszeit ihren praktischen Tupperdosen entweichen.
Foto: 6b
Aber dann passiert es ...

Essen und Bildung werden ein Paar - Stübis Barista

Fo-

nicht nur Lehrer. Herr Oberländer ist auch ein erfahrener Koch. Frau Behrend war Berufsschullehrkraft im
Gastronomie Bereich. Kochshows machen kann Herr
Oberländer nebenbei auch. Interessierte Eltern könnten sich diese durch die großen Scheiben der Schulküche heimlich live ansehen. In den Hauptrollen erleben sie ihre eigenen Kinder.

Fotos: Sab

Dass es anders geht, zeigt unsere Stadtteilschule jeden Mittwoch. Das Barista Praxisprojekt bereitet nicht
mehr nur köstliche Kaffeespezialitäten zu. Es gibt jeden Mittwoch auch ein leckeres Menü. Mit frischen
Zutaten, selbstgekocht in der heimischen Stübiküche,
ganz ohne Tupperdosen, ohne anstehen, serviert von
freundlichen Schülern ... unter fachkundiger Anleitung
von Herrn Oberländer und Frau Behrend. Beide sind

Schule und Praxis
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Folge: Barista macht glücklich
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Sind das Anzeigen???

Nee, Schleichwerbung

Was lernen wir daraus?

Die ehrlichste Liebe
ist die Liebe
zum guten Essen

I
Foto: Melisa/ Bilgisu

Stübitreff!
Fotos: Sab

Erstmal zu Penny ...

... und das Abenteuer beginnt
Foto: Hengelhaupt

Foto: Lan/ Bre

Zur Abenteuerreise der 9b /9d
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Stübis on Tour

Erstmal zu Penny ...am Tietzowsee
Abenteuerreise

... und das Abenteuer beginnt

Am Sonntag, den 21.09.2014, kamen wir am Tietzowsee
in Brandenburg an. Zuerst mussten wir alle unsere Einkaufstüten – wir waren Selbstversorger – in den Bungalows und Finnhütten verstauen. Nach dem Einzug in die
Hütten sind wir rausgegangen und haben uns auf dem
Gelände umgesehen. Dann merkten wir, dass die Lehrer
inzwischen unser Essen und Trinken durch die geöffneten Fenster „geklaut“ hatten. Um unsere Lebensmittel
zurückzubekommen, mussten wir jeden Tag bei den
Lehrern abwaschen. Wir haben in unseren Hütten selbst
gekocht, nur das Frühstück gab es im Restaurant am
See. Eigentlich war um 22 Uhr Nachtruhe, aber dann
sind die meisten von uns rausgegangen und haben andere Leute erschreckt und geweckt. Später kamen dann
Herr Reeg und Herr Bredendiek zu uns und haben versucht, uns mit einer „Mördergeschichte“ Angst zu machen.
Jeden Morgen gab es um 9 Uhr Frühstück. Diejenigen,
die als letzte kamen, mussten für alle anderen abräumen.
Am Montag sind wir nach dem Frühstück sieben Kilometer nach Rheinsberg gewandert. Dort haben wir in einer
Eisdiele mit 365 Sorten Eis gegessen. Danach haben

Alle Fotos: Lan/ Bre

Diebe und Mörder

wir in Kleingruppen bei „Norma“ die fehlenden Sachen
eingekauft. Mit unzähligen Norma-Tüten bepackt sind
wir dann mit dem Boot zurück nach Hause gefahren. Als
wir ankamen, hat es in Strömen geregnet.

