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frag FINN nach Ida Ehre
Die Suchmaschine für Kinder fragFINN.de ermöglicht jetzt auch das Finden der Schulhomepage.
Die Schulbibliothekarin hatte die Redaktionen der beiden Suchmaschinen fragFINN.de und Blinde-Kuh.de um
Aufnahme des Medienkatalogs gebeten, damit insbesondere die jüngeren Schüler*innen einfach, schnell und auf
vertrauenswürdigem Wege ihr Ausleihkonto erreichen können.
Mit den Suchwörtern „ida ehre bibliothek“ gelangt man bei fragFINN zum Link des Medienkatalogs der
Schulbibliothek, bei Blinde Kuh sind es beispielsweise die Suchwörter „idaehreschule“ oder „schulbibliothek“.
Technovation – Digitales Lernen für die Zukunft, in Kooperation mit Adobe
Am 27. August 2018 stellten die Schülerinnen Antonia (8a), Leyla (8e),
Nioba (8d) und Hannah (8d) aus dem WP-Medien-Kurs von Diana Niemann
ihre eigens programmierte App „Drive Together“ im Rahmen des großen
„Technovation Finale“ vor.
In einem Kooperationsprojekt mit Adobe, durch das Mädchen an IT-Berufe
herangeführt werden, haben die Schülerinnen über einen längeren
Zeitraum in der Firma spezielle Programmierschulungen erhalten und eine
eigene App konzipiert und programmiert. Das Ergebnis kann sich sehen
lassen: Eine App, mit der man sich schnell und unkompliziert zu
Fahrgemeinschaften zusammenschließen kann. Die vier Mädchen haben in
drei Präsentationsrunden IT-Expert*innen, Adobe-Mitarbeiter*innen und geladenen Gästen aus den am Projekt
beteiligten Hamburger Schulen erläutert, was ihre App kann, wozu sie gut ist und wie der Entstehungsprozess war.
Ergänzend haben Sie einen Prozessfilm erstellt, über den sich die interessierte Öffentlichkeit ebenfalls pointiert
informieren konnte.
Einer der vier speziell zur Abschlussveranstaltung geladenen IT-Experten hat die App der Mädchen sogleich zu seiner
Favoritin erklärt: Er würde sie sofort herunterladen und nutzen, weil sie seine Mobilitätsbedürfnisse wunderbar
bediene. Wenn das kein Lob ist!
Einen herzlichen Glückwunsch von der Schulleitung zu dem tollen Erfolg!
Wir sind gespannt, wie es mit dem Projekt weitergeht.
Obdachlosigkeit in Hamburg – Auszeichnung für die 10g im Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“
Am 17. September 2018 wurde die [‘You:sful]-Klasse 10g (vertreten durch Ragna, Lina, Elrik und Johannes) auf der
Preisverleihung des Bündnisses für Demokratie und Toleranz (BfDT) im Rahmen des bundesweiten Wettbewerbs
„Aktiv für Demokratie und Toleranz“ für ihr vielperspektivisches Projekt „Obdachlosigkeit in Hamburg“
ausgezeichnet.
Das Projekt begann bereits, als die Schüler*innen noch am Anfang ihrer Profilarbeit in Klasse 8 standen:
Verschiedene Hamburger Einrichtungen für Obdachlose wurden besucht und Informationen zusammengetragen,
auch Interviews mit Obdachlosen haben die Schüler*innen geführt.
Im Anschluss wurden kleine „Hilfsprojekte“ organisiert, um Obdachlose zu unterstützen.
Schließlich hat das Profil eine professionelle Ausstellung zu dem
Thema gestaltet, um „den Menschen auf der Straße eine Stimme zu
geben“ und zu zeigen, „dass diese Menschen unsere besondere
Aufmerksamkeit und Unterstützung brauchen“, wie sie selbst das
Projekt beschreiben.
Die Schulleitung gratuliert der Klasse und den jeweiligen Tutor*innen
zu ihrem Erfolg mit ihrem Projekt, durch das sie zivilgesellschaftliches
Engagement im Alltag auf vorbildliche Weise demonstriert haben!
Kevin Amberg, Schulleiter

