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Menschen sind halt verschieden. Und das ist gut
so. Bei der Suche nach unserem Schwerpunktthema für diese Ausgabe wurde uns bald klar: Wo
Spaß, Action und frische Ideen zu finden sind, ist
etwas in Bewegung. Manchmal ist die Bereitschaft
sich zu bewegen nicht wirklich vorhanden. In Bewegung sein, bedeutet schließlich auch Veränderung. Weit über die körperliche Bewegung hinaus
ein spannendes Thema. Bei uns an der Schule zur
Zeit ein ganz aktueller Bereich. Die wichtigsten
Änderungen im neuen Schuljahr findet ihr nirgendwo so kurz wie in der StübiTime.
Ebenso wenig wie Bewegung schmerzhaft sein
muss, können auch Veränderungen Spaß machen.
Unsere Projektwoche im April unter dem Motto
„Kultur, die bewegt“ ist dafür ein gutes Beispiel.
Klar, dass wir über viele gelungene Aktionen berichten.
Keine Sorge der Sportteil kommt in dieser Ausgabe
nicht zu kurz. Ihr könnt eure Erinnerung an Erfolge
und Niederlagen bei unseren Sportveranstaltungen
wieder auffrischen und bekommt Material für das
heimische Fotoarchiv ....
Am schönsten ist Bewegung, wenn es passiert und
man merkt es gar nicht, weil es einfach ein Selbstgänger ist. Dafür gibt es mittlerweile auch einen
Namen: LifeTime Sports. Was es damit auf sich
hat, erfahrt ihr bei uns in aller Kürze.
Ob Bewegungsmuffel oder Bewegungsjunkie, wir
hoffen euer Interesse an allem, was sich so bewegt
wecken zu können- und sei es auch nur das Interesse an der Bewegung der anderen ...
Wir wünschen euch viel Spaß beim Blättern und
Lesen und freuen uns, wenn euch diese Ausgabe
in Sommerlaune versetzt.
In diesem Sinne:
Bewegte und gechillte
Ferien wünscht euch

Aus der Umgebung
Was hat Bewegung mit Stadtentwicklung zu tun?

34
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Bewegung, klar immer doch. Ich soll mich bewegen??? Nicht schon wieder ..., muss das denn
sein?
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Ausgabe 8

Seite 3

Stübi bewegt sich ...
Auf einen Blick: Alle Änderungen im neuen Schuljahr
Lehrer, Sozialpädagogen, Schulleitung, Eltern, Schülerinnen und Schüler haben sich lange Gedanken gemacht, wie man Schule im Ganztag so gestalten kann,
dass alle Schülerinnen und Schüler erfolgreich lernen
und das auch noch gerne tun. Dazu haben sich einzelne Gruppen, der Elternrat, das Schulsprecherteam, das
Lehrerkollegium und die Schulkonferenz regelmäßig
getroffen und immer wieder überlegt und diskutiert. In

diesem Schuljahr haben sich alle verständigt, welche
Veränderungen hilfreich sein können, um erfolgreiches
Lernen für alle möglich zu machen. Wir stellen euch
hier in aller Kürze vor, was ganz konkret nach den Sommerferien anders wird. Veränderungen brauchen normalerweise Zeit. Bis das Ziel erreicht wird kann es also
etwas dauern, wir sind gespannt welche ersten Wirkungen wir in unserem Schulalltag spüren werden.



In den Klassen 5-8 gibt es ein neues eigenes Fach: Pro-



Der Schultag beginnt mit 20 Minuten Tut-Zeit (Klassenzeit). D.h. man kann in dieser Zeit wichtige Dinge klären, organisieren, absprechen, bevor der Unterricht startet.



Statt Mibele gibt es jeden Tag feste Lernzeiten in denen man üben und wiederholen kann oder
aber auch Zeit hat das, was man schon kann, auch mal anzuwenden oder auf andere Bereiche
zu übertragen. Es heißt dann Vertiefungsband.



Statt Wahlpflichtkursen und Neigungskursen gibt es Angebote
aus verschiedenen Bereichen, aus denen man nach eigenem
Interessen auswählen kann.



Eine Unterrichtsstunde ist nicht mehr 60 Minuten sondern 85
Minuten lang.

jektlernen.

Alles zum Greifen nah!

sind

Wir werden bewegte Schule
Ab dem nächsten Schuljahr, darf Stübi sich bewegte
Schule nennen. Das klingt doch schon mal gut. Aber
was bedeutet das eigentlich? Welche Veränderungen
ergeben sich für uns Schüler? Merken wir davon etwas im Schulalltag?
StübiTime hat nachgefragt. Sooooo genau konnte
man uns das noch nicht erklären ...
Soviel nur, bei uns ist sportlich schon viel in Bewegung: Unsere regelmäßigen Sporturniere, Inselparkund Außenmühlenlauf, Fußballturniere, Judoturniere,
Bundesjugendspiele, Klassenreisen mit sportlichen
Schwerpunkten wie Radtouren, Windsurfen, Kanufahren, viele Ausflüge bei denen Bewegung angesagt
ist, verschiedenste Kurse im Wahlpflicht – und

Franck

Neigungskursbereich, wie zum Beispiel Segeln, Klettern, Skaten, Basketball, Fußball, Tischtennis, Boxen ... In der Mittagsfreizeit kann man sich klassisch
durch den schnellen Kick auf dem Schulhof auspowern, Angebote in der Sporthalle nutzen oder im
Spielcontainer ausleihen, was gerade Laune macht.
Bewegte Schule werden, bedeutet also erstmal eine
Anerkennung bekommen für das, was ohnehin schon
läuft ... Fast jedenfalls. Eine Kleinigkeit fehlt noch.
Um sich bewegte Schule nennen zu dürfen, müssen
alle Lehrer eine Fortbildung machen, in der sie lernen, wie sie ihren Unterricht durch Bewegungs- und
Ruhephasen abwechslungsreicher gestalten. Auf die
Lernerfolge unserer Lehrer und die praktische Umsetzung dürfen wir uns also freuen.
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Die ultimative Projektwoche: Kultur, die bewegt ...

Foto: Madleine

Am Montag, den 13. April 2015 fiel der Startschuss
zu einer in dieser Form einmaligen Projektwoche an
unserer Schule. 600 Schülerinnen und Schüler hatten die Wahl zwischen 30 Projekten aus den Themenbereichen „(Lebens)Kultur“, „Trendsportarten“
und „Raumgestaltung“ und konnten sich eine ganze
Woche ausschließlich ihrer Projektarbeit widmen.
Die gesamte Stadtteilschule folgte dem Motto:
„Kultur, die bewegt“. Am Ende der Woche wurden die
bemerkenswerten Ergebnisse der Schulöffentlichkeit
und den Gästen präsentiert. Täglich arbeiteten die
Schülerinnen und Schüler intensiv gemeinsam am
Projekt, sammelten neue Erfahrungen und fieberten
dem feierlichen Abschluss entgegen. Stolz boten sie
an ihren Ständen z.B. einen Kulturführer für die Elbinseln, vegetarische Köstlichkeiten in Verbindung mit
einem selbsterstellten Kochbuch und vieles mehr an.
Die „Stübi-Phänomenta“ ließ ihre Gäste naturwissenschaftliche Phänomene hautnah erleben. Eine Gruppe beschäftigte sich mit den Lebenswegen obdachloser Jugendlicher und erstellte dazu ein plastisches
Miniaturmodell des Stadtteils, welches die Zuschauer
beeindruckte und auch nachdenklich stimmte.

Neben vielen kreativen Ausstellungen sorgten ganz
unterschiedliche Darbietungen für gute Laune bei
allen Beteiligten. So begeisterten eine TrommelPerformance
ebenso
wie
eine
FolkloreTanzvorführung der Schülerinnen und Foto: Melzer
Schüler aus der angeschlossenen Zentralen Erstaufnahme im Karl-Arnold-Ring. In der Sporthalle heizten derweil die Schülerinnen des 5. und 6.
Jahrgangs die gute Stimmung mit einer Cheerleading
-Choreografie weiter ein. Wer sich bewegen wollte,
konnte die selbstgebauten Balanceboards testen oder zahlreiche Angebote auf dem Schulhof nutzen.
Alle sind sich einig: Diese Projektwoche war ein voller Erfolg! Sie zeigte deutlich, was für ein Potential in
begeisterten Schülerinnen und Schülern steckt und
wird künftig als fester Bestandteil des Schullebens
im Jahresplan unserer Schule aufgenommen.
Y. Franck
Was ist eigentlich mit der
Schulinspektion?
Wir sind die Schule
der Herzen

Ausgabe 8

Seite 5

Foto: Melzer

„Ich war im Trommelprojekt. So habe ich es mir gar
nicht vorgestellt.. Es war viel spannender. So etwas
muss man öfter in der Schule machen. Wir hatten
sehr viel Erfolg und wurden richtig gelobt von anderen Schülern und Lehrern ...“, Mert
„Ich war im Kurs Upcycling. Wir haben aus Müll
neue Sachen entworfen. Aus einem alten Regenschirm und Einkaufstüten habe ich mir eine Kulturtasche an der Nähmaschine genäht.“ ,Julia
„Ich war im Kurs griechische und türkische Tänze.
Ich fand die Woche toll, weil man auch andere
Schüler kennengelernt hat. Es war anstrengend,
aber es hat Spaß gemacht.“, Marina

Fotos: Madleine, Sab, Sunbla, Sajila

„Ich konnte von Parcours zu Balanceboard wechseln. Da habe ich mehr geschafft. Ich konnte ein
Board bauen, es selbst gestalten und dabei Musik
hören. Das Lackieren hat mir nicht so gefallen,
weil der Lack so geklebt hat ...“, Hüseyin.
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StübiTime steht Kopf

Foto:

Foto: Schleu, Müller

Fotos: Ellenrieder

Große Freude in der StübiTime Redaktion! Der
zweite Platz beim Landeswettbewerb der Hamburger Schülerzeitungen im Verlagshaus von Gruner& Jahr ging an die StübiTime.