Bootsfahrt bis zur Erschöpfung
Am Dienstag schien wieder die Sonne und wir sind vier
Stunden Kanu gefahren. Das war schön, aber keiner
wollte den Steuermann machen, weil das Steuern der
großen Boote richtig schwierig war. Obwohl die meisten
richtig erschöpft waren, haben wir noch eine schlimme
Wasserbombenschlacht gemacht. Am späten Abend
gab es noch Stockbrot und wir sind mitten in der Nacht
schlafen gegangen.
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Hinter fast jedem Baum lauerte jemand ...
Am Mittwoch nach dem Frühstück haben wir eine sehr
sehr lange Radtour gemacht, bei der sich viele Mitschüler vom Fahrrad „geschmissen“ haben. Es war sehr anstrengend und sehr gefährlich, denn jeder fuhr ohne
Helm.
Als es dunkel war haben wir dann noch eine KanuFackeltour gemacht, was sehr anstrengend aber zu-

Handys und Taschenlampen hatten die Lehrer vorher
eingesammelt. Im Wald konnten wir uns nur an Leuchtringen orientieren. Außerdem lauerte hinter fast jedem
Baum jemand, der uns erschrocken hat.

Putzen und Disco
Am vorletzten Tag haben wir geputzt und gechillt, bevor
abends der Grill angeschmissen wurde. Die Disco durfte
natürlich auch nicht fehlen. Doch die meisten haben sich
geschämt und nicht getanzt, bis Frau Lange, Herr Bredendiek und Herr Reeg mit Masken gekommen sind und
jeden zum Lachen gebracht haben. Am letzten Tag
mussten wir früh aufstehen. Im Bus wurden unsere
Stromkosten von Frau Lange vorgelesen. Was uns arm
gemacht hat, waren unsere zwei Mitschüler Yavus und
Avni, deren Stromrechnung 58 € betrug. Dabei waren
nur 20 € pro Hütte eingeplant!

gleich auch schön war. Gleich danach sind wir zu einer
gruseligen Nachtwanderung aufgebrochen, bei der wir
ohne Licht durch einen finsteren Wald laufen mussten.

Alles in allem war es eine sehr schöne Reise, mit vielen
Erlebnissen, an die wir uns gerne erinnern.
Von Jaqueline und Hüda aus der 9d

Alle Fotos: Lan/ Bre
Fotos Bre/ Lan: Rein-
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Am Morgen des 22. September 2014 fuhren wir, der
Jahrgang 5 mit unseren Klassenlehrerinnen, Frau
Dieckmann, Herrn Brommund und Frau Melzer mit
dem Bus nach Stein an die Ostsee.

besuchten wir die
Meeresbiologische Station in Laboe, in der wir uns
weitere Meeresbewohner in Aquarien anschauen
konnten.

Sofort nach der Ankunft wurden wir auf unsere Zimmer
verteilt. Wir konnten frei entscheiden mit wem aus dem
Jahrgang wir ein Zimmer teilen wollten.

Am Tag vor unserer Abreise ließen wir unsere schulfreie Zeit noch richtig toll ausklingen. Wir wanderten
nach Laboe und dort standen der Besuch des Laboer
Ehrenmals und Shopping auf dem Programm. Auch
wenn das Wetter an diesem Tag nicht mehr so schön
war, wie die Tage davor, so hatten wir einen großartigen Ausblick über Laboe, Stein bis hin nach Kiel.

Am Nachmittag des ersten Tages gingen wir alle gemeinsam zu einem tollen Wasserspielplatz in der Nähe, auf dem wir den ganzen Nachmittag blieben. Tags
darauf ging es früh los. Ausgerüstet mit Lunchpaketen
liefen wir bei herrlichem Wetter Richtung Laboe. Wir
fuhren auf der MS Sagitta auf die Ostsee hinaus und
fingen mit einem Bodennetz interessante Tiere vom
Grund der Kieler Förde. Wir durften Seesterne, Quallen und Krebse anfassen, einige von uns haben sogar
Quallen gegessen. Natürlich haben wir alle Tiere am
Ende der Fahrt wieder frei gelassen. Anschließend

