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Oberstufenschülerinnen mit ihrem Film beim Festival "Abgedreht" 

Lotta, Carla, Ana, Sophie und Marlene aus dem Philosophieprofil 12b sind mit ihrem Kurzfilm "Mara Obi" beim 

Hamburger Nachwuchs-Filmfestival "Abgedreht" vertreten. Der Film wurde in der Vorhabenwoche im Rahmen 

unseres Projekts zur Ausstellung "Mobile Welten" des Museums für Kunst und Gewerbe von den fünf Schülerinnen 

konzipiert und produziert. Er erzählt die fiktive Geschichte eines Schmuckstücks in einem Museums-Schaukasten. Der 

Film gehört zu den für das Festivalprogramm ausgewählten Filmen und wird am  

13.12.2018 im Metropolis-Kino 

gezeigt. Herzlichen Glückwunsch! 
Der erste Großauftrag für unser professionelles „Sculinaria“-Profil 

Einkaufen, kochen, Speisen appetitlich anrichten, Essen und Getränke freundlich servieren  –  der 8. November war 

ein aufregender Tag für unser „Sculinaria“-Profil. Wir sollten ein Catering für eine Vernissage an der Grundschule 

Hoheluft ausrichten  –  unser erster großer Auftrag! Schon morgens waren wir in der Küche; unsere Gäste  

(fast 500 Kinder und Eltern) wollten wir mit Fingerfood bewirten. Selbstgebackenes Brot mit verschiedenen 

Aufstrichen sowie Falafel-, Black Bean- und Grünkern-Miniburger bereiteten wir vor und starteten dann am 

Nachmittag aufgeregt zur Grundschule Hoheluft. 

Unser erster Einsatz war ein voller Erfolg: Gäste und 

Kollegium waren begeistert  –  nicht nur von unseren  

leckeren Häppchen, sondern vor allem auch von der 

Freundlichkeit und dem Einsatz aller Schüler*innen! 

Die Schulleitung freut sich sehr über diesen 

großartigen Erfolg! Und dass das „Sculinaria“-Profil 

einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, zeigte 

nicht zuletzt auch der Dankesbrief, den die 

Schulleitung der Grundschule Hoheluft uns kürzlich 

hat zukommen lassen! 

Vorlesewettbewerb der 6. Klassen: Schulsiegerin gekürt 

Ob Kinder- und Jugendbuchklassiker wie Astrid Lindgrens „Die Kinder aus der Krachmacherstraße“, Enid Blytons 

„Fünf Freunde“ oder moderne Reihen wie „Gregs Tagebuch“: Alle Schüler*innen der 6. Klassen haben in den letzten 

Wochen ihren Mitschüler*innen ein Buch vorgestellt und daraus vorgelesen. Jede Klasse schickte ihre beste Leserin 

oder ihren besten Leser zum schulinternen Vorlesewettbewerb am 3. Dezember in die Aula.  

Hier warteten zwei Aufgaben auf sie: Jede*r durfte zuerst aus einem selbstgewählten Buch und anschließend einen 

Fremdtext vorlesen. Die ausgewählte Fangruppe von Mitschüler*innen lauschte gebannt den mitgebrachten 

Kriminal-, Fantasy-, Abenteuer- und Freundschaftsgeschichten. Bereits nach den spannenden Präsentationen der 

mitgebrachten Bücher wurde der Jury klar: hier treten echte Vorlesetalente an. Der sechsköpfigen Jury gehörten in 

diesem Jahr an: Kevin Amberg (Schulleitung), Linnea Mohr (Vorjahressiegerin 

der Ida Ehre Schule), Hildegard Fleischer (Deutschfachschaft), Nina Smith 

(Koordinatorin Lesepatenprojekt) sowie Helga Gassmann und Norbert Walter 

(Lesepaten). Nach einem einstündigen mitreißenden Vorleseerlebnis fiel dann 

die Entscheidung: Smilla Borchert aus der 6e wird die Ida Ehre Schule beim 

hamburgweiten Regionalentscheid vertreten. Wir wünschen ihr einen 

erlebnisreichen und schönen Tag mit den anderen Vorleseprofis aus Hamburg! 

Die Schulleitung dankt allen Beteiligten – und insbesondere Andrea Albers für 

die tolle Organisation, die stimmungsvolle Aulagestaltung und die gelungene 

Moderation des diesjährigen Wettbewerbs! 
Text und Foto: Andrea Albers 



Kevin Amberg, Schulleiter 

 

 

Ida-Ehre-Aktuell 02 
(Seite 2 von 2) 

        

Schuljahr 2018/19 Datum: 11.12.2018 Ida Ehre Schule 

 

Wir sind Klimaschule! 

Über ein Jahr haben wir in der Schulgemeinschaft Ideen gesammelt, wie unsere 

Schule klimafreundlicher werden kann - und es ist ein stattlicher Katalog 

zusammengekommen. Das ist toll, denn so können wir es schaffen, unser 

hochgestecktes Ziel zu erreichen: Wir wollen CO2-neutral werden und zwar bis 

2030! Damit leisten wir unseren Beitrag dazu, dass der Temperaturanstieg auf 

der Erde begrenzt werden kann.  

Schon jetzt werden vom Klimakurs in Jg. 6 gemeinsam mit unserem Klima-Coach 

defekte Heizungsthermostate ausgetauscht und eine Projektgruppe im 

[‘you:sful]-Profil in Jg. 8 arbeitet gerade zum richtigen Lüften. Sie werden bald 

durch die Klassen kommen und informieren. Schon jetzt könnt ihr euch das Fazit 

merken:  

Stoßlüften bringt's! Alle 20-30 Minuten alle Fenster für 5 Minuten auf. Ansonsten alle Fenster zu. Dann ist die Luft gut 

und es wird keine Heizenergie verschwendet. 

Viele weitere Maßnahmen von der Mülltrennung über 

Unterrichtsprojekte und eine nachhaltigere Kantinenversorgung 

sind geplant. Bei der bevorstehenden Sanierung des 

Hauptgebäudes werden wir sehr auf den Klimaschutz achten.  

All dies hat die Jury überzeugt, sodass wir am 30.11.2018 das 

Gütesiegel "Klimaschule" verliehen bekommen haben. Es gab 

eine große Feierstunde im Landesinstitut, bei der auch 

Schulsenator Rabe gesprochen hat.  

Wer weitere Ideen und Projekte oder auch Fragen zur 

Klimaschule hat, kann diese gerne an Wiebke Kielas, die Klima- 

und Umweltbeauftrage, geben: wiebke.kielas@ida.hamburg.de 

Die Schulleitung freut sich sehr über die Auszeichnung und erst  

recht auf die anstehenden klimafreundlichen Vorhaben! 

 

Foto: Markus Scholz 


