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Februar  

Herzlich willkommen!
Was mact  da? Um zukünftig in ansprecender Form aktuell und interessant 
über unsere  da bericten zu können, haben wir uns dafür entscieden, in die-
sem Format zu informieren.

Zunäcst im Kleinen, später im Großen auc für die Öffentlickeit. 

Wir sind eine gute  cule. Davon erzählen zahlreice täglice  rfahrungen. 
Davon erzählen zahlreice Projekte. Wir zeigen Kunst, Theater und Musik. 
Die jungen Menscen begegnen sic in den untersciedlicsten Kontexten. 
Das ist mances Mal anstrengend. Wir sind eine pädagogisce  cule- wir ver-
mitteln täglic, actsam und anerkennend miteinander umzugehen: mit dem 
Näcsten ebenso wie mit der uns umgebenden Welt. 

Wir wollen, dass  cülerinnen und  cüler, Lehrerinnen und Lehrer stolz da-
rauf sind, an der  da  hre  cule zu sein und sic für sic selbst und für die 
Gemeinscaft einzusetzen. 

Diese großartige  cule lebt durc die Menscen - und für das  ngagement 
und die Geduld möcten wir danken. 

Dies ist die erste Ausgabe - wir freuen uns darauf, die kommenden Ausgaben 
ausführlicer zu gestalten und dem Lebendigen in der  cule mehr Bühne zu 
geben.

Autorin: Nicole Boutez

Nicole Boutez

 culleiterin
 -Mail: nicole.boutez@bsb.hamburg.de



2

Auflage Februar 2023

A
llg

em
ei

ne
s

Ja
hr

ga
ng

 5
-6

Ja
hr

ga
ng

 7
-8

Ja
hr

ga
ng

 9
-1

0
Ja

hr
ga

ng
 1

1-
13

Ida Ehre Schule

Ole Natusc

Didaktiscer Leiter
 -Mail: ole.natusc@bsb.hamburg.de

Hia Bredehöft

Förderkoordinatorin
 -Mail: ria.bredehoeft@bsb.hamburg.de

Didaktische Leitung
 c bedanke mic für den offenen und herzlicen  mpfang an der  da und 
freue mic sehr, von nun an die  ntwicklung der  cule gemeinsam mit euc 
gestalten zu dürfen.

Noc bevor ic rictig angefangen habe, lag mit der  mplementierung der 
neuen Bildungspläne das erste verbindlice Aufgabenpaket in meinem Fac. 
Diesen Prozess so zu gestalten, dass er gewinnbringend für die  da stattfindet, 
wird eine Eerausforderung, der wir uns in allen Facbereicen stellen müssen.  
Dabei sollen bestehende Konzepte und  cwerpunkte aufgegriffen und neue 
 deen sinnvoll integriert werden. Die entstehenden sculinternen Curricula 
bieten die Chance durc Orientierung, Profilierung und die gezielte  inbet-
tung von lernwirksamen Unterrictsvorhaben den Unterrict an der  da zu 
stärken und gleiczeitig die Lehrkräfte in der Vorbereitung zu entlasten.

 s ist mir wictig, dass dieser Prozess nict als bürokratisce Pflictaufgabe 
in einem Paralleluniversum stattfindet, sondern möglicst sinnvoll mit der 
bisherigen  cul- und Unterrictskultur verknüpft wird. Deshalb gilt es, mit 
Unterstützung der  teuergruppe, eine Verbindung zu weiteren Themenfeldern 
aus der Unterricts- und  culentwicklung herzustellen. Durc die Beteili-
gung aller Facbereice könnte es gelingen,  cwerpunktthemen und einen 
gemeinsamen  ntwicklungsfokus zu scärfen und dabei möglicst viele Per-
sonen zu beteiligen.  pannende  mpulse könnten hier auc von den geplanten 
Abendveranstaltungen zur Diskussion der Bildungspläne (28. März) sowie zur 
Zukunft der  da  hre  cule (3. April) ausgehen. Der Pädagogisce Jahrestag 
(27. April) soll das Kollegium bei der inhaltlicen Weiterarbeit und der Ver-
knüpfung versciedener  ntwicklungsfelder unterstützen.

