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Literatur über Ida Ehre
„Ida Ehre“ lautet der Titel eines Buches von Anna Brenken, mit dem die Schulbibliothek ihren Bestand mit
Literatur von und über Ida Ehre erweitert hat. Alle Titel, auch Online-Ressourcen, sind über den OnlineKatalog der Schulbibliothek recherchierbar.
Ein Link zum Katalog ist in die Schulhomepage eingebunden, lässt sich über allgemeine WebSuchmaschinen finden oder kann selbstverständlich auch getippt werden: http://vzlbs2.gbv.de/DB=63.6/
Die 8c präsentierte ihre Profilarbeit auf der [you:sful]-Jahrestagung
Am 09. April war die 8c mit ihrem Tutor Herrn Thieme auf der Jahrestagung
aller [you:sful]-Projektschulen am Landesinstitut für Lehrerbildung und
Schulentwicklung.
Die Klasse hat ihre Profilarbeit mit einem Stand
präsentiert und das Projekt „Rund um Nepal“
vorgestellt.
Senator Thies Rabe war auch vor Ort und ging mit unseren Schüler_innen ins
Gespräch.
„Ida spielt auf“ – Bühne frei für Schauspiel und Gesang!
Am 24. April war es mal wieder soweit: Im Rahmen des bewährten Formates „Ida spielt auf“ haben
Schüler_innen verschiedener Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I Ergebnisse aus ihrem Theater- bzw.
Musikunterricht oder auch aus der privaten kreativen Arbeit dargeboten: Die Klasse 5g brachte, unter
Regie ihrer Tutorin Vivi Marques-Kehl den Kinderbuchklassiker „The Gruffalo“ („Der Grüffelo“) in
englischer Sprache auf die Bühne. Es war abwechslungsreich und anspruchsvoll mit wechselnden
Jungschauspieler_innen arrangiert, die allesamt mit deutlichem Englisch ausdrucksstark durch die Aula
reimten und dabei tolle Masken und Kostüme trugen, die die Schüler_innen mit Lea-Merit von Hadeln im
Kunstunterricht gestaltet haben. Nicht zuletzt hat auch Tutorin Elisabeth von Troschke für die musikalische
Begleitung ihrer Schüler_innen gesorgt!
Tippi, Buket und Steve aus der 10a verwöhnten das Auditorium anschließend mit einer stimmungsvollen
Interpretation von „Love yourself“ und der WP-Kurs Theater von Timo Gerdes las theatralisch gekonnt in
Szene gesetzt in unterschiedlichen Lebens- und Gefühlslagen auf der Bühne im Rahmen der
Kursproduktion „Was wäre ein Tag ohne Zeitung“.
Der Ausklang war dann wieder musikalisch: Abermals standen Schüler_innen aus der 10a im Rampenlicht:
Daniela und Sebastian sorgten für einen weiteren Hörgenuss, sodass am Ende der kurzweiligen
Veranstaltung aus zwar kleinen, dafür aber sehr feinen Ausschnitten aus unserem Schulleben, alle
beschwingt den Weg nach Hause antraten.
Vielen Dank an alle Beteiligten, insbesondere an Timo Gerdes als Gesamtorganisator, für den gelungenen
Abend! Wir freuen uns schon auf das nächste Mal!
Und auf den „Ida-Ehre-Thementag“, ein neues Format, am 24. Mai um 18:30 Uhr in der Aula. Schon mal
vormerken!

Kevin Amberg, Schulleiter
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„Auf die Plätze…“ – Ida-Schüler_innen aus den Jahrgängen 7 und 8 beim Zehntelmarathon
Am Samstag, dem 28. April sind bei herrlichem Frühlingswetter 35 Läuferinnen und Läufer aus den
Jahrgängen 7 und 8 für unsere Schule beim Zehntelmarathon gestartet. Viele Eltern waren auch wieder
dabei und haben die Kinder angefeuert. Einige waren über die 4,2 Kilometer richtig schnell und erreichten
gute Zeiten.