Richtig lustig wurde der Abend, denn dort fand unsere
Disco statt. Zwei Stunden lang tanzten wir zu den aktuellen Charts.
Am Abreisetag waren alle etwas traurig, denn wir hatten großen Spaß in Stein.
(Jahrgang 5)
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„Sich

kennenlernen, sich als Klasse finden“ stand auf dem Programm der 7c und 7d. Im Schullandheim Dübelsheide haben die Schülerinnen und Schüler jede Gelegenheit zur Teambildung genutzt. Da gab es Rallyes, sportliche Wettkämpfe und auch die Lehrer mussten ihre Kräfte messen. Gegen die Schüler verloren sie beim Tauziehen. Abends wurde gechillt, gelacht und gespielt. Wie in einer großen Familie. Die Klassen haben jedenfalls zusammengefunden. Sie haben sich seit der Reise auch im Unterricht viel mehr zu erzählen, was bei den Fachlehrern nicht immer zu Begeisterung führt.

Alle Fotos: 7c/ 7d

Reisepläne für das Schuljahr 15/16
Auch in diesem Jahr haben sich Schüler_innen der
8.,9. und 10. Jahrgänge mächtig ins Zeug gelegt, um
sich für die Sprachreise nach Eastbourne zu qualifizieren. Vor einer Jury mussten sie nicht nur ihre sprachlichen Kompetenzen unter Beweis stellen, sondern
auch überzeugend darlegen, warum sie nach England
fahren möchten. Dabei war der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Bei den Auswahlgesprächen wurde die
Jury von ihren Bewerber_innen nicht nur mit tea, scones and cup cakes beköstigt, sondern durfte auch live
miterleben, wie Sherlock Holmes und sein Kollege
Watson einen Mordfall aufgeklärt haben. Für alle, die
diesmal noch nicht dabei sind gilt: Falls du nicht nur
deine Englischkenntnisse verbessern, sondern auch
der Queen einmal zuwinken und den Ausblick vom
London Eye über London genießen möchtest, dann
bewirb dich unbedingt im nächsten Jahr. ( A.Pielke)

Foto: Sab
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Rabatzz, Heidepark & Co

Foto: Dannenberg
Foto:
Breye
r

Bereits Tage vorher fiebern die Schülerinnen und Schüler dem Ausflug entgegen. Für die meisten ein Lichtblick
nach anstrengenden Arbeiten. Zumindest etwas, für das es sich lohnt die Lehrer bei Laune zu halten. Aber da
gibt es zwei Lager. Die einen sagen: „Klar, ich fahre gern mit der Klasse hin“. Die anderen Lehrer sind strikt dagegen, sehen weder Lernzuwächse noch eine Bereicherung für den persönlichen Horizont ihrer Schüler. Diese
Orte würden die Schüler schließlich alle kennen. Viele Klassen waren auch in diesem Sommer im Rabatzz oder im Heidepark und kamen begeistert zurück. Offensichtlich gibt es sehr wohl gute Gründe dort hinzufahren.
Alle, die das Glück hatten mit ihren Lehrern hinfahren zu können, sind aufgerufen gute Gründe zu finden, warum Ausflüge ins Rabatzz oder in den Heidepark für Schülerinnen und Schüler absolut notwendig sind... Dann
ab zur StübiTime und die folgenden Heidepark und Rabatzzausflüge sind fast gebucht...

Auch im Wildpark gibt es immer etwas zum Lachen ...
Wir, die Klasse 6a, waren am 05.09. im Wildpark
Schwarze Berge. Das Wetter war großartig, sehr
warm und sonnig. Es gab viele Tiere zu sehen z.B.
Hängebauchschweine, Rehe, Bisons und sogar
Schlangen. Die tägliche Flugschau mit riesigen Wildvögeln war sehr spannend. Am besten hat uns das
Ziegengehege gefallen, indem wir die anhänglichen
Tiere anfassen und füttern konnten.
Klasse 6a

Den schnappen wir uns ...