Autor: Ole Natusc

Inklusion 
 n den letzten 1,5 Jahren hat es viele 
Neuerungen im Bereic der  nklusion 
gegeben. Eier eine kurze Zusammen-
fassung unserer Arbeit: 

Um die  cüler:innen an unserer 
 cule besser unterstützen zu kön-
nen, haben wir die Multiprofessio-
nellen Teams (MPT) eingeführt und 
regelmäßige Treffen der  ozialpäda-
gog:innen und  onderpädagog:innen 
etabliert. 

Viele Tutor:innen an der  da unter-
stützen zusätzlic im Facunterrict 
die  cüler:innen mit sonderpäd-
agogiscen Förderbedarf in ihren 
Klassen. Außerdem wurden Förder-
plankonferenzen in allen Klassen 
mit allen beteiligten Pädagog:innen 
durcgeführt, so dass eine größtmög-
lice Transparenz über die individu-
ellen Lernvoraussetzungen und Ziele 
der  cüler:innen besteht. 

Unser sonderpädagogisches Buddysystem 

Wir haben ein sonderpädagogisces 
Buddysystem entwickelt, um Lehr-
beauftragte, Faclehrer:innen und 
Tutor:innen in der  nklusion beraten 
und unterstützen zu können. Wenn 
 hr diese Beratung in Anspruc neh-
men möctet, wendet  uc gerne an 
die zuständigen  onderpädagog:in-
nen eures Jahrgangs. 

Lukas Hoden, Diana Müller und  tje 
 cröder sind unsere  Diagnostik- x-

pert:innen, die dafür  orge tragen, 
dass aufgrund einer fundierten Dia-
gnostik sinnvolle Fördermaßnahmen 
für die  cüler:innen ergriffen wer-
den können. 

Frau  cröder und Frau Müller sind 
momentan noc in  lternzeit, aber 
wir freuen uns sehr, dass Frau  crö-
der im März zu uns zurückkehrt. 
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Ida Ehre Schule

Die Arbeit am sozialpädagogischen Konzept

screitet voran und wir wollen in 
einem näcsten  critt, die neu ent-
standenen jahrgangsbezogenen An-

gebote für die  cüler:innen evaluie-
ren. 

Intensiven Austausch mit dem Ida Ehre Elternrat

 nklusion ist in erster Linie eine Frage 
der Ealtung und deswegen habe ic 
mic sehr darüber gefreut, dass mic 
der  lternrat im Januar zu diesem 
Thema zu sic eingeladen hat.  s gab 
einen intensiven Austausc darüber, 

was  nklusion überhaupt ist und wie 
wir sie an der  da bestmöglic um-
setzen können.  cön, dass es eine so 
große Bereitscaft seitens der  ltern 
gibt, die inklusive Bildung an der  da 
voranzubringen.

Ein weiterer Inklusionsexperten für unsere Schule

 rfreulic ist auc, dass wir einen 
weiteren  nklusionsexperten für un-
sere  cule gewinnen konnten: Ole 
Natusc hat im L F 21  culen in 
ganz Eamburg in ihren  nklusions-
prozessen begleitet und ist nun unser 

neuer Didaktiscer Leiter. 

Zusätzlic erhalten wir im Bereic der 
 culentwicklung auc noc Unter-
stützung aus dem Landesinstitut von 
Katrin Eeinig (Leiterin L F 21). 

Wir räumen auf! 

Am 01.03.23 treffen sic die  onder-
pädagog:innen, um aus dem  nteg-
rationsraum im Eaus 1 nun endlic 
einen  nklusionsraum zu macen. 
Unser Ziel ist es, Materialien zu sic-
ten, Veraltetes auszusortieren und 

Platz für Neues zu scaffen. Um die 
neuen Materialien kennenzulernen 
und auc für den eigenen Unterrict 
zu nutzen, werden wir in Zukunft 
sculinterne Fortbildungen anbieten. 

