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10 Jahre Schulbibliothek (2008-2018) – Jubiläumswoche
Im Mittelpunkt der Jubiläumswoche der Schulbibliothek standen unsere Schüler*innen:
Zum Auftakt präsentierten die Schüler*innen der Klasse 5c unter der Leitung von Herrn Torrau in der Bibliothek ein
Lesetheater. In den großen Pausen lasen Frau Ritter-Langnes, Frau Langenkamp, Frau B. Ehlers und Herr Diesing aus
ihren eigenen Büchern vor. Außerdem konnten alle Schüler*innen an einem Bibliotheksquiz teilnehmen. Zu
gewinnen gab es Bücher und bedruckte Tragetaschen. Die Bücher hatte die Stiftung Lesen gespendet.
Die Taschen hatte unser Schulverein „Ehrensachen“ finanziert; die Designs stammen von Schüler*innen der 12a.
Künstlerisch umrahmt wurde die Festwoche durch Plakate, die von Schüler*innen verschiedener Jahrgangsstufen im
Kunstunterricht von Herrn Diesing hergestellt worden waren.
Nicht zu vergessen sei die Ansprache unseres Schulleiters Herrn Amberg. Er ließ die Geschichte der Schulbibliothek
Revue passieren und würdigte die Arbeit der Schulbibliothekarin.
Allen, die die Festwoche aktiv mitgestaltet oder auf andere Weise unterstützt haben, sei hier herzlich gedankt!
freiraum – Bühne frei für die Musik!
Der „freiraum“ am 08.11.2018 in der Aula am Lehmweg hatte wieder einmal ein buntes Programm:
Der Oberstufenchor sang klanglich sehr ausgewogen „Count on me“, „I wanna be there“, „Stand by me“ und „Heal
the world“; dieses Programm haben die Schüler*innen auf der Probenfahrt in Hoisdorf mit viel Spaß und Zeit einüben
können. Aaliya Stalla aus Jg. 8 spielte mit beachtlicher Sicherheit den Walzer in A-Moll von Chopin am Flügel. Es
folgten sehr interessante und vielfältige „Klanginstallationen“ des Kunstprofils Jg. 13, die zum Teil per Beamer erklärt,
aber auch real draußen im Kunstcontainer präsentiert wurden. Danach spielte die Oberstufenband die ebenfalls auf
der Probenfahrt eingeübten Stücke „Dani California“, „Lovesong“ und „Frozen“ mit Bravour. Nun war wieder Zeit für
„Spontanes“, bei dem dieses Mal Anne-Marie, Anton, Yaren und Andy aus Jahrgang 13 Solostücke (Gitarre+Gesang,
Gesang+Intrumental, Flügel) gekonnt performten. Nach einem netten Dankeschön von Frau Segelken an alle
Beteiligten sangen alle beim Chor-Abschlussstück „Mas que nada“ den Refrain voller Inbrunst mit; ein gelungener
und kurzweiliger Abend!
Vielen Dank an alle Beteiligten und insbesondere an Thomas Bischoff für die Vorbereitung und Organisation dieses an
der Ida gut etablierten Stückes Kultur!
Der getanzte Sommernachtstraum – Shakespeare in Bewegung
Kurz vor Weihnachten, am 11. Dezember 2018, hat das Theaterprofil „stage productions“ (Klasse 9f) ihre mit
Profillehrerin Christiane Zegenhagen einstudierte Tanztheater-Adaption von William Shakespeares Sommernachtstraum in der Aula dargeboten.
Die Inszenierung bestach durch das modernisierte Setting (samt Sprache) und präzise durchgeführte Tanzeinlagen.
Die Nachwuchstalente der 9f haben gekonnt unter Beweis gestellt, dass Shakespeare auch als Tanztheater ein
Bühnengenuss sein kann!
Die Schulleitung dankt der 9f, Christiane Zegenhagen und Lotte Zimmermann für die Realisierung dieses kurzweiligen
Tanztheatererlebnisses!
Lesestoff gesucht? – Fündig werdet ihr in der neuen Rubrik auf unserer Schulhomepage
Die Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen haben in den letzten Monaten jeweils ein selbstgewähltes Buch gelesen
und ihrer Klasse vorgestellt. Auf der Homepage der Ida Ehre Schule sind einige Buchvorstellungen nun nachzulesen.
Neben einer kurzen Buchbeschreibung mit Informationen, worum es in dem Buch geht und wem die Schüler*innen
das Buch empfehlen, finden sich auf der Homepage auch Leseproben zu den Büchern. Wer also neuen Lesestoff
sucht, findet hier vielleicht genau die richtige Lektüre. Von Kriminalerzählungen, über humorvolle Tagebuchromane
bis hin zu Liebesgeschichten oder Fantasy-Abenteuern ist alles mit dabei. Fast alle Bücher stehen auch in unserer
Schulbibliothek zur Ausleihe bereit. Alle Buchempfehlungen finden sich unter
https://www.idaehreschule.de/index/news/aus-dem-unterricht/buchempfehlungen-aus-der-6-klasse/.
Kevin Amberg, Schulleiter
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Weihnachtstraining im Sportprofil 12e
'Weihnachtlicher Ausklang' im Sportprofil bedeutet nicht, Schokoweihnachtsmänner zu essen und schöne Lieder zu singen, sondern
eine besondere Trainingsform kennen zu lernen, die nicht in eine
normale Schulwoche passt, wenn am nächsten Tag z.B. ein OberligaFußballspiel im Verein ansteht...
Also haben wir das 'Training zur Erschöpfung' auf den letzten
Schultag vor Weihnachten gelegt, um dann eine gute
Erholungsphase zu garantieren.
Insgesamt ist dies Teil der Vorbereitung auf die Fitness-B-Lizenz, die
wir innerhalb der Studienstufe im Sportprofil erwerben wollen.
Damit haben wir durchaus schon jetzt einige Blicke auf uns gezogen
... und es ist ein Foto entstanden, auf dem zu erkennen ist, dass der
Weihnachtsmann doch noch vorbei gekommen ist!