Unter den besten drei Schülerzeitungen zu sein
ist in jedem Fall ein Gewinn: Der feierliche Rahmen im Verlagshaus Gruner & Jahr, stolze 300
Euro Preisgeld, dazu neue Anregungen. Beeindruckend war ein Text der SchülerzeitungsredakTolga und Egzon, die Gründer der StübiTime,
teure aus der Zeidlerstraße in Hamburg Wilhelmsschluckten erst mal. Zu lebendig war noch die
burg. Diese gewannen verdient den 1. Preis in der
Erinnerung an das Vorjahr, als sie den ersten
Kategorie Förderschulen. Auch Herr Schulsenator
Preis verliehen bekamen. Doch der Schreck währTies Rabe steuerte in seiner Rede den einen oder
te nur kurz. Dann strahlten sie zusammen mit
anderen Tipp bei. So gibt es eine App mit der man
dem aktiven Redaktionsteam um die Wette.
Personen auf Fotos richtig finster wirken lassen
Die Redaktion war sich einig: Die Ausgabe Image kann. Die wird natürlich aufgespürt. Mal schauen,
war super, die Konkurrenz diesmal nur einen Tick was man daraus machen kann ;) ...
besser. So ist es mit den Wettbewerben.
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Phänomenal - die Stübi-Phänomenta

Was ist ein "Phänomen"? Ein Phänomen ist etwas,
über das ich staunen kann. Doch worüber kann ich
heute noch staunen, wo ich doch fast alles schon mal
auf YouTube und Co. gesehen habe? Das zeigen uns
die Schüler der Schülerfirma "Holzwurm" aktuell sehr
eindrucksvoll. Sie haben in harter Arbeit während der
Projektwoche und dem Praxislerntag eine Ausstellung
erschaffen: "Die Stübi - Phänomenta". Die StübiPhänomenta besteht aus verschiedenen Stationen an
denen Schülerinnen und Schüler Phänomene aus
dem Bereich der Naturwissenschaften erleben können. Wir haben für euch die Ausstellung besucht, die

Foto Sen

Fotos : Bilgesu,Sab

an unserer Grundschule am Mittwoch den 10.6.15
von unseren Schülern aufgebaut wurde. Wie auf den
Bildern zu sehen ist, waren sie voll bei der Sache.
Ohne zu viel zu verraten können wir sagen, dass dort
Bälle in der Luft schwebten, Strom durch die Schülerinnen und Schüler floss, Labyrinthe durchquert wurden, komische Stoffe mal flüssig, mal fest waren und
manchmal sogar tanzten, und noch einiges
mehr. Jetzt aber keinen Neid. Wie die Stübitime exklusiv in Erfahrung bringen konnte, kommt die StübiPhänomenta auch bald zu uns ins Foyer. Den genauen Termin erfahrt ihr noch. Bis dahin bleibt neugierig.
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Schwerpunktthema

Bewegung??? - Bewegung!!!
Es gibt viele Studien, die zeigen, dass
Kinder, die früh mit Sport anfangen
bessere Schulnoten haben als Sporthasser. Viele von euch kennen es: Bewegung ist in vielen Lebenslagen erst
einmal eine Lösung.
Bei Frust und Wut im Bauch hilft es
oft, sich auszupowern, z.B. bei Sportarten wie Fußball, Boxen, Volleyball,
Tennis, Hockey und Co. Auch Joggen
an der frischen Luft macht den Kopf
viel freier. Bewegung eignet sich also sehr gut,
schlechte Laune oder aggressive Stimmung aus sich
rauszukriegen.
Bewegung tut einfach jedem gut, steigert das Selbstwertgefühl und hebt die Stimmung. Kinder in Deutschland zwischen sechs und zehn Jahren sitzen neun
Stunden, liegen neun Stunden, stehen fünf Stunden

und bewegen sich eine Stunde pro
Tag. Jugendliche sitzen noch mehr
und bewegen sich deutlich weniger
als eine Stunde am Tag.
Da stellt sich nun noch die Frage:
Wie viel Bewegung ist eigentlich gut
für uns? Sportwissenschaftler des
Karlsruher Institutes für Technologie empfehlen Kindern zwischen
sechs und elf Jahren eine Bewegungsdauer von mindestens 90 Minuten pro Tag. Das entspricht etwa 12.000 Schritten.
Für den einen oder anderen jedoch klingt das nach
einem schrecklich anstrengenden Tag.
Es ist jedoch eine Investition für die Zukunft., denn erst
im Alter zeigt sich, wie fit du in deiner Jugend warst.

5 gute Gründe sich zu bewegen
Bewegung ist gesund
Bewegung macht schlau
Bewegung macht schön
Bewegung macht glücklich
Bewegung macht erfolgreich
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Life Time Sports!

Life Time Sports? Was ist das eigentlich? Neuer Trendsportart oder Ausrede für viele „Nichtsportler“? Bewegung ist mehr als Sportunterricht oder die wöchentliche
Trainingsstunde, im besten Fall ist sie normaler Teil des
Alltags. Bei jüngeren Kindern ist es normal, wenn sie
nicht gerade stundenlang vor der Glotze erstarren wie
schockgefrorene Erbsen. Sie laufen, rennen, hüpfen und
kullern durcheinander ohne es zu merken. Bis zum Alter
von etwa 10 Jahren haben gesunde Kinder eine Kondition wie erwachsene 10 Kämpfer. Kaum einer von den
jüngeren Schülerinnen und Schülern, die in den Pausen
mit hochroten Köpfen über den Schulhof rasen, würde
behaupten er oder sie treibe gerade Sport, um sich fit zu
halten ... Bei älteren Schülern wird es schwieriger.
„Draußen spielen“ ist irgendwie uncool. Aber was, wenn
man nur Spaß haben will, ohne gleich in den Sportverein eintreten zu müssen oder ein Trainingsprogramm
Marke „Fadburner“ abziehen zu wollen? Ich gehe mich
jetzt bewegen ... Klingt nach Verdauungsspaziergang.
Für die Zeit zwischen „Draußen spielen“ und Verdauungsspaziergang gibt es jetzt einen cooler klingenden

Namen: Life Time Sports. Darunter fällt alles an Bewegung, was im Alltag einfach so passiert, weil es Laune
macht. Der spontane Kick mit Freunden, die Treppen
hochstürmen statt auf einer Rolltreppenstufe festzubacken, losrennen, weil man gerade die Welt umarmen will
oder die Wut im Bauch irgendwie raus muss.
Life Time Sports ist auch die ideale Sportart für Bewegungsmuffel. Da kann selbst der Sprint zum Dönerladen
kurz vor Ladenschluss als sportliche Aktivität verbucht
werden.
Jeder sollte viel aktiver in der Freizeit und im Alltag Sport
treiben. Das kann für manche schon das Fahrradfahren
oder Laufen zur Schule sein. Entscheidend ist, dass das
Laufen, Fahrradfahren, Tanzen, Schwimmen und vieles
mehr, wie das Handy zu unserem Alltag gehört. Dann
überlegt man erst gar nicht mehr, ob man die Turnschuhe anziehen soll. Man schnappt sie sich einfach und
macht, was so geht. Das ist Life Time Sports.

Bewegung im Netz - Bewegungskiller oder Freizeitsport?
Alle Menschen bewegen sich irgendwie ... Draußen im
Park, auf dem Sportplatz - viele aber auch im Netz ...
Das kann schnell zum Bewegungskiller werden. Knastgefühl setzt ein. Bei dir nicht? Bewegungslosigkeit stört
dich nicht? Um Fit und gut gelaunt zu bleiben, ist es
nicht notwendig von früh bis spät durch die Welt zu ren-

nen oder zu hüpfen. Dennoch: Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie viel freie Zeit dir bleibt, wenn du
deine Bewegung im Netz von deiner Freizeit abziehst?
Was machst du daraus? Stoppe mal die Zeit, die du im
Netz verbringst und versuche mal die gleiche Zeit vor
dem Bildschirmschoner zu verbringen.

Welcher Typ bist du?
A)

Das ist mir zu blöd. Wenn kein Netz ,dann gehe ich raus ...

B)

Ich habe einen Teil geschafft, aber ich musste immer wieder mal unterbrechen.

C)

Ich habe es geschafft, was soll ich auch sonst machen?