Ausgeliehene Materialien bis zum 28.02.23 bitte  zurückgeben

Bitte bringt ausgeliehene Materialien 
bis zum 28.02.23 zurück in den  nte-

grationsraum, damit wir uns einen 
Überblick verscaffen können. 

Förderplankonferenzen. 

Zur  valuation der Förderplankon-
ferenzen bitten wir  uc, bei den 
näcsten Jahrgangskoordinationen 
am 01.03.23 kurz scriftlic zu erhe-
ben:  Was war gut und was können 
wir beim näcsten Mal verbessern?  
Die  ozialpädagog:innen werden am 
20.03.23 ihre Arbeit in den jahrgangs-

bezogenen  cüler:innenräumen eva-
luieren und überlegen, was hier noc 
verbessert werden kann. 

Die  rgebnisse und Ausblicke sollen 
auf den Abteilungskonferenzen am 
05.04.23 präsentiert werden.

Autorin: Hia Bredehöft
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Klimablumen:

 in spontanes Kunstprojekt im Jahr-
gang 8 nimmt Bezug auf die wunder-
bare Valentinstag-Aktion der 8c und 
greift diese in Bezug zu der Klimawo-
cen klimaneutrale Blumen aus Pa-
pier vor. Das Titelbild entstand in die-
ser Aktion. Die Objekte wurden zur 
Freude aller an einem Bäumcen im 
 culhof befestigt und der  ehnsuct 
nac Frühling Ausdruck gegeben.

Autorin:  ylke Eofmann

Klimawoche
Ida Ehre wird erneut Klimaschule 

Am 06. Februar 2023 wurde die  da 
 hre  cule mit 80 weiteren Eambur-
ger  culen wieder als Klimascule 
ausgezeicnet. Unser Klimaplan um-
fasst 75  inzelmaßnahmen aus den 
Bereicen Wärme,  trom, Mobilität, 
 rnährung und Bescaffung.

Wir wurden mehrfac auf versciede-
ne Klimasculprojekte angesprocen 
- besonders auf den Wald, die Trink-
flascen, die nun endlic da sind, und 
auf die geplante  isspeicerheizung. 
Darauf sind wir stolz, sehen aber 
auc, dass es noc viele Dinge gibt, 
von denen wir gehofft hätten, dass es 
noc scneller ginge. Daran arbeiten 
wir.

Wir freuen uns, dass wir in der Wo-
ce vom 13.-17. Februar nun endlic 

die erste  da Klimawoce durcfüh-
ren werden.  n dieser Woce hören 
alle Klassen einen Vortrag in der Aula 
zum Klimawandel und was wir da-
gegen tun müssen. Außerdem nimmt 
jede Klasse sic ein besonderes Ziel 
vor, wie sie sic besonders klima-
freundlic verhalten wird und veröf-
fentlict dies an der Klassenraumtür. 
 n der Kantine und im Kiosk gibt es 
in der Woce nur vegetarisces oder 
veganes  ssen.

Darüber hinaus gibt es viele weitere 
Angebote, an denen die Klassen teil-
nehmen können: Kleine Workshops 
zum  tromverbrauc und zum ricti-
gen Lüften mit Eilfe einer Nebelma-
scine, eine Kleidertauscbörse in der 
Oberstufe, ein Klimafrühstück und 
vieles mehr.

Autorin: Wiebke Kielas

Auc die  culbibliothek steht ganz 
unter dem Motto der  da  hre Klima-
woce.
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Birgit Langlo

Abteilungsleiterin JG 5-6
 -Mail: birgit.langlo@bsb.hamburg.de

Jahrgang 5-6 
Abschied und Neubeginn

Wir freuen uns sehr, einige neue Kol-
leg:innen in der Abteilung 5/6 begrü-
ßen zu können. 