Alle waren stolz hinter der Ziellinie eine Medaille überreicht zu bekommen, die sich manche auch noch mit
ihrer Zeit gravieren ließen. Ein tolles Erlebnis für alle Beteiligten!
Vielen Dank an Astrid Brune, Christa Rensmann und Barbara Ehlers für die Organisation!
Auf der Bühne zusammengeführt: „Alles gut integriert!?“
Am 23. April hat der Wahlkurs in Jg. 12 sein Stück „Alles gut integriert!?“ in der Aula Bogenstraße
aufgeführt. Die Gruppe hat auf eindrückliche Weise sowohl ihre eigenen Erfahrungen als auch die
Diskussion um die Aufnahme von Geflüchteten und die damit verbundenen Ängste, Befürchtungen aber
auch Vorurteile verarbeitet. Ein Höhepunkt war das Interview mit einem Schüler der IVK Wilhelmsburg,
der vor knapp zwei Jahren im Zuge des Bürgerkrieges in Syrien geflüchtet ist (er wird im nächsten
Schuljahr zu uns in die Vorstufe wechseln).
Am Ende haben sich die Mitwirkenden mit der Herkunft ihrer Eltern und ihrem Geburtsland vorgestellt –
dass sie alle gemeinsam dieses Theaterstück auf die Beine gestellt haben, ist auch ein Beispiel für
erfolgreiche Integrationsarbeit.
Vielen Dank an die Theaterlehrerin Julia Demuth und die Theatergruppe für diese gelungene Aufführung!
BO-Battle – Bewerbungstraining als 'Challenge' und 'Battle': Wer darf in den Fahrstuhl?
Am 2. Mai von 16 bis 20 Uhr trafen sich 55 Schüler_innen aus Jg. 12 mit Expert_innen, die sich beruflich
mit Bewerbungsverfahren für Ausbildungen und Studiengänge auseinandersetzen (Personaler_innen).
Ziel war es, ein Bewerbungstraining mit Rückmeldungen durchzuführen, die bei echten Bewerbungen
dann weiter helfen. Dazu gab es zwei Runden mit Probebewerbungen im 'speeddating'. Vorher und
zwischendurch konnte die Zeit am Buffet für vertiefende Gespräche genutzt werden. Das Buffet hatte eine
Schüler_innengruppe des Jahrgangs organisiert.
Abschließend wählte jede/r Personaler/in den/die Beste/n aus der Gesprächsrunde für ein 'elevator pitch'
– ein Überzeugungsgespräch während einer gemeinsamen Fahrstuhlfahrt. Sehr kurz und sehr aufregend...!
Die Zeit verging wie im Fluge und es herrschte eine sehr intensive und konzentrierte Atmosphäre, bei der
der Spaß am 'battle' aber nicht fehlte.
Alle Beteiligten waren sich am Ende einig, dass diese Veranstaltungsform so viel gebracht hat, dass sie aus
dem BO-Konzept nicht mehr wegzudenken ist. Wir freuen uns auf die nächste Runde!
Eine Personalerin: Das BO-Battle ist nicht nur für die Schüler_innen eine spannende Veranstaltung,
sondern auch für mich als Interviewpartnerin: zu merken, wie sich alle konzentriert auf die Fragen
einstellen und ihre Motivation und Fähigkeit immer präziser beschreiben. Obwohl alle drum herum
sprechen, sind alle konzentriert bei der Sache. Zusammen mit dem leckeren Buffetangebot eine durch und
durch gelungene Veranstaltung.
Vielen Dank an Andreas Franke-Thiele für sein Engagement und die hervorragende Organisation!
Insbesondere auch, weil viele Personaler_innen dieses Jahr aus gesundheitlichen Gründen oder betriebsbedingt kurzfristig absagen mussten. Für 2019 haben sie alle wieder zugesagt!
Kevin Amberg, Schulleiter