Auflösung
A)

Du bist ganz gesund und brauchst dir keine Sorgen machen

B)

Bei dir wird es kritisch. Aber es besteht Hoffnung.

C)

Du brauchst einen Profi. Lass dich beraten.

Bewegung macht schlau, hast
du das gehört ...
Dann lauf doch schon
mal los ...
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Große Umfrage: Wie steht es um deine Bewegung?
Allen Teilnehmern der großen Umfrage vielen Dank
für das Mitmachen. Was ist dabei rausgekommen?
Wir haben unheimlich viele sportbegeisterte Schüler.
Von den 320 Befragten ist jeder 3. in den verschiedensten Sportvereinen aktiv. Gleichzeitig wurde
deutlich, dass viele von euch auch außerhalb des
Vereinssport regelmäßig in Bewegung sind. Vor der
Schule, nach der Schule, in der Schule. Die weni-

1.Treibst du außerhalb der Schule Sport?
1. Ja

gen, die es noch nicht sind: Nur Mut, was nicht ist,
kann noch werden. Es gibt ja auch relaxte Möglichkeiten ... Fazit: wir haben nicht nur das Etikett
„Bewegte Schule“ (siehe S. 3) – Es kommt viel besser: Ihr seid richtig gut in Bewegung. Wer genauer
wissen will, was die anderen so angekreuzt haben,
kann sich die Tortendiagramme „mal reinziehen“.

2
21 %

2. Nein

1
1
79 %

2.Bist du in einem Verein aktiv?

2

1. Ja
2. Nein

3. Was bedeutet Sport für dich?
1. Sport ist mein Leben

4
3 5%
19%

3

2
6 8%

1
26%

2. Ich treibe gern Sport
3. Es gibt Wichtigeres
4. Ich hasse Sport

2
50%

3
11%

4
6%

4
1
41%

4. Wie oft treibst du Sport?
1.Täglich

2
42%

2.Einmal pro Woche
3.Ein paarmal pro Monat

5

4.Außerhalb der Schule treibe ich nie Sport

5.Findest du, dass Mädchen/ Jungen, die Sport treiben
attraktiver sind?
1.Ja
2.Nein
3. Das spielt keine Rolle

3
53%

1
38%
2
9%

1
32%
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StübiTime fragt nach - 320 SchülerInnen antworten
6.Ist es dir wichtig, wie du beim Sport aussiehst?

6

1.Ja

3
43%

2.Nein

1
39%

3. Ist mir egal

2
18%
7.Ist es dir wichtig, was andere über deine Sportart denken?

4
6%

1. Ja, natürlich.

7

3
14%

2. Bei manchen Menschen unbedingt.

1
43%

3. Nein, Hauptsache es macht mir Spaß.

2
37%

4.Ich mache keinen Sport.

4
5%

8.Wie stehst du zum Schulsport?
1.O.K., ist zu ertragen
2. Mehr davon :)!

3
55%

3. Der Grund warum ich zur Schule komme
4. Völlig unnötig

8
1
19%

2
21%

9.Wie stehst du zu bestimmten Extremsportarten/
Trendsportarten?

9

1. Würde ich nie machen.

1
34%

2. Sofort, ich wäre dabei.

9.a Welche Extremsportarten würden dich reizen?

4

4. Häuserparcours

3

3.Tauchen

2

2
66%

2. Bungeejumping
1. Fallschirmspringen

1
0

50

100

150

Foto: Sab
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Freizeit & Sport

Sport in der Freizeit

Fotoausschnitt aus einem Video, zur Verfügung gestellt von Gianluca

Foto: Reeg

Sport? Welche Bedeutung hat er in unserer
Freizeit? Für manche ist der Sport in der Freizeit
schon vom Hobby zur Leidenschaft und geworden. Wir wollen uns oft nur einfach draußen
austoben, Spaß haben und etwas Neues ausprobieren. Es gibt viele Möglichkeiten Sport und
Spaß zu verbinden. Viele Schülerinnen und
Schüler werden Mitglied in einem Verein und
haben feste Trainingszeiten. Aber es geht inzwischen auch ohne. Beliebte Beispiele sind
„Skateboards“ und BMX-Räder. Man kann viele
Sachen machen, immer neue Tricks einüben
und sich neue dazu ausdenken. Keiner sagt
einem „Mach das jetzt!“ oder „Du musst erst ...“
Man organisiert sich ein Board oder Rad und los
geht es. Viele Schüler haben so angefangen
und wurden immer besser, jeden Tag haben sie
immer mehr dazu gelernt. Gianluca (13) hat so
sein Hobby gefunden. Täglich fährt er mit seinem Skateboard durch die Straßen, es macht
ihm einfach Spaß, sein Hobby zu leben. Er trifft
auf andere, die genauso begeistert sind. Man
redet miteinander, guckt sich Neues ab. Andere
düsen mit ihrem „BMX“ durch Hamburg, Sie lassen ihrer eigenen Fantasie freien Lauf und haben einfach Spaß. Je mehr man kann, desto
mehr Lust hat man, nutzt jede freie Minute und
wird immer besser.
Canan,7a
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Hindernisse überwinden macht Laune ...
... beim Parcourstraining
Parcours ist eine coole Sportart und mittlerweile in allen
Medien zu bewundern. Oft sieht man junge Menschen
beeindruckende Sprünge machen und abgefahrene Saltos schlagen. Meist hat man beim Betrachten der einschlägigen Videos das Gefühl beim Parcours gehe es
um “höher, weiter, krasser”. Das ist aber nicht der Fall!
Man muss keine 5 Meter in die Tiefe springen oder einen
Salto schaffen um Parcours zu machen. Selbst das Balancieren auf einem Balken oder eine Punktlandung auf
einem Stein sind am Anfang schon genug. Beim Parcours geht es um kreative Bewegung und die Überwindung von Hindernissen. Das Training beinhaltet Springen, Klettern und Balancieren. Jeder bewegt sich im
Rahmen seines eigenen Könnens. Da jeder auch unterschiedliche Stärken hat, wird die Entwicklung eigener
Ideen gefördert. Außerdem wird das Körperbewusstsein
gestärkt. Tatsächlich werden im Gegensatz zu den meisten Turnsportarten auch mal unkonventionelle oder
“verrückte” Bewegungen ausgeführt. Das führt dann
meistens dazu, dass man auch mal Saltos (sogenannte
Flips) ausprobiert. Aber es gibt auch Leute, die komplett
auf solche Bewegungen verzichten und sich auf das saubere Ausführen einfacher Abläufe konzentrieren. Beim
Parcours sucht sich jeder seinen eigenen Weg und entwickelt seinen persönlichen Stil. (WP 7)

Foto: Projekt Parcours

... im Projekt Parcours
In der Projektwoche haben wir einen Parcours Kurs gewählt. Beim Parcours springt
man über Hindernisse und versucht gut zu
landen, damit man weiterlaufen kann zum
nächsten Hindernis. Wir haben viele Tricks
und Sprünge gelernt und wir haben auch Saltos gemacht. Das Wichtigste ist aber, dass
man sich richtig abrollen kann, damit man
sich nicht verletzt. Am letzten Tag haben wir
sogar draußen auf einem Spielplatz geübt.
Manchmal haben uns die kleineren Kinder
auch gestört, weil sie nicht richtig mitgemacht
haben oder weil sie uns in den Weg gelaufen
sind, wenn wir Tricks ausprobiert haben. Aber
Parcours ist nichts für jeden und nicht jeder
ist gut für Parcours.Man muss sportlich sein,
schnell und stark und man muss sich unter
Kontrolle haben, damit man sich nicht verletzt. Aber uns hat es sehr viel Spaß gemacht, und wir wollen das unbedingt nochmal
machen, um neue Tricks zu lernen und uns
noch zu verbessern.

Foto: Projekt Parcours

... im Alltag
5 Minuten vor 8:00. Jetzt aber. Anlauf und los. Sprung
über eine Bank. Weiter geht es mit Tempo. Da ein Zaun.
Rüber gesprungen. Im Slalom alle Schnecken auf dem
Schulhof umlaufen. Ein letzter Sprint auf der Zielgeraden. Dann sich dünne machen, den engen Durchgang
vor den anderen passieren. Nur noch ein paar Treppen
und mit einem Saltorückwärts zielgenau auf dem Platz
gelandet. Geschafft: „Pünktlich“ im Unterricht!

Shayn, Tuncher, Günay und Muslim aus der
VK 9/10

9e – SIMPLY THE BEST;-)
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Freizeit & Sport

Kickflip auf dem Tisch?
Kultur, die bewegt - und wo gibt es mehr Kultur und Bewegung
als in der Skateszene?