6f

Kira Eanel übernimmt in der 6f das 
freigewordene Tutoriat neben Katrin 
 peer und unterrictet in der 6f die 
Fäcer Gesellscaft, Kunst und Heli-
gion.  n die 6f geht seit dem 13.2. ein 
neuer  cüler.

5a

Justus  lbers ist seit 1.2. in der 5a neu-
er Tutor neben Hicarda Fruth, da Kat-
rin  peckin in Mutterscutz gegangen 
ist.  r unterrictet Mathematik und 
 port. 

5d

Jarah Wolf ist seit 1.2. neue Tutorin in 
der 5d neben  ebastian Prect. 

5c und 6d

Der neue Kollege Benjamin Müller 
unterrictet nun in der 5c und 6d sein 
Unterrictsfac  port.

6d, 6f und 6e

Der neue Kollege Eerr Fakhri über-
nimmt in der 6d und 6f das Fac Na-
turwissenscaften sowie in der 6e den 
Mathematikunterrict. 

5d

Hegina Weiss übernimmt in der 5d 
den  ngliscunterrict und zwei 
 pracförderkurse.

6e

Aus der 6e hat uns ein  cüler ver-
lassen, ein neuer  cüler ist bereits im 
Januar dazu gekommen. 

 cüler:innen und Kolleg:innen ha-
ben die neuen Menscen an der  da  
freudig empfangen!

Anmeldewoche

Während der Anmeldewoce hatte ic scöne Begegnungen mit neuen  cü-
ler:innen und  ltern für den neuen Jahrgang 5.  c freue mic darauf, dass sie 
ab August zu uns gehören werden! Traurig gemact hat uns, dass sic nict 
noc mehr  ltern und Viertklässler:innen für unsere  cule entscieden ha-
ben. Wir werden als  culgemeinscaft  zu analsysieren versucen, woran das 
liegt, um entsceidende Prioritäten in unserer  culentwicklung zu setzen.

Der Wunsch nach Nachhaltigem Lenen

 n der Woce vom 13. bis 17. Februar nehmen die 5. und 6. Klassen mit großem 
 nteresse an der Klimawoce teil und bei vielen entsteht der Wunsc, dass sic 
das Lernen für nachaltige  ntwicklung noc intensiver wie ein roter Faden 
durc unseren  culalltag zieht.

Autorin: Birgit Langlo
27.04.023 Unterichtsfrei - Girls and 
Boys Day
Boysday online Hadar 
https://www.boys-day.de/boys-day-ra-
dar
Girlsday online Hadar 
https://www.girls-day.de/Hadar

Ankündigungen

Schnupperstunde Filzen

Die  cnupperstunde, in Arbeit und 
Beruf, im Bereic Textil rund um 
das Filzen wurde von den  cülerin-
nen und  cülern des Jahrganges 6 
mit großer Neugier wahrgenommen.  

Autorin:  ylke Eofmann
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Martin Knaack

Abteilungsleiter JG 7-8
 -Mail: martin.knaack@bsb.hamburg.de

Jahrgang 7-8 
Vorbereitung der Wahl der Profile

 in  cwerpunkt der Arbeit in der 
Abteilung 7/8 ist aktuell die Vorbe-
reitung der Wahl der Profile. Auf die 
Vorstellung der neuen Profilklassen 
des zukünftigen Jahrgangs 8 war-
ten alle  cüler:innen und bestimmt 

auc  ltern des Jahrgangs 7 gespannt! 
Am 13.2. fand bereits ein erster  l-
ternabend statt, auf dem ein grund-
sätzlicer Überblick zur Profilarbeit 
und zur weiteren Planung für den 
Jahrgang gegeben wurde. 

Profilmarktplatz 

Am 26.4. findet der Profilmarktplatz 
statt, auf dem sic  cüler:innen und 
interessierte  ltern über die Profile 
bei den zukünftigen Tutor:innen in-

formieren können. Weitere  nforma-
tionen zum Verfahren geben wir zeit-
nah über einen  lternbrief bekannt.