Foto: Holdt
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Am 07.09.2014, einem Sonntag, waren einige unserer Schüler der Klasse 5a und 6a mit ihren Klassenlehrerinnen zum
“Tag der Legenden“. Berühmte Fußballer spielten im Team
Hamburg gegen das Team Deutschland. Team Deutschland
hat 5:3 gewonnen. Die Stimmung war richtig gut. Direkt am
Spielfeldrand hatten wir auch die Möglichkeit auf Autogrammjagd zu gehen. Auf der Fan-Meile vor dem Millerntor
Stadion waren viele Spielstände aufgebaut. Es gab viele
Spiele und Sachen zu gewinnen. Michael hat sogar ein Trikot
gewonnen, welches von Michael Ballack unterschrieben wurde. Alle von uns haben jetzt auf den Eintrittskarten Autogramme stehen, als Erinnerung.
Klasse 6a

Foto: German

Eissporthalle im August
Mit Freikarten ausgestattet machte
sich die 6b im August auf den Weg in
die Eissporthalle. Dort angekommen,
waren wir die einzigen auf dem Eis.
Beim Eislaufen wurde laut Musik gespielt. Zum Glück gab es Pinguine für
die, die noch nicht so sicher auf dem
Eis standen. Aber manche konnten
schon richtig gut fahren. Der Beste
aus unserer Klasse war Mike. Mike
hat sogar Tricks gemacht, das sah echt toll aus.
Die Anfänger haben es recht schnell ohne Pinguin
geschafft. Leider gab es nicht so viele Pinguine
und deshalb mussten sich viele erst am Rand festhalten. Jeder hat jedem geholfen und es war sehr
witzig. Jessica, Fadile und Ceyda haben sich an
den Händen gehalten und sind so schnell sie nur

konnten gefahren. Leider klappte es mit
dem Bremsen noch nicht ... Sie fuhren
mit Karacho gegen die Wand. Wir hatten alle Handschuhe an, damit wir uns
nicht verletzen. Nach einer Stunde wurden wir von Frau Lorenz vom Eis geholt, weil wir nach Hause mussten.
Es hat der ganzen Klasse gut gefallen,
wir würden gerne wieder gemeinsam in
die Eissporthalle. fahren.
Welche Klasse kann schon erzählen, dass sie im
Sommer Schlittschuh gefahren ist.
Tim, Jessica S. Ceyda

Alle Fotos: Sonja Lange

Fotos: Breyer/ Holdt

Tag der Legenden

Seite 28

Sport

Kämpfen macht Spaß

Viele kennen es: Ein bisschen kämpfen, raufen, rangeln nur so, weil es Spaß macht. Oft fängt damit der
Ärger an ... Beim Judotag war es anders: Kämpfen war
angesagt, aber der „Gegner“ wurde mit viel Gelächter
und ohne Streit gekonnt auf die Matte geworfen. Dafür
gab es auch noch Anerkennung von Zuschauern, Trainern und vom Gegner selbst. Gemeinsam mit den dritten und 4. Klassen der Grundschule genossen unsere
5. und 6. Klassen ihre erste Schnupperstunde im Judo.
Sie lernten, dass es nur mit Respekt und Disziplin funktioniert. Bundesweit wurden in der Woche vom 10.11.
bis zum 14.11. 14 an vielen Schulen Judotage durchgeführt. Aber keine Schule hatte so prominente Trainer

wie wir. Slavko Tekic ist Hamburger Landestrainer und
Honorarbundestrainer (der Löw unter den Judoka) und
Hartmut Peters, ehemaliger Europameister führten perFoto:selbst
Schleu,
Müller
sönlich das Training durch. Herr Lenk,
Judotrainer hat sie eingeladen. Auch unsere Gäste zeigten sich
beeindruckt von der tollen Stimmung und dem Talent
vieler Schülerinnen und Schüler. Nach der Veranstaltung war klar, Judo wird ein festes Sportangebot an
unserer Schule. Hartmut Peters versprach, dem ersten
Schüler bzw. Schülerin, die ihren Gelbgurt macht ein
kostenloses Einzeltraining und einen Besuch bei den
Profis. Dann mal los.