Foto: Sunbla/ Sajila

Unter diesem Motto wurde in der Projektwoche ein
Fingerboardkurs angeboten. Jungs und Mädels, 17
an der Zahl, haben 5 Tage die Basics in der Theorie
und Praxis des Fingerboardens gelernt. Es gab viel
Musik, jede Menge Spaß und irre Tricks. Blutiger
Anfänger und Vollblutkönner standen eine Woche
Schulter an Schulter am Fingerboard-Tisch und ha-

Stübi jumpt Hamburg

ben gemeinsam die Rampen und Rails gerockt! Gekrönt wurde die Woche dann mit einem Contest und
einem selbst erstellten Video. Ein extra Dank geht
an SouthBoard und Blackriver-Ramps, die diese
Woche mit ihren großzügigen Sachspendenermöglicht haben. Ein sehr gelungenes Projekt!
Nico Kehrer

Schülerinnen und Schüler
aus dem 5. und 6. Jahrgang jumpten in der Projektwoche durch Hamburg.
Es war eine tolle Erfahrung und sorgte bei den
Teilnehmern und auch bei
vielen unbeteiligten Zuschauern für richtig gute
Stimmung. Eine einfache
und tolle Möglichkeit sich
zu bewegen. Probiert es
doch mal aus. Ihr werdet
staunen, wie viel Spaß es
macht, gemeinsam durch
die Stadt zu tanzen.

Fotoausschnitt aus einem Video, zur Verfügung gestellt von Bry/ Hol

Leute

Ausgabe 8
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Simon Reeg im Interview mit Leon Buch
„...seitdem fahre ich jeden Tag“
Was machst du gerne, wenn du nicht in der
Schule bist?
Ich treffe mich gerne mit meinen Freunden, und
wenn das Wetter es zulässt, gehen wir raus Scooter fahren. Nur wenn es regnet oder wir keinen
Bock auf Scooter fahren haben, bleiben wir Zuhause und spielen Playstation.
Wo fährst du am liebsten mit deinem Scooter?
Auf dem IGS-Skatepark, der ist nicht so weit weg
und gut geeignet für Scooterfahrer. Aber wenn
das Wetter nicht passt, geh ich auch gerne in die
Thomas I Punkt Skatehalle am Berliner Tor.
Wie lange fährst du schon und wie bist du
dazu gekommen?
Ich hab mich schon immer gerne mit meinen
Freunden am IGS-Park getroffen. Ein Freund von
mir hatte als erster einen Scooter und ist immer
gefahren. Es hat bei mir nicht lange gedauert und
ich war auch Feuer und Flamme und seitdem fahren ich jeden Tag. Vor etwa einem Jahr hab ich
damit angefangen. Weil ich mir aber letztens beim
Fahren mein Handgelenk gebrochen habe, musste ich eine längere Pause einlegen.
Gibt es in Hamburg eine Scooterszene?
Ja, kann man so sagen. Viele der Scooterfahrer in
meinem Alter fahren regelmäßig und einige von
ihnen sind auch schon echt gut. Und in der Skatehalle am Berliner Tor werden auch öfters Wettbewerbe
organisiert, meist von größeren Marken wie z.B. Chilli. Das Coole ist, dass ich dadurch auch schon einige
meiner Vorbilder treffen durfte.

Foto: Reeg

Der nächste Contest ist schon wieder bald: Am 6.
Juni findet der “Chilli Contest" in der I Punkt Halle
statt. Da freue ich mich schon drauf.
Bist du schon mal bei einem Contest mitgefahren?

Welche sind das?
Da gibt es einige, z.B. Dustin Wessels, der wird gesponsert von Chilli und fährt öfters mal in der I Punkt
Halle. Sehr gut finde ich auch Richard Zelinka, Ryan
Williams und Brandon James. Einige von denen waren auch schon mal auf einer Veranstaltung hier. Ein
sehr cooler, großer Contest war "The Core", da
konnte ich einige meiner Vorbilder sehen und hab
auch viele Fotos von denen gemacht.

Nein, ich bin noch nie bei einem mitgefahren, würde
aber gerne mal. Ich fühle mich aber dafür noch nicht
bereit, dafür müsste ich noch üben.
Vielen Dank für das Gespräch.

Glaubst du ich
kann das auch?
Geh doch erstmal in
den IGS– Park ...

15
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Dies und Das

Die Sprayer sind los: Neuer Look für den Spielcontainer
Der Graffitikünstler entfalten sich
hemmungslos. Keine noch so
hässliche Fläche bleibt unbearbeitet. Die Ergebnisse können sich
wirklich sehen lassen - finden wir.
Schaut euch mal auf dem Schulgelände um, wo unsere KunstSprayer schon alles tätig waren.
Foto: Bre

Vorlesewettbewerb

Produkte der Mittagszeit
Während viele Schüler Bewegung
brauchten fand sich eine Truppe, die
durch Handarbeit und Konzentration
abschalten wollte. Unter der Anleitung
von Frau Almas entstand als kreatives
Gemeinschaftsprodukt eine Vase. Sie
kann im Fenster des Schulbüros bewundert werden. Jetzt fehlen nur noch
die Blumen ...Die sind schon in Arbeit.
Foto: Bohn

Der Bezirksentscheid des Vorlesewettbewerbs des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels fand erstmals bei uns
an der Schule statt. Der erste Preis ging in diesem Jahr an
das Helmut Schmidt Gymnasium. Alle teilnehmenden Schüler erhielten eine Urkunde und einen Buchpreis. Ebenso
konnte unsere Schule den Klett Verlag als weiteren Buchpreissponsoren für unsere neue Schulbibliothek gewinnen.
ra
Foto: F

s
u Alma

Sensationeller Fund am Stübi
Ägyptische Schrifttafeln wurden im
Mittelgebäude von fassungslosen
Schülern gesichtet.

Foto: Hol

Nach genauerer Prüfung stellten sie
sich als fast original getreue Fälschungen heraus. Die Fälscherbande ging
den aufmerksamen Schülern bald ins
Netz. Die Anführerin Frau Holdt zeigte
keine Reue. „Immer wieder gern“, ist
ihr Motto. Es wird vermutet, dass sie
noch viele Schüler in die Geheimnisse
kunstvoller Fälschungen einweihen
wird.

Ausgabe 8
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Stübi in Sorge
Frau Bohn und Frau Franck am 30.4.15 vermisst. Sie brachen in
den frühen Vormittagsstunden zu einer Besorgungsfahrt auf und
kehrten nicht wie angekündigt zurück. Besorgte Schüler, Lehrer,
Eltern und das Schulleitungsteam versuchten durch hektische
Telefonate ihren Verbleib zu klären. Stunden später dann die Entwarnung: Sie kehrten erschöpft und unversehrt an ihre Arbeitsplätze zurück. In einem bekannten Möbelhaus gerieten sie in eine
Evakuierungsmaßnahme und konnten ihren Heimweg erst Stunden später antreten.
Ihr Fazit: „Nach 4 Stunden (und einer Evakuierungsmaßnahme)
@Ikea wissen wir: Das Chaos in unserer Bildungsinstitution wird
ständig überschätzt. Das Einzelhandelsgras ist auch nicht grüner.“ Wie auch immer: MISSION COMPLETE! Montag reisen unsere Einkäufe an:).“

Foto: Franck

Foto: F
ra

n ck

Die neuen 5. Klässler sind auf dem Weg ...

Die hat wirklich Power.
Noch nicht da und schreibt
schon für die StübiTime ...
Da sollten sich die
StübiTime Leser mal
ein Beispiel nehmen:

Foto: Speer

Wir waren alle sehr traurig, aber auch froh, dass dieses anstrengende
Kapitel „Grundschule“ zu Ende geht. Manche sagten: „ Dieses Schuljahr
war so schön, ich hoffe das nächste wird auch so schön! Super war zum
Beispiel der Besuch unserer alten Lehrerin Frau Wegener. Frau Wegener bekam nämlich eine kleine Tochter „Lara“ und sie ist so süß. Leider
gab es nicht nur schöne Sachen in diesem Jahr, zum Beispiel wurde uns
die versprochene Übernachtung in der Schule zweimal abgesagt, weil
unsere Lehrerin krank geworden ist. Leider werden einige von uns die
Schule verlassen, um auf andere Schulen (Gymnasium) zu gehen. Alle,
die bleiben, sind neugierig und auch ein bisschen aufgeregt. Wen bekommen wir als Lehrer, ist der nett? Mögen uns die älteren Schüler? All
dies sind unsere Fragen, die uns jetzt bewegen!

Leserbriefe

Nix los

Von Celine, 4a / zukünftig Klasse 5 *
stuebizeitung@gmail.com
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Musical

Bühne frei
Bühne frei am Stübenhofer Weg: Im Rahmen der
Projektwoche „Kultur, die bewegt“ fand in Kooperation mit der Stahlbergstiftung das erfolgreiche Musicalprojekt für unsere 7. Klassen statt. Insgesamt
100 Schülerinnen und Schüler nahmen teil! Das alljährlich stattfindende Musicalprojekt ist an unserer
Schule zu einer lieb gewordenen Tradition geworden. Unter der Anleitung von 4 bühnenerfahrenen
Musicaldozenten wurde das Stück „Reset“ aufgeführt.
Bereits viele 5. Klässler freuen sich darauf, in Klasse 7 in den Genuss dieses Projektes zu kommen.
Das Grundgerüst des Stückes steht, doch gelingt es
den Dozenten, Ideen und individuelle Talente der
Schülerinnen und Schüler erfolgreich in das Stück
einzubeziehen. So wird jede Aufführung ein Unikat.
Foto: Schleu, Müller

Nach einer Woche intensiver Arbeit haben die Schülerinnen und Schüler viel gelernt und wertvolle Erfahrungen gesammelt. Dieser Unterricht der
„anderen Art“ erforderte ein hohes Maß an Konzentration, Ausdauer, Selbstdisziplin und zuweilen auch
Selbstüberwindung, um das gemeinsame Ziel nicht
aus den Augen zu verlieren. Wie bei professionellen
Aufführungen musste vor dem Erfolg natürlich das
Lampenfieber gemeistert werden. Das bedeutet Anstrengung und ermöglichte die Erfahrung, dass
Spaß und harte Arbeit durchaus zusammenpassen
und der Zusammenhalt einer so großen Gruppe
letztendlich zum Erfolg führt. Die arbeitsintensive
Woche fand ihren glänzenden Abschluss in der Aufführung am Freitag den 17. April 2015. Die Stahlbergstiftung bedankte sich bei den Darstellern für ihr
Engagement mit einer Diashow, in der die Proben
durch Momentaufnahmen dokumentiert wurden.
„Gänsehaut pur“, fasste es eine stolze Mutter zusammen.