Profilpräsentation 

 m Jahrgang 8 findet am 29.3. um 
10.00 Uhr die Profilpräsentation 6x4 
statt, bei der sic die Profilklassen 
ihre Arbeit und  rgebnisse gegensei-
tig jeweils 4 Minuten lang vorstellen. 

Auc hier ist bereits eine entsprecen-
de  nformation über einen  lternbrief 
erfolgt. Wir freuen uns auf viele inter-
essante Beiträge!

Neue Schüleri:innen

 n beiden Jahrgängen haben wir in 
den letzten Wocen insgesamt secs 
neue  cüler:innen begrüßt, die aus 
untersciedlicen Gründen zu uns 
gewecselt sind. Diese Wecsel wer-
den zum Teil durc die Behörde ange-
wiesen, wenn eine  cule, so wie die 

 da  hre  cule, freie  culplätze im 
betreffenden Jahrgang hat. Die  cü-
ler:innen sind gut bei uns angekom-
men und wir wünscen ihnen eine 
spannende und ertragreice  culzeit 
an der  da  hre  cule!

Neu installierten Ergänzungskurse

Die in diesem  culjahr neu instal-
lierten  rgänzungskurse in Jahrgang 
7 verlangen von unseren  cüler:in-
nen ein selbstgesteuertes Lernen. Die 
Eerausforderung, eigene  tärken und 
 cwierigkeiten zu erkennen, um die-
se selbstgesteuert und zielführend zu 

bearbeiten, fällt vielen  cüler:innen 
sehr scwer. Vermutlic ist ein Grund 
hierfür die späte Tageszeit, zu der die 
Kurse bislang stattfinden. Die  cule 
möcte die Kurse daher im kommen-
den  culjahr nac Möglickeit frü-
her am  cultag installieren.  

Jahrgang 7 im kommenden Schuljahr voraussichtlich siebenzügig

Für das kommende  culjahr planen 
wir vorläufig mit einer zusätzlicen 
neuen siebten Klasse, so dass der zu-
künftige Jahrgang 7 siebenzügig sein 
würde. Diese neue Klasse würde sic 
aus den Übergängen vom Gymna-

sium sowie  cüler:innen der Lang-
form-Grundsculen zusammenset-
zen. Auc würden ggf. bestehende 
Klassen bei entsprecender Anzahl 
von Übergängen bzw. Anmeldungen 
bis auf 25  cüler:innen aufgefüllt.

29.03. 10.00 Uhr Profilpräsentation Jg. 8
26.04. Profilmarktplatz
27.04. Unterichtsfrei Girls and Boys Day 

Boysday online Hadar 
https://www.boys-day.de/boys-day-ra-
dar
Girlsday online Hadar 
https://www.girls-day.de/Hadar

Ankündigungen
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© 2023  da  hre  cule

Immer erwähnenswert sind diese besonderen Vorhaben und Aktionen:

Skireise 

Die diesjährige  kireise mit  cü-
ler:innen des Jahrgangs 7 und 8 war 
ein voller  rfolg!  in tolles  vent mit 

großer  trahlkraft! Dank an alle Kol-
leg:innen und  cüler:innen, die dies 
möglic gemact haben.

American Football an der Ida Ehre

Eervorzuheben ist auc das  nga-
gement der  portprofilklasse 8e hin-
sictlic der Aktivitäten rund um 

American Football! Wussten  ie, dass 
die  da  hre  cule Veranstaltungs-
ort für Fortbildungen der NFL ist?

Valentinstag-Aktion:

 ntzückend war auc die Valentins-
tag-Aktion der 8c! Die  cüler:in-
nen der Klasse organisierten einen 

Blumenversand. Danke und alle Ac-
tung für die gelungene Vorbereitung 
und das super  rgebnis!