(Text und Bild: Dr. Andreas Franke-Thiele)

Weihnachtsmusikalischer Jahresausklang – „Ida’s Winterkonzert 2018“
Am 17. Dezember 2018 war es mal wieder soweit: Unsere Musiker luden ein zum alljährlichen Winterkonzert: Schon
beim Betreten der Aula herrschte eine „weihnachtliche Stimmung, welche durch die üppig glitzernde und
phantasievolle Dekoration widergespiegelt wurde“, wie Schülerin Caroline Dobler aus dem 13. Jahrgang befindet.
Die beiden Moderatorinnen, Vivien und Akanscha aus der 6g, haben souverän durch das Programm geführt:
Das Konzert begann mit zwei Stücken des Streichorchesters, bei denen unsere jungen Nachwuchsmusiker*innen
wieder einmal beeindrucken konnten – in nur wenig Zeit anspruchsvolle Streichinstrumente spielen zu lernen ist
wahrlich keine einfache Aufgabe! Chapeau!, auch vor Streicher-Solokünstlerin Zoe!
Die 6g überraschte mit dem kaum bekannten Stück „Huron Carol“, einem Lied kanadischer Ureinwohner.
Belinda und Jelena aus der 8c haben sich sodann an den Klassiker „All I want for Christmas“ herangetraut.
Mit ihren „wirklich talentierte[n] Musiker[n]“ (Zit. Caroline), hat anschließend die Oberstufenband „Frozen“ zum
Besten gegeben.
Die beiden Lieder („Engel“ und „Jingle Bell Rock“), mit denen der Oberstufenchor aufwartete „waren eine sehr gute
Mischung“ (Zit. Caroline) und insbesondere die Rammstein-Nummer fügte sich abwechslungsreich ins Programm.
Kein Winterkonzert ohne die BigBand! Neben „Respect“ und „We wanna see Santa do the Mambo“ präsentierte sie
uns auf großartige Weise das Stück „3D“, das Thomas Bischoff einmal eigens komponiert hat!
Der Ausklang – the same procedure as every year – gelang mit dem gemeinsam gesungenen „Stille Nacht, Heilige
Nacht“, das auf dem Heimweg sicher noch etwas nachklang…
Wir danken allen Beteiligten für die Organisation und Durchführung von „Ida’s Winterkonzert 2018“!
Insbesondere dem Hausmeisterteam für die Unterstützung beim Aufbau, den beteiligten Kolleg*innen Eva Kandzi,
Gottfried Krieger, Thomas Bischoff, Timo Gerdes (Licht), Thomas Diesing (samt 12a, Dekoration) sowie den
Gesamtorganisator*innen Elisabeth von Troschke und Sebastian von Hase!
Nicht zuletzt den beiden Moderatorinnen Vivien und Akanscha, der Plakatgestalterin Ava (6g) sowie den Klassen 8c
und 9c, die die Veranstaltung durch ein kulinarisches Angebot abrundeten!
Und nicht zu vergessen: Caroline Dobler aus dem 13. Jahrgang, die einen Bericht zum Winterkonzert verfasst hat, aus
dem hier an einigen Stellen zitiert wird. Sie fand „das Konzert sehr gelungen“ und „finde[t] es gut, dass unsere Schule
so viel Mühe und Leistung in den musikalischen Zweig steckt“. Gleichzeitig macht Caroline in ihrer Kritik deutlich,
dass sie einzelne Reaktionen aus dem Auditorium auf manche nicht ganz getroffenen Töne äußerst unpassend fand –
keine Frage: auch da ist ihr absolut beizupflichten.

Kevin Amberg, Schulleiter