RESET
RESET ist die Geschichte von zwei jugendlichen Gruppen in einem gemeinsamen Raum, die von bösartigen Viren
in die virtuelle Zwischenablage eines
Computers entführt werden. Mithilfe von
Antiviren gelingt die Rückkehr in die
reale Welt. Unterlegt ist diese Story mit
vielen actionreichen, schnellen Tanzeinlagen.

Alle Fotos dieser Seiten StübiTime /Sab
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Musical

Sprachreise nach England ein Erfolg

Musical @ School

Fotos Reinhardt

Die Musical- Projektwoche war eine spannende Zeit,
wir haben richtig viel gelernt und es hat uns sehr viel
Spaß gemacht. Manchmal war es auch stressig, weil
es schwer war, sich so viele Texte auswendig zu merken, trotzdem war es einfach witzig. Wir haben Vieles
geübt, was wir vorher gar nicht konnten: singen, tanzen, schauspielern. Die Lehrer in unserer Projektwoche waren alle freundlich, manchmal aber auch richtig
streng. Wenn wir die Schritte beim Tanzen nicht sofort
geschafft haben, hieß es andauernd: „Nochmal!“. Wir
haben nicht aufgegeben und versuchten es immer
wieder erneut, irgendwann saßen die Schritte. Es wurde nach dem 2. Tag noch stressiger, weil nicht jeder
seinen Text drauf hatte. Zum Glück haben ihn dann
alle doch noch gelernt. Als wir bei der Generalprobe

hörte,
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auf der Bühne standen, waren wir sehr aufgeregt. Wir
hatten Angst, dass wir unseren Text vergessen oder
etwas Falsches sagen.
Am Freitag bei der Aufführung waren natürlich alle Eltern, Geschwister, und Freunde herzlich eingeladen. Unsere Vorführung
gefiel dem Publikum, das war deutlich am
lauten Applaus zu hören. Es war einfach
toll mit den Lehrern in der Projektwoche zusammen zu arbeiten. Dann hieß es leider
Abschied nehmen von unseren Lehrerinnen
Kathi, Doris, Caro und Sarah. Diese Woche
war eine ganze besondere Woche für unseren Jahrgang, an die wir uns noch lange
erinnern werden.
Betül und Julia
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Literatur

Poetry-Slam „außer Haus“:
öffentlicher Auftritt unserer Schüler_innen des elften Jahrgangs
am Schulterblatt – vor etwa hundert Zuschauern und
vor einer punktevergebenden Publikumsjury! Am
25.05.2015 war es soweit: Die Nervosität stieg und
die Spannung vor dem Auftritt war zum Zerreißen, bei
allen anwesenden Schülern, Freunden, Eltern und
Lehrern, besonders aber bei den Poeten! Sie wussten: Die Konkurrenz, z. T. erfahrene, geübte Slammer, schlief nicht. Und wahrlich tat sie das auch nicht,
der Abend brachte ein Feuerwerk sehr guter Texter
und versierter Performer.
Zohreh und Tolga schlugen sich sehr professionell
und außerordentlich gut, wurden frenetisch vom Publikum gefeiert und gaben mit 20 und 21 von insgesamt 30 möglichen Punkten ihren sehr erfolgreichen
Einstand im Poetry-Slam-Business. Tolga überzeugte
mit einem rhythmischen, lustigen Text, in dem er den
Winter als unglaublich ärgerlich darstellte, Zohreh
gewann die Herzen der Zuschauer mit einem berührenden Text über schmerzhafte Liebe.
Alle Anwesenden sind sich einig: Das war ein toller,
gelungener Abend in einer knallvollen Location in der
Schanze, mit sehr viel guter Laune, mit großem und
langem Applaus, mit neuen schönen Erfahrungen und
mit sehr begabten jungen Leuten, von denen zwei
zum Stübenhofer Weg gehören!
Danke an Zohreh und Tolga! Ihr wart der Hammer!
Wie dichtet und schreibt man heutzutage? – Die Antwort auf diese Frage erhielten einige Schüler und
Schülerinnen des neunten bis elften Jahrgangs zunächst in der Projektwoche beim Poetry-SlamWorkshop.

C. Inselburg

Sie mussten eigene Texte erschaffen - und sie richtig
gut performen lernen! Nach einer kurzen Einweisung
ging es ans kreative Arbeiten: Die jungen Schülerpoet_innen fanden verschiedene Wege zu einem gelungenen Gedicht oder zu einem guten Prosatext, und
hierbei ging es nicht nur um die Bewältigung formaler
Herausforderungen wie Rhythmus oder Reim, nicht
nur um Pointen und Ideen, sondern auch um den
überzeugenden Vortrag vor einem Publikum, sodass
die Schüler_innen auch übten, mit Präsenz, Stimmenvariation und Deutlichkeit vorzutragen.

Zwei der Projektteilnehmer_innen des elften Jahrgangs, Tolga Kip und Zohreh Shafayi, fassten nach
der Projektwoche den Entschluss, die öffentliche Bühne des U20-Slams Hamburgs zu erobern, im Haus73

Fotos: Inselburg

Alle Schüler und Schülerinnen waren gehalten, ihre
Texte nach Fertigstellung vor einem Publikum
zu„performen“ und sich der Bewertung der Publikumsjury zu stellen. Dies geschah zunächst in der
Präsentation der Projektwoche.
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Winter fuckt mich ab ...
Du gehst Stadt, Haare fresh, aber baba kalt.
Kapuze: ''klack'', Haare verkackt.
Winter fuckt mich ab!
Bist am Spazieren, dicke Jacke, trotzdem Frieren, Winter ist am Penetrieren,
so richtig hart, hab schon Schnee in meinem A****.
Winter fuckt mich ab!
Winter-Starterpack: 2 Paar Socken, Taschentücher, original türkischer Gucci-Schal,
unter Hose nicht direkt Unterhose, sondern --- Strumpfhose,
sonst belästigt mich das Wetter a***
Winter fuckt mich ab!
Ganz fresh, hab neue Airmaxx an, doch ich war hohl beim Holen - ne weiße Sohle + Schnee ist keine
gute Mische wie Wodka + Lipton:
Mit meinen sneaky Sneakers ess’ ich einen Snickers in der Street, doch jetzt sind sie dreckig wie Wilhelmsburger Weed.
Schnee, Schlamm und meine Sohle haben jetzt ein Feed,
Snickers essen ist eigentlich banal, die Kälte aber macht’s zu Stahl, für meine Zähne fatal. Steck’s mir in
den Mund, beiß mit voller Kraft, Zähne gehen kaputt. –
Winter fuckt mich ab!
Eine Hand Whatsapp, die andere liegt gemütlich im Daunenbett,
Tuse am Start, ich weiß, was sie mag, kommt auch aus meinem Land, hat sie gesagt,
ich komm jetzt in Fahrt, doch bin wie verklagt, es sind minus 10 Grad, Handmotorik versagt -,
und anstatt tamam schreib ich y***k.
Winter fuckt mich ab!
Der kalte Wind macht mir Zahnschmerz beim Lachen.
Sau kalt und kau nen Airwaves – durchatmen! .... Gehirnfrost haben!
Winter fuckt mich ab!
Ja, und vielleicht denkt ihr euch, die Winterzeit, die ist in ner halben Ewigkeit vorbei,
das freundlich strahlende Antlitz am Morgen will uns mit Vitamin D versorgen,
doch das Gesicht blickt kurze Zeit darauf kalt, und es laufen Tränen herab.
Winter fuckt mich ab!

Das Hamburger Wetter fuckt mich ab!
Es hat Stimmungsschwankungen, noch schlimmer:
Das Klima hat multiple Persönlichkeitsstörungen, es hält sich manchmal für
Alaska - Dubai - Mumbai - Nebraska.