Autor: Martin Knaack
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Lennart Marx

Abteilungsleiter JG 9-10
 -Mail: lennart.marx@bsb.hamburg.de

Jahrgang 9-10 
Informationsabend zu den Abschlussprüfungen in 9 und 10: 

Wer den  nformationsabend am 13.02. in der Aula verpasst hat, keine  orge: 
Alle  nformationen zum Thema Absclussprüfungen in diesem  culjahr ste-
hen auc in einer neuen  nformationsbroscüre auf unserer Eomepage.
https://www.idaehreschule.de/index/faecher/abschlusspruefungen/

29. März  8:00 - 13:25 Uhr
Profilpräsentation Jg. 8

14. April unterrichtsfrei Jahrgang 10 
(Vorbereitung Prüfungen)

17.-19. April  mündliche M A-Prüfun-
gen Jahrgang 10

27.04 Unterichtsfrei - Tag im Betrieb 

Boysday online Hadar 
https://www.boys-day.de/boys-day-ra-
dar
Girlsday online Hadar 
https://www.girls-day.de/Hadar

Ankündigungen

Hilfreiche Links für die Vorbereitung auf die MSA Prüfung:

Für alle drei Prüfungsfäcer (Deutsc, Mathe,  nglisc) gibt es hilfreice 
Vorbereitungshefte, die hier zu finden sind: https://www.hamburg.de/ab-
sclusspruefungen/
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Jörg Deger

Abteilungsleiter JG 11-13
 -Mail: joerg.deger@bsb.hamburg.de

Jahrgang 11-13 / Arbeitskreis  rinnerung der  da  hre  cule

Seenotrettung im Mittelmeer 
Kapitän Stefan  - Bundesverdienst-
kreuzträger hält einen Vortrag vor 
Schüler*innen des 11. Jahrgangs — 
Schmidt berichtet 

Am 31.01.2023 hielt  tefan  cmidt 
vor  cüler*innen des 11. Jahrgangs 
im Oberstufenhaus der  da  hre 
 cule einen Vortrag zur  eenotret-
tung im Mittelmeer. Dabei erhielten 
die  cüler*innen  inblicke in das 
spannende Leben  cmidts und ins-
besondere in seine Verdienste um 
die Hettung fliehender Menscen im 
Mittelmeer.

Zu Beginn seines Vortrages betonte 
 tefan  cmidt, dass seine Biografie 
für drei Leben reice. Betractet man 
seine untersciedlicen Tätigkeits-
felder, kann dem nur zugestimmt 
werden: Der 81-Jährige erzählte von 
seiner arbeitet als Heedereiinspektor, 
Dozent, Leiter einer  eemannsscule 
im  üdpazifik sowie als Eonorarkon-
sul für das Land Tuvalu. Besondere 
 inblicke gewährte  cmidt jedoc in 
sein Wirken als Kapitän auf humani-
tären Missionen.  r bescrieb dabei, 
wie er als Kapitän der Cap Anamur 
im  ommer 2004 37 Personen rettete, 
die unter lebensgefährlicen Bedin-
gungen auf einem  claucboot im 
Mittelmeer die Überfahrt nac  uro-

pa bestritten und zu kentern drohten. 
 eine Besatzung und er entscieden 
sic, die fliehenden Menscen auf 
der Cap Anamur aufzunehmen und 
nac  izilien zu bringen.  rst nac ei-
nigen Tagen wurde ihnen dort jedoc 
die  infahrt in einen Eafen gewährt; 
 tefan  cmidt und andere Besat-
zungsmitglieder wurden umgehend 
wegen Beihilfe zur illegalen  inreise 
festgenommen und erst nac fünf Ta-
gen freigelassen – die allermeisten der 
aus  eenot geretteten Personen wur-
den abgescoben. Das Thema  eenot-
rettung im Mittelmeer rückte medial 
in den Fokus.