Für mich als Organisator, Landestrainer U15 in Hamburg und Mathematikund Sportlehrer an der Stadtteilschule Stübenhofer Weg waren die Energie und Begeisterung unserer Schüler/innen das schönste Geschenk .
Der Tag zeigte, Judo wird zu einem
Bestandteil unseres Schulalltags.

Fotos: Melisa/ Sab
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Mädchen und Fußball ?

Bild: Melisa

Foto: Melisa

Unser Erfolg
Die Schulmannschaft Mädchen
8-10 hat sich den ersten Platz
im Turnier gesichert.

ten wir. Das Turnier endete wie
im Rausch. Plötzlich war es vorbei. Herzrasen pur!

In der ersten Runde haben sich
neun Schulen angemeldet, klar
dass wir dabei waren. Wir haben uns mit vier Siegen und
einem Unentschieden in die
nächste Runde qualifiziert. Erster Platz für uns ;) Für die Siege
brauchten wir großes Selbstvertrauen. Viele Spielerinnen zitterten vor Aufregung an Händen
und Beinen. Wenn man den
Ball vor den Füßen hat, will man
keinen Ballverlust riskieren oder
vor dem Tor verschießen. Gute
Nerven waren gefragt. Die hat-

Wir sind bereit, die nächste
Runde kann kommen. Im Mai
wird wieder gejubelt…

ESV Einigkeit liegt in
Stübis Hand!
Du magst Fußball?
Du suchst ein Team und willst Erfolg
haben?
Du willst auch Fußball spielen?
Dann schau bei ESV Einigkeit vorbei.

Also Mädels rumsitzen bringt nichts!
Von wegen Mädchen können kein
Fußball spielen :D
Foto: Kaminski

Mädchenfußball?

Ist ja nicht so, das die Frauen Nationalmannschaft 8- facher Europameister geworden ist ...
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Leute

Interview mit Muslim aus der Vorbereitungsklasse
Wo bist du geboren?
Ich bin in Inguschetien geboren, das liegt neben Tschetschenien. Aber aufgewachsen bin ich in Tschetschenien in einem Ort namens Assinovskaya.
Wie bist du nach Deutschland gekommen?
Ich bin jetzt fast zwei Jahre in Deutschland. Wir, meine Eltern und meine drei Brüder, sind mit dem Zug erst nach Moskau, dann weiter nach Weißrussland und Polen gefahren von dort mit dem Auto nach Berlin. In Berlin waren wir nur ein paar
Tage und sind dann nach Hamburg gefahren.
Würdest du gerne wieder zurück nach Tschetschenien?
Nein. Weil ich hier viele Freunde habe und es hier nicht so kalt ist wie in Tschetschenien. Es gibt hier auch nicht so viele Probleme wie in Tschetschenien und die
Medizin ist hier auch besser. Das einzige was hier nicht so gut ist, wir haben keinen deutschen Pass und dürfen nicht reisen und arbeiten. Meine Eltern und auch
mein Bruder würden gerne arbeiten, das dürfen sie aber nicht.
Kannst du nach zwei Jahren hier in Deutschland sagen, dass du hier zu Hause bist?
Ja, ich fühle mich hier sehr wohl.
Welche Bilder kommen dir in den Kopf wenn du an Tschetschenien denkst?
Zuerst muss ich an meine Freunde und Familie denken. Ich kann mich aber auch an viele Situationen erinnern, in
denen ich Angst hatte.
Wenn du ein Zauberer wärst, was würdest du dir zaubern?
Ich würde mir und meiner Familie deutsche Pässe zaubern und dann mit ihnen Urlaub in Tschetschenien machen.
Ich würde meine Familie (Oma, Onkel, Tante) und meine Freunde besuchen.
Interview von Simon Reeg