Was ich eigentlich damit sagen möchte: Was ist unsicherer? Hamburger Wettervorhersagen oder der Klassenerhalt des HSV?
Tolga, Klasse 11
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Kunst

Ran an die Säulen

Foto: Schleu, Müller

Foto: Behrend
Foto: Bilgesu

In den diesjährigen Kunsttagen haben ausgewählte

stimmt werden, welches in Inhalt, Form und Farbe

Schülerinnen und Schüler der Klassen 5,6,8 und 9

variiert, aber dennoch gleich aufgebaut ist. Vier Säu-

die Säulen des Foyers künstlerisch gestaltet. Das

lenthemen lagen den Beteiligten am Herzen: Blu-

Thema „Innenraumdesign“

natürlich

men, Noten, Quarder und Tropfen. Den oberen Ab-

ausgiebig diskutiert und gründlich recherchiert. Alle

schluss der Säule bildet bei allen die Skyline von

Schritte der Planung wurden gemeinsam entwickelt,

Hamburg als Bezug zu unserer Heimatstadt. Neben

wie z.B. die Festlegung der Materialien und die prakti-

der Arbeit mit Acrylfarben und Pinsel, haben sich alle

sche Beschaffung. Aus einer Vielzahl von Ideen und

auch mit Graffitikunst, Schablonen und Sprühdosen,

Entwürfen musste über ein einheitliches Design abge-

künstlerisch ausgelebt.

wurde vorab

Fotos: Sab

Ausgabe 8

Sport

Seite 23

Sommermärchen im Hammer Park
Bundesjugendspiele 2015

Foto: Wannagat

Der erste wirklich warme Sonnentag war am 4.6.15, dem Tag
der diesjährigen BJS im Hammerpark. Das war wirklich ein
Zeichen. Ganz Stübi zog mit
Grill, erfrischenden Getränken
in Begleitung des Barista Team
los. Vor Ort gab es schweißtreibenden Sport, schattige Tribünenplätze zum Anfeuern, leckere Würstchen, Köfte und gute
Laune im Sonnenschein satt.

Foto Tolga

Ergebnisse der Staffelläufe
8 x 50 Meter Pendelstaffel
1. Platz Jahrgang 5:
1. Platz Jahrgang 6:
1. Platz Jahrgang 7:

5b mit 1:10 Minuten
6a mit 1:06 Minuten
7d und 7a mit jeweils 1:06 Minuten

8 x 100 Meter Rundenstaffel
1. Platz Jahrgang 8:
Klasse 8d mit 1:59 Minuten
1. Platz Jahrgang 9-11: Klasse 9 VK mit 2:10 Minuten
Fotos:
Madleine
/ SabSab
Fotos:
Madleine/
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Sport am Stübi

Inselparklauf 2015

Foto: Behrend

Am 09.04.2015 fand der alljährliche Inselparklauf der
StS Stübenhofer Weg statt. Bei schönem Wetter nahmen rund 300 Schüler, der Jahrgänge 5-11, teil. Die
3,4 km lange Strecke wurde in einem Rundlauf durch
das IGS Gelände bewältigt. Unterstützt wurden die
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e
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Foto:Dombert

Läufer durch die Helfer und Streckenposten des Jahrgangs 8, die auch den Lauf der Grundschule unterstützten. Die schnellsten 42 Läufer, mit einer Zeit unter
19 Minuten, haben sich für den Außenmühlenlauf am
16.4. 15 in Harburg qualifiziert.

Harburger Außenmühle: Mehr als 3000
Teilnehmer aus 23 Harburger Schulen
gingen bei fast idealem Laufwetter am
18.4. beim traditionellen Harburger Außenmühlenlauf der Harburger Schulen an den
Start. Für die 3,2 km benötigten sie ca. 13
Minuten. Christian Piesker schaffte den 3.
Platz, im 2000 Jahrgang, in einer Zeit von
11:13. Herzlichen Glückwunsch, Christian!

Foto:Dombert

Stübiturniere zum Halbjahr
Die alljährlichen Sportturniere zum Halbjahreswechsel wurden von
vielen Schülerinnen und Schülern sehnsüchtig erwartet. Fußball,
Tischtennis und Tischkicker standen für alle Klassen auf dem Programm. Wenn man nicht gerade selbst spielen musste, gab es viel zu
gucken. Spannung lag in der Luft. Nichts für schwache Nerven. Jeder
wollte den ersten Platz erreichen. Alle fieberten mit. Aber nicht alle
können verlieren... Zum Glück gab es viele, die es auch cooler gesehen haben. Die Zuschauer waren begeistert und feuerten IHRE Spieler in
den Sporthallen an. Dort herrschte ein
Geräuschpegel wie in einem richtigen Stadion. Die meisten Spielerinnen und
Spieler waren hoch motiviert, immerhin standen viele Freunde hinter ihnen. Insgesamt ein anstrengender, aber wunderschöner Tag. Die Siegerehrung dann ein
Highlight für sich, besonders natürlich für die vielen Gewinner.
Fotos Sab
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Foto Tolga

Na klar war es
sch***e, wir haben
verloren!

super,
wieder
„Immer

hen
die gleic
„Immer
en.“
Sportart

„Die Jungs auf der anderen Seite hatten
viel mehr Zuschauer, logisch dass die
Stimmung dort auch viel besser war.“

Alle Fotos dieser Seite: Samantha, Madeleine
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England wir kommen ...

Am Sonntag den 12.04.2015 kurz vor Mitternacht
kam der ersehnte Moment: Es konnte endlich losgehen in Richtung England. Es folgte eine lange Busfahrt, mit der Fähre ging es über Dover Castle nach
Eastbourne, wo wir unsere Gastfamilien kennenlernten. Am nächsten Tag fuhren wir nach Brighton. Dort
führten wir eine Stadtrallye durch und beantworteten
die unterschiedlichsten Fragen. Wir genossen die
Pier und das wunderschöne Meer. Wir besuchten
das Beachy Head und betrachteten die schöne
Landschaft. Am Beachy Head traf ich einen Eismann, der mir ein Eis umsonst gab, weil ich wie er
selbst aus Deutschland kam. Den Abend verbrachten wir in unseren Gastfamilien. Früh am nächsten
Morgen ging es nach Stonehenge Wir besichtigten
die berühmten Steine, die dort schon seit ungefähr
5000 Jahren liegen. Stonehenge gilt als heiliger Ort
und wird von unzähligen Touristen besucht.
Weiter ging es nach Salisbury. Hungrig betraten wir
ein Restaurant und erfuhren, dass der Chef, wie
viele von uns, aus der Türkei stammt. Aus Freude
über die Begegnung spendierte er insgesamt 12
Schülern das Essen. Wir machten die Erfahrung,
wie nett Menschen sein können. Ich werde diesen

Augenblick und den Herrn nicht vergessen. Am
nächsten Morgen ging es nach London. Wir besuchten dort das „Madame Tussauds“. Anschließend
durfte der Buckingham Palace als Programmpunkt
natürlich nicht fehlen. Zum Glück hatten wir bei allen
Besichtigungstouren auch freie Zeit, die wir für uns
nutzen konnten.
Es ging durch Straßen von London in Richtung Big
Ben, wo wir natürlich eine reiche Anzahl von Bildern
schossen. Eine spaßige und erfahrungsreiche Reise
nahm ihr Ende …
Mir persönlich hat der Besuch am Buckingham Palace gefallen, weil es ein sehr wichtiger Ort Englands ist. Außerdem wussten wir, dass die Queen
„zuhause“ war, da die Fahne vor dem Palast aufgerichtet war. Ich habe so viel Positives von dieser
Reise mitgenommen, dass ich gar nicht genau sagen kann, was mir wirklich am besten gefallen hat.
Jedoch weiß ich, dass man in England noch viel
mehr erleben kann, da es ein traditionsreiches und
altes Land mit viel Geschichte ist. Dieses Land sollte
man auf jeden Fall besucht haben.
Aleyna und Elif
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Aus Erfahrungen lernen ...
Es kommt häufig vor, dass SchülerInnen zu spät kommen.
Ob in der Schule, an bestimmten Treffpunkten oder wo
anders… Freunde können dann sauer oder genervt sein,
und auch in der Schule kann das schlimme, schlimme Folgen haben!
Wir haben an einer Sprachreise nach Eastbourne in England teilgenommen. Dort ist es besonders wichtig, dass
sich die Lehrer auf einen verlassen können und man immer pünktlich ist. Falls man sich verspätet oder einen
Treffpunkt nicht findet in dem großen, fremden Land, sollte
man nach dem Weg fragen oder, wenn es nicht anders
geht, die Lehrer anrufen, damit der Bus nicht einfach ohne
euch losfährt. Und genau das ist uns passiert…
An dem großen Tag, als wir nach London fahren wollten,
haben wir verschlafen! Eigentlich sollten wir um 7.30 Uhr
beim Bus sein. Da wir jedoch nicht am Treffpunkt waren,
sondern in unserem Bett lagen, wurden wir unsanft durch
ein stürmisches Klingeln an der Haustür geweckt. Ein Lehrer kam herein und es war dem Gastvater sichtlich unangenehm und
peinlich, und uns natürlich auch! Aber das
Foto: Dombert
Verschlafen hatte noch weitere schlimme Folgen.
Zunächst „durften“ wir mit dem Lehrer, der nun natürlich
auch nicht mit nach London fahren konnte, in ein Museum
gehen *kotz*. Und nicht nur das! Wir mussten den Lehrer
auch noch selber dort hin führen! Und ihr kennt das bestimmt: Museum = LAAANGWEILIG! Stundenlang mussten wir im Museum verbringen, und dabei gab es nur zwei
Räume! Danach mussten wir noch eine Rallye durch die
Stadt machen: Wir bekamen einen Stadtplan, auf dem
quer durch die Stadt verteilt Punkte markiert waren, und
hatten nur zwei Stunden Zeit zu jedem dieser Punkte zu
gehen und anschließend pünktlich an einem Treffpunkt mit
dem Lehrer erscheinen. Als Beweis mussten wir vor jeder
Als Beweis mussten wir vor jeder Sehenswürdigkeit
ein verrücktes Selfie von uns machen.
Sehenswürdigkeit ein verrücktes Selfie von uns machen.
So konnten wir nicht nur dem Lehrer sondern auch uns
beweisen, dass wir doch zuverlässig und pünktlich sein
können. Nachdem wir jede Straße in der Stadt mehrmals
auf und ab gelaufen sind, kamen wir abends völlig erschöpft zu unserer Gastfamilie zurück und sind todmüde
ins Bett gefallen.
Also, das Fazit aus diesem Erlebnis: KOMMT NICHT ZU
SPÄT! Und wenn es sein muss, stellt euch lieber fünf Wecker! Die Konsequenzen sind wirklich nicht schön.