Mittlerweile ist  tefan  cmidt seit 
mehr als zehn Jahren ehrenamtlicer 
Landesflüctlings-, Asyl- und Zu-
wanderungsbeauftragter des Landes 
 cleswig-Eolstein.  m Hahmen die-
ser Tätigkeit besucte er die  da und 
stand dabei unseren  cüler*innen 
Hede und Antwort. Für sein  ngage-
ment für Menscenrecte, die zivile 
 eenotrettung auf dem Mittelmeer 
sowie fliehende Menscen wurde er 
vielfac geehrt.  m Jahre 2022 erhielt 
er das Bundesverdienstkreuz.

Während seines Vortrags hob 
 cmidt gegenüber den  cüler*in-
nen immer wieder hervor, wie wic-

Theaterabend der 13a
Montag, 27. Februar 2023 um 19 Uhr
Ort: Aula der  da  hre  chule, 
Bogenstr. 36, Eamburg
Dauer: ca. 2  tunden mit Pause
 intritt: 1 bzw. 3  uro
Kursleitung: Frau Tüchler
Plakatdesign:  mma Dietsche (13a)

Ankündigungen
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Ida Ehre Schule

© 2023 da  hre  cule

tig der  insatz für Gerectigkeit 
und gegen soziale Ungleicheit ist. 
 r ermunterte die  cüler*innen 
sic für Menscenrecte einzuset-
zen und auc Widerständen zu trot-
zen, wenn es darum geht, Menscen 

in Not zu helfen. Wir bedanken uns 
bei Eerrn  tefan  cmidt für sei-
nen Besuc an der  da  hre  cule!  
Arbeitskreis  rinnerung der  da  hre 
 cule

Autor: Jörg Deger

Theaterabend der 13a
 m Hahmen des Theaterunterricts 
haben wir, das Kunstprofil 13a, grup-
penweise vier untersciedlice Thea-
terstücke mit den Titeln “Cinderellas 
 scape”, “ cönsein auf Zeit”, “Per-
fekt für die Kunst” und “The cosen 
one” entwickelt. Über ein halbes Jahr 
lang haben wir regelmäßig an den 
 tücken gearbeitet, sie ausgebaut und 
optimiert. Alle  tücke basieren auf 

Textvorlagen, die wir durc eigene 
Kreativität variiert und dadurc ein-
zigartig gemact haben. Außerdem 
bescäftigt sic jedes der vier  tücke 
mit einem bestimmten gesellscafts-
relevanten Leitthema. Von der traditi-
onellen Aufführung hin zur abstrak-
ten Darstellung - beides ist vertreten 
und für jeden sicerlic etwas dabei!

Autorin: Hebecca Polo und Maja Eosseinzadeh (13a)
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Krankmeldungen bis 08:00 Uhr  
ida-ehre-schule@bsb.hamburg.de
und zusätzlich an das Tutorenteam.

Verwaltung Bogenstraße 36
Bogenstraße 36
20144 Eamburg
Leitzahl: 184/ 5071

Schulbüro
Telefon:  040 / 428 978 126
Fax:  040 / 428 978 157
 -Mail:  
ida-ehre-schule@bsb.hamburg.de

Verwaltung Lehmweg 14
Lehmweg 14
20251 Eamburg

Klassenstufe 11 – 13
Telefon:  040 / 428 978-201
Fax:  040 / 428 978-197
 _Mail: angela.oliveri@bsb.hamburg.
de

Aktuelle Informationen unter: 
https://www.idaehrescule.de/

Terminkalender:
https://www.idaehreschule.de/events/

Wichtige Adressen und Links
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Linksammlung:
Boysday online Hadar - https://www.boys-day.de/boys-day-radar

Girlsday online Hadar - https://www.girls-day.de/Hadar

Hilfreiche Links für die Vorbereitung auf die MSA Prüfung:

Für alle drei Prüfungsfäcer (Deutsc, Mathe,  nglisc) gibt es hilfreice Vor-
bereitungshefte, die hier zu finden sind: https://www.hamburg.de/abscluss-
pruefungen/