Anzeige

Ausgabe 7

Dies und Das

Seite 31

Der neue Look
Armbänder, Ringe oder Handyhüllen - die bunten Gummibänder machen es möglich. Fast alle
tragen die Loomarmbänder. Für viele sind die
Gummibänder zum Hobby geworden. Für einige
sogar ein neuer Modetrend. Aus Lust und Laune
habe ich für mich eine Handyhülle gemacht. Vorher natürlich auch viele Armbänder, die meisten
für Freunde und ein paar für mich und meine
Schwester. Googelt mal im Internet. Es gibt
Schülerinnen, die haben aus den Dingern ganze
Kleider hergestellt. Später haben Schüler angefangen mit den Gummibändern herumzuschießen. Das führte auch mal zu Verletzungen am
Auge oder am Kopf. Schade sonst sind die
Gummibänder echt cool.
Serhat,7b

Foto: Franck

Ausrede des Monats ...
Während des Unterrichts im Foyer...
Foto:
Sab

Stimmt es?
Ich bin nicht zu spät.
Ich will nur nicht den
Unterricht stören!

to
Fo

:M

a
elis

Ersten Rechnungen zufolge
wird Stübi 2015 runde 50 Jahre alt. Bestätigt wurde dieses
Ereignis noch nicht. Wenn es
Foto: Melzer
stimmt , wird es Zeit die Party
zu planen ...
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Wie zu Hause???
Leserbriefe

Bild dir deine Meinung!
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stuebitime@gmail.com
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Aus der Nachbarschaft

Zu Hause auf Zeit
Zahlreiche Menschen sind auf der Flucht. Dieses Thema war groß in den Medien. Für die 7a Grund genug
vor der eigenen Haustür zu recherchieren. Am KarlArnold Ring auf dem Gelände der ehemaligen Förderschule ist eine neue Flüchtlingsunterkunft entstanden.
Wer lebt dort, wo kommen die Menschen her, wie sind
sie untergebracht, welche Sorgen drücken sie, was
haben sie im „Gepäck“ aus ihrer alten Heimat mitgebracht? Schülerinnen machten sich auf den Weg und
kamen mit Bewohnern ins Gespräch. Die Zweispra-

chigkeit vieler Schülerinnen und Schüler unserer Schule machte dieses Vorhaben möglich. Sie leisteten ausgezeichnete Dolmetscherdienste, so dass die in der
Klasse aufgeworfenen Fragen vor Ort mit ihrer Unterstützung geklärt werden konnten. Dennoch wünschen
sich die Menschen Ruhe und möchten meist nicht,
dass Dinge, die sie in persönlichen Gesprächen äußerten, weitergetragen werden. Das müssen wir respektieren.