Oh nein, die haben
doch glatt London
verpennt ...
Mich würden ja die
Selfies interessieren.

Mariama, Caprice, Emanuela
Alle Fotos dieser Seiten: M. Herpe
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Streitschlichter nehmen Auszeit in Kalifornien

Foto Wannagat

Nach einem Jahr Dauereinsatz für den Frieden in
den 5. und 6. Klassen haben wir Streitschlichter
uns eine kleine Auszeit verdient und sind nach Kalifornien gefahren! Kalifornien? JA!!! Kalifornien an
der Ostsee. Vom 3. - 5. Juni haben wir uns eine
schöne Zeit mit Fahrradausflügen, Strand und
Beachvolleyball in unseren Schullandheim Stein an
der Ostsee gemacht.

Foto Wannagat

Saskia, Vivien, Tugba, Zyra, Jamie-Lee, Edona,
Lukas, Nico, Emirhan, Herr Kehrer, Frau Wannagat

Reise zu den Sternen
Was braucht man für eine Reise ins Weltall??? Mit
dieser Frage ging es am 27.03.15 im Planetarium
schon los. Ein Film begann, dort wurde alles zum
Thema „Weltall“ gut erklärt. Im Film gab es viele
und schöne Entdeckungen. Da gab es auch schöne
3D Effekte. Es war so spannend das man dachte,
man ist selber mitten im Weltall. Am Ende bekamen
wir super Tipps, wie man sich 8 besondere Planeten
gut merken kann. Der nächste Test kommt bestimmt . Wir haben sehr viel gelernt und es hat
uns sehr viel Spaß gemacht. Auch mein Vater
zeigt mir jeden Sonntag unsere Nachbarplaneten.
Valentina

Foto: Melzer

Foto: Klasse 5b

Im Planetarium war es toll, man dachte das alles echt war.
Aber eigentlich war alles 3D.Wir haben sehr viel über Planeten erfahren. Die haben uns auch Garsgiganten und Steinzwerge gezeigt. Ganz am Ende haben wir an der Decke
Sternzeichen gesehen und sie gleich fotografiert. Hanifi, Mick
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Miniaturwunderland in Stübi - Hand

Freikarten für interessierte Klassen für die Hamburger Touristenattraktion Miniaturwunderland in der
Speicherstadt. Das ließen sich viele Klassenlehrer
nicht zweimal sagen. Blitzschnell meldeten sie ihre
Klassen an, um sich dieses Schnäppchen nicht entgehen zu lassen. Und dann setzte die Stübiwander-

bewegung ein. Unzählige Klassen machten sich auf
den Weg. Zum Glück nicht gleichzeitig ... Sonst wäre
der Bahn und Busverkehr wohl zusammengebrochen. Vor Ort gab es viel zu bestaunen und zu gucken ... Es lohnt sich, fanden die meisten.

Fotos: A. Breyer

Die Klasse 5b findet den Bürgermeister
Wen trifft man im ehrwürdigem Hamburger Rathaus? Na den Bürgermeister natürlich, denken viele.
Die 5. Klassen machten sich auf
den Weg, um sich dort mal umzuschauen und zu erfahren, dass
alles etwas größer und komplizierter ist. Die Chance den Bürgermeister zu treffen und für das
Familienalbum ein Foto mit ihm
zu schießen ist eher gering.
Aber wer kommt gerade vorbeispaziert als die 5b ihre Runden
bei der Führung drehte? Richtig,
Olaf Scholz persönlich. Dazu
hatte er Zeit und gute Laune.
Dem Foto fürs Familienalbum
stand nichts mehr im Wege.
Geht doch ...

Foto: A. Pielke

Seite 30
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Berufsfachmesse
Im Rahmen der Berufsorientierung besuchte eine
Gruppe interessierter SchülerInnen des neunten
Jahrgangs am 06.02.2015 den „Backstage DBBerufsinformationstag“. Die Veranstaltung fand im
Lokschuppen des ICE-Werks in Eidelstedt statt.
Das Motto lautete: „Berufe zum Anfassen“. Die
SchülerInnen erhielten von Auszubildenden aller
Berufsgruppen praxisnahe Informationen aus erster Hand und stellten sich oftmals freudig und engagiert den praktischen Testaufgaben.
Auch die angebotene Berufe-Rallye stieß
auf reges Interesse.
Foto Jg 7
Erfreut nahmen viele SchülerInnen zur
Kenntnis, dass eine Ausbildung bei der DB
mit allen Schulabschlüssen möglich ist. Die
Vielfalt der unterschiedlichen Berufe erstaunte: Die DB bildet in rund 50 Ausbildungsberufen im gewerblich-technischen,
kaufmännisch-serviceorientierten Bereich
sowie in Verkehrs- und IT-Berufen aus.

Foto: 6b

Fotos: Carola Dannenberg

Mädchenwirtschaft - eine Berufe-Rallye

Fotos: Team 5

Foto: R. Behrendt

Aufregung bei den 7-Klässlerinnen - ein Ausflug nur
mit den Mädchen. Gemeinsam fuhren 35 Schülerinnen
nach Harburg zum ELBCAMPUS, dem Ausbildungszentrum der Handwerkskammer Hamburg, um berufliche Aufgaben aus dem gewerblich-technischen und IT
-Bereich auszuprobieren.
Auszubildende und Ausbilder stellten ihre Berufe vor
und hatten spannende Tätigkeiten aus ihren Berufen
mitgebracht: Bei den Tischlerinnen wurde gebohrt, um
einen Würfel herzustellen, bei den Malerinnen und
Lackiererinnen wurde schabloniert (mit einer Schablone wurden verschiedene Muster und Formen z. B. auf
Wände übertragen), bei den Bäckerinnen wurde eine
Brezel geformt, eine Chemikantin zeigte, wie man
Säuren und Laugen bestimmt, bei den Fluggerätmechanikerinnen wurden kleine Flugzeuge gebastelt und
noch vieles mehr.
Übrigens - die Feuerwehr war gleich 2x vertreten: Zum
einen wurde der Beruf der Notfallsanitäterin vorgestellt, zum anderen sah man drei Feuerwehrwagen in
Aktion. Ein Feueralarm bei den Schweißern führte zu
einer kurzfristigen Räumung des Gebäudes und erst
nachdem alles durch die Feuerwehr begutachtet und
wieder freigegeben wurde, konnte die Berufe-Rallye
weitergehen.
Das Fazit der 7-Klässlerinnen: "Es hat voll Spaß gemacht!"

Praxis und Beruf
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Nordmetall Cup
Unsere 5. gehen erstmals an den Start

Wir wurden abgehängt - aber im
nächsten Jahr greifen wir wieder
an!!!
In diesem Jahr haben wir es leider
nicht geschafft, eine gute Platzierung zu erreichen. Unser Juniorteam „Rocket THELM“ nahm das
erste Mal am Wettkampf teil. Unsere 5. Klasse war auch das jüngste
Team und musste gegen starke
Konkurrenten antreten. Das ältere
Team „AlphaShark“ nahm wieder
am Wettkampf teil. Für sie war es
jedoch nicht einfach, den Konstrukteur des Teams aus dem letzten
Jahr zu ersetzen. Das nächste
Rennen kommt bestimmt!