Seit September 2014 ist in der ehemaligen Schule KarlArnold-Ring eine „Zentrale Erstunterbringung“ für Asylsuchende bzw. Flüchtlinge eingerichtet worden. Das
Grundgesetz, das Ausländergesetz und die Genfer
Flüchtlingskonvention verpflichten uns, Menschen aufzunehmen, die wegen ihrer politischen Haltung, ihrer
Religion oder ihrer Herkunft verfolgt werden. Darüber
hinaus verpflichten wir uns, auch Kriegsflüchtlingen Aufenthalt zu gewähren. Ob diese Menschen bei uns tatsächlich Asyl erhalten, hängt davon ab, ob die vorgetragenen Gründe der Asylsuchenden akzeptiert werden.
Dies stellt ein Gericht fest.
Zurzeit kommen in jedem Monat etwa 600 Menschen
nach Hamburg. Diese Menschen werden dann zuerst in
einer zentralen Erstunterbringung aufgenommen. Im
Karl-Arnold-Ring leben zurzeit ca. 185 Menschen. Viele
davon kommen aus Syrien, dem Irak und aus afrikanischen Ländern. Darunter befinden sich viele Kinder,
vom dreimonatigen Baby bis zum 17jährigen schulpflichtigen Jugendlichen.
Wir haben es jetzt übernommen, die schulpflichtigen
Kinder zu unterrichten. Dafür stellen wir Lehrer_innen
und Sozialpädagoginnen bzw. Sozialpädagogen ein.
Wichtig ist aus unserer Sicht, dass die neuen Kolleg_innen einen Migrationshintergrund haben, die eigene Muttersprache und Deutsch sehr gut beherrschen. In
der nächsten Woche wollen wir dann dort in der Erstaufnahme mit dem Unterricht beginnen.
Die Arbeit dort wird nicht einfach, weil die dort lebenden
Menschen relativ schnell in feste und langfristige Wohnquartiere umziehen sollen. Also gibt es dort keine festen
Klassen, wie bei uns. Die Lerngruppen verändern sich
ständig.
Aufgabe für die Pädagogen wird es sein, den Schüler_innen Grundlagen der deutschen Sprache und viel
über das Leben und die Kultur in Deutschland zu vermitteln.
Wir freuen uns auf diese Aufgabe und wünschen unseren neuen Nachbarn alles Gute und einen guten Weg.
K. Stöck

Wie viele von euch bestimmt wissen, sind
sehr viele Flüchtlinge hier in Kirchdorf-Süd
untergekommen. Ich persönlich war da, und
es ist einfach nur traurig zu sehen, wie die
Menschen dort leben. Vieles fehlt noch. Ich
habe selbst gespendet und auch viel rum
telefoniert, um weitere Spender zu finden.
Ich hoffe, dass es den Menschen bald besser gehen wird, denn sie waren im Krieg.
Man muss sich vorstellen: man hat Kinder,
eine Familie, dort ist Krieg, sie haben hier
kein Geld, einfach gar nichts. Aber für manche Familien ist der Zusammenhalt viel
wichtiger als das Geld. Viele von euch denken jetzt bestimmt: Wie kann ich den
Flüchtlingen helfen? Wir haben viele Ideen,
und möchten auch versuchen Feste, Feiern
und viele andere Sachen zu organisieren,
damit die Flüchtlinge auch etwas Schönes
erleben. Wenn ihr selbst Ideen habt, könnt
ihr sie uns mitteilen, wir würden uns sehr
darüber freuen.
Canan & Ann-Marie, 7a
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Back-Stübi – Plätzchen für den guten Zweck

Fotos: Speer

Kurz vor Jahresende überlegen viele von uns, wie
das Jahr verlaufen ist, was wir Gutes und möglicherweise auch weniger Gutes in diesem Jahr vollbracht haben, und was uns wirklich etwas bedeutet
im Leben. Oft fällt uns dann ein, dass das Wichtigste für uns unsere Familien und Freunde sind. Sie
geben uns ein Gefühl von Sicherheit und Zugehörigkeit. Die Menschen, die nach ihrer Flucht aus anderen Ländern ihre ersten Monate in Hamburg am Karl
-Arnold-Ring in der Flüchtlingsnotunterkunft verbringen, mussten ihr gewohntes Umfeld und meistens
ihre Freunde und große Teile ihrer Familie zurücklassen, was in vielen unserer Schülerinnen und
Schüler und Lehrerinnen und Lehrer das Gefühl
aufkommen lässt, diesen Menschen gern etwas
Gutes tun zu wollen, sie willkommen zu heißen und
insgesamt an ihre Situation zu erinnern.
Nun kann man natürlich Geld oder Kleidung spenden – das ist gerade bei Schülerinnen und Schülern
meist knapp. Oder man plant eine gute Aktion, die
gleichzeitig auch noch Unternehmen und die Presse
darauf aufmerksam macht, was hier in unserer
Nachbarschaft passiert und dass wir etwas zur Verbesserung der Situation dieser Menschen tun möchten.
Und so begannen die Vorbereitungen zum „BackStübi – Plätzchen für den guten Zweck“. Hierzu
wollten wir Unternehmen und Kooperationspartner,
wie zum Beispiel die Strasos aus der Nachbarschaft, einladen und mit den Gästen gemeinsam
Kekse backen, die alle – gegen eine Spende – am
Ende mit nach Hause nehmen konnten. Gesagt,
getan, schnellstens musste die Dekoration einge-