Fotos: Sunbla, Sajila, Speer
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Azubi Speed Dating am Stübi

In 7 Minuten zum Ausbildungsplatz

Die Anmeldung

Vor dem Interview

Die Chance: Das Interview

Am 20.02.2015 fand zum 8. Mal das AzubiSpeed-Dating auf den Hamburger Elbinseln
statt. Über 120 Jugendliche und junge Erwachsene führten mit 18 Hamburger Ausbildungsbetrieben ein 7-minütiges Interview, um einen der begehrten Ausbildungsplätze in über 50 Berufen im Sommer 2015
zu ergattern. Zugelassen wurden nur angemeldete Teilnehmer, die sich mit einem
Motivationsschreiben beworben hatten.
Gastgeber war das Bildungszentrum
Stübenhofer Weg, das mit dem Projekt
schon in 2011 beim Hamburger Bildungspreis (Hamburger Sparkasse und Hamburger Abendblatt) ausgezeichnet wurde.
Sieben Minuten haben die SchülerInnen
Zeit, einen bleibenden und positiven Eindruck bei den Personalverantwortlichen zu
hinterlassen. Hier punkten nicht die Noten,
sondern die Persönlichkeiten, denn die
Zeugnisse bekommen die Betriebe vorerst
nicht zu sehen. Ein Motivationsschreiben,
das Interesse und der persönliche Auftritt
entscheiden darüber, ob beide zueinander
passen.
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Die Sache mit der Berufsorientierung ...
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Aus der Umgebung

Was hat Bewegung mit Stadtentwicklung zu tun?
Wie bekommt man Menschen in Bewegung? Diese Frage stellen sich mittlerweile auch Stadtplaner. Forscher haben nämlich herausgefunden, dass Menschen sich in einer angenehmen Umgebung lieber bewegen mögen. Unser Wilhelmsburger Inselpark gilt bundesweit als Vorzeigeprojekt. Kletterhalle,
Hochseilgarten, Basketball, Schwimmhalle, Skatebahn vereint
in einer Anlage, sind die großen Attraktionen des Parks. Die
Nordwandhalle und die Skatebahn locken mittlerweile Skater–
und Kletterfreaks aus ganz Deutschland an. Wie kommt dieser
Park in der unmittelbaren Nachbarschaft an? Welche Möglichkeiten werden genutzt? Wir haben uns umgehört und umgeschaut.
Dabei kam heraus, dass Kletterpark und Nordwandhalle von
unseren Schülerinnen und Schülern, abgesehen von schulischen Veranstaltungen kaum genutzt werden. Dazu äußern
mochte sich keiner. „Da geht man irgendwie nicht rein“. Könnte wohl an den Preisen liegen ... Dennoch bietet der Park Familien, Kindern, Jugendlichen, Sport-Freaks, einfachen Spaziergängern viele kostenfreie Sportmöglichkeiten. Und immer
mehr von euch nutzen diese auch. Auf dem weitläufigen Gelände findet jeder seinen Bereich. Die Bewegung der Sportler
wirkt oft ansteckend, der Platz verführt einfach dazu loszulaufen. „Man muss sich einfach bewegen und kann gar nicht anders.“, drückte es eine Schülerin aus. In dieser Hinsicht sind
die Überlegungen der Stadtentwickler aufgegangen. Die IGS
ist Geschichte, der Inselpark bleibt uns erhalten.

Alle Fotos dieser Seiten: Domenic und Canan
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Olympia in Hamburg
Feuer und Flamme oder Schall und Rauch???

Quelle: Architekten von Gerkan, Marg und Partner (gmp)

Die erste Hürde hat Hamburg schon genommen, indem sich unsere Stadt gegen Berlin durchsetzte. Jetzt
ist die Frage, ob es Hamburg gelingt sich auch International durchzusetzen.

Sportsenator Neumann mit kritischen Fragen gelöchert. Nicht alle schreien Hurra bei der Aussicht, dass
Hamburg die Olympischen Spiele ausrichtet. Was wird
dies die Stadt kosten? Wo wird das Geld eingespart,
wer profitiert davon nach den Olympischen Spielen???
Aber vorher müssen die Hamburger noch mögliche
All diese Fragen sind durchaus berechtigt. Dennoch
Olympische Spiele in unserer Stadt befürworten. Dafür empfinden es auch viele als super Sache bei einem so
wurde bereits einiges getan. Es begann mit einer Pres- großen Sportereignis hautnah dabei zu sein. Wie sesekonferenz für aller Hamburger Schülerzeitungen.
hen es Schülerinnen und Schüler unserer Schule? Wir
Statt begeisterten Nickens bei der ersten Präsentation haben ein erstes Meinungsbild eingeholt.
der Pläne, wurden der Schulsenator Rabe und

Ja zu Olympia in Hamburg?
Das Stübi‐Referendum
3
2
1

Foto: Edonita

Pressekonferenz im Rathaus, Foto:Ell

59

Nein
89

Egal
155

Egal
Ja
Nein

Alle Sportstätten sollen in einem Umkreis von 10 km mit dem
Fahrrad erreichbar sein. Auf dem kleinen Grasbrook soll ein
riesiges Stadium gebaut werden, das 70 tausend Zuschauer
erfasst. Nach den Olympischen Spielen können Plätze abgebaut werden und das Stadium für größere Veranstaltungen mitten in der Stadt genutzt werden. Über die Kosten konnte oder
wollte im März noch niemand etwas sagen. Mittlerweile tauchen
in der Presse die ersten Zahlen auf. Ob es bei diesen Kosten
bleibt, daran haben - nach den Erfahrungen mit dem Bau der
Elbphilharmonie - einige Menschen ihre Zweifel... Wird es der
Stadt Hamburg gelingen ihre Bürger für Olympia zu begeistern?
Das wird das Referendum im November zeigen.
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Stübi tröstet die Berliner

Foto: Lange

Am 8.6.2015 fuhren wir, eine Gruppe von insgesamt
15 Schülern und Schülerinnen aus dem Jahrgang 8
nach Berlin. Begleitet wurden wir von Herrn Reinhard und Frau Lange. Wir sind mit dem ICE gefahren und wir waren schon nach 1: 45 h da. Dann sind
wir zum Deutschen Bundestag gegangen. Unser
Guide im Bundestag führte uns zuerst in den Plenarsaal. Dort wurde uns erklärt, welcher Politiker wo
sitzt. Unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel hat eine
höhere Lehne als die anderen Politiker. Im Plenarsaal erfolgen meist Abstimmungen über neue Gesetze. Dort hängt ein Adler aus Metall, der 60 Quadratmeter groß ist und 2,5 Tonnen wiegt. Dann sind wir
ins Untergeschoss gefahren und durch einen Tunnel
in ein nächstes Gebäude gegangen. Mit dem Bundestag sind noch drei andere Gebäude verbunden
und die Abgeordneten können diese durch Fußgängertunnel erreichen. Am interessantesten fanden wir
die Graffitis aus dem 2.Weltkrieg. Sowjetische Soldaten haben oft ihre Namen, ihren Herkunftsort und
das Datum nach der Eroberung des Gebäudes
(damals hieß es Reichstag) in den Mauerstein geritzt. Der Architekt, der das Gebäude in den 90er

Jahren saniert hat, hat diese Graffitis freigelegt, so
dass sie heute deutlich sichtbar sind. Danach sind
wir am Brandenburger Tor vorbeigegangen, um zum
Potsdamer Platz zu gelangen. Dort hatten wir mehr
als zwei Stunden Zeit um zu shoppen, zu chillen,
alter Mauerreste zu sehen usw........Wir wünschen
vielen Schülern, dass sie auch die Möglichkeit bekommen nach Berlin zu fahren, um ein bisschen
über die Hauptstadt Deutschlands zu erfahren. Es
hat uns sehr viel Spaß gebracht. Berlin ist eine tolle
Stadt - auch wenn Hamburg das Rennen um die
Olympischen Spiele gewonnen hat ... Patryk/ Lucas

Foto: Reh
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Rätsel

Wer hätte das gedacht?

Früher wollte ich mal ... werden

A

B

C

D

E

Fotos: Wan

Summertime am Stübi

Lehrer ist doch auch ein toller Beruf ...
Barista sei Dank ...
Fotos: Sab
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Juni
26.6. 15

Verabschiedung der 9er und 10er
8. Ausgabe erscheint

26.6.15
Juli

Gedruckt bei www.esf-print.de

29.6.— 3.7.15

Mathewoche

15.7.15

Letzter Schultag

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.

August
27.8.15

Schulanfang

31.8.15

Schulanfang 5.Klassen

Lösung des Rätsels:

A1, B2, C3, D5, E4

StübiTime dankt!
STOP! It‘s StübiTime!

Nächstes Jahr kommt
ihr wieder, gell.

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

Ohne euch - keine StübiTime!

Foto:Frank Waberseck

Preisverleihung Schülerzeitungswettbewerb, Foto: Sab

Wir bleiben dran - für EUCH!

Wir sind

scho n dabei
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Wir sind 12 von 1.200 Auszubildenden, die bei Asklepios in Hamburg lernen.
Wie sieht‘s aus? Auch Lust zur Ausbildung zum / zur:
ŶGesundheits- und Krankenpﬂeger/in
ŶGesundheits- und Kinderkrankenpﬂeger/in
ŶHebamme / Entbindungspﬂeger
ŶOperationstechnische Assistenten
ŶAnästhesietechnische Assistenten
ŶMedizinisch-technische Radiologieassistenten
ŶMedizinisch-technische Laboratoriumsassistenten

Dann nichts wie los. Bei uns kann man sich das ganze
Jahr über bewerben.
Während der Ausbildung gibt es:
ŶZuschüsse zur HVV-Karte, zur monatlichen Familienheimfahrt undzu Vermögenswirksamen Leistungen
ŶEinen Tablet-PC
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