kauft und natürlich die Plätzchen vorbereitet werden. Frau Behrendt und Herr Oberländer wurden
immer wieder zu Rate gezogen, die Schulsprecherinnen suchten Helferinnen und Helfer aus den
Jahrgängen 9 und 10 und die Barista-Schülerfirma
bereitete Kaffee, Punsch und die Küche selbst vor.
Am Nachmittag des 25.11.2014 wurde ab 14:00 Uhr
gemeinsam mit Frau Bohn, Frau Franck und vielen
engagierten Schülerinnen und Schülern die Pausenhalle dekoriert und die Küche auf Hochglanz poliert.
Pünktlich um 17 Uhr trafen die ersten Gäste ein und
nachdem jede und jeder einen Punsch oder eine
leckere Kaffeespezialität genossen hatte, ging es
los mit der Weihnachtsbäckerei. 2 Stunden lang
wurden Butterplätzchen und Zimtsterne ausgestochen und dabei viel gelacht und „geschnackt“, wie
man bei uns in Hamburg ja sagt. Am Ende nahmen
alle prall gefüllte Kekstüten mit Vanillekipferln und
Plätzchen mit. Die Pflegen und Wohnen Hamburg
GmbH beschenkte unsere Schule dazu noch mit
einem kompletten Satz Küchenschürzen. Den Erlös
der Veranstaltung, möchten wir nun an die Flüchtlingsnotunterkunft im Karl-Arnold-Ring übergeben.
Und zwar nicht in barer Münze: Wir möchten den
Kindern dort ein Geschenk machen, das ihnen ein
bisschen dabei helfen kann, die deutsche Sprache
zu lernen. Deshalb werden wir Kinderbücher anschaffen und hoffen, dass viele Kinder damit Spaß
haben werden. Wir freuen uns auf das nächste
Jahr, wenn aus dem Back-Stübi wieder der Duft
frisch gebackener Kekse durch die Schule weht.
Y. Franck
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Rätsel

Wem gehört der Schlüssel zum Stübchen?

Gewinne
mit StübiTime!
Löse das Rätsel und sacke
mit etwas Glück einen Kinogutschein beim Winterfest am 17.12. 14 ein.

2

9

Fotos: Melisa/ Bilgisu

1

3

5

Foto: Melisa

4

6

Viel zu schwer. Den Kinogutschein können wir
vergessen...

Fotos: Sab

StübiTime richtig
durchblättern!!!

Ausgabe 7

Zu guter Letzt
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Wie viele Fehler enthält diese Ausgabe?
Sollten mehrere richtige Lösungen bei der Redaktion eingehen, wird der Hauptpreis unter den Einsendern ausgelost.
Der Gewinner erhält lebenslänglich die Verpflichtung StübiTime Korrektur zu lesen.
Teilnahmeberechtigt sind alle zahlenden StübiLeserinnen und Leser. Redaktionsmitglieder und
ihre Familien sind aus rechtlichen Gründen vom
Gewinnspiel ausgeschlossen.

26.6.15
14.7.15

8. Ausgabe erscheint
Zeugnisse
Ab 16.7.15 Sommerferien

StübiTime dankt!
Wir danken allen aktiven Stübis
für die eingereichten Texte und Fotos.

Ohne euch - keine StübiTime!

STOP! It‘s StübiTime!

Bist du drin? Willst du rein?

StübiTime Leser wissen mehr!

Reiche deinen Beitrag ein!

Wir sind dran

Foto: Sab

Für euch!
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