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1. Vorwort
Liebe Schüler*innen,
die Profilklassen an der Ida Ehre Schule haben nun schon eine längere Tradition. In
den letzten Jahren sind aus den Profilklassen heraus viele interessante Projekte,
Präsentationen und Dienstleistungen entstanden. Sie haben unser Schulleben sehr
bereichert und sind nicht mehr wegzudenken. An der Ida Ehre Schule starten die
Profilklassen mit Beginn des 8. Jahrganges und enden mit dem Abschluss der 10.
Klasse.
In diesem Heft findet ihr nun die Profilklassenangebote für die Schuljahre 2022/23
– 2024/25. Wir hoffen, dass für jede und jeden von euch das Passende dabei ist.
Nachdem ihr euch über die angebotenen Profile informiert habt, gebt ihr auf dem
Wahlbogen zwei Profile an, die ihr gern belegen möchtet. Eure Wünsche werden
gleichrangig behandelt. Einen dritten Wunsch gebt ihr für den Fall an, dass eure
ersten beiden Profilwünsche voll sind. Bei der Zuordnung zu den Profilen achten
wir darauf, dass die neuen Klassen ausgewogen zusammengesetzt werden. Das
bedeutet, dass in jeder Klasse Schüler*innen mit unterschiedlichem
Leistungsvermögen und verschiedenen Begabungen vertreten sind.
In allen Profilen könnt ihr alle Abschlüsse und Übergänge erreichen. Alle
Profilklassen sind von ihren Leistungsanforderungen gleichwertig und haben in der
Klasse 8, 9 und 10 einen Profiltag in der Woche.
Wir hoffen, dass euch das Angebot, ein Profil nach eurem Interesse zu wählen,
motiviert, und ihr euch so in den Profilklassen optimal entwickeln könnt, um eure
bestmöglichen Lernergebnisse zu erzielen.
Wir wünschen euch eine gute Wahl und viel Erfolg in den neuen Klassen!
Martin Knaack
(Abteilungsleiter 7-8)

Viel Spaß beim Lesen dieser Broschüre!
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2. Was erwartet euch in den Profilen?
• Alle von euch kommen in eine neue Klasse mit einer neuen Tutorin oder einem
neuen Tutor sowie mit maximal 25 anderen Schüler*innen, die den gleichen
Interessenschwerpunkt haben.
• Der Unterricht findet in allen Fächern im Klassenverband statt, mit Ausnahme
von Wahlpflichtkursen im Bereich I (Sprachen oder andere WPI-Fächer) sowie
teilweise im künstlerischen Wahlpflichtbereich (KW-Fächer).
• Im Stundenplan sind Profilstunden vorgesehen, in denen ihr im Klassenverband
intensiv an euren Projekten arbeitet. So könnt ihr die Stunden ohne Rücksicht
auf Pausen- und Stundenläuten planen und außerschulische Lernorte aufsuchen.
• In den Profilbereich fallen die Profilstunden (im Zeugnis als „Seminar“
ausgewiesen) und die Tutor*innenstunde sowie ein oder zwei Pflichtfächer (zum
Teil aus dem Bereich der Künste), die in den jeweiligen Beschreibungen genannt
sind.
• Im Profilbereich arbeitet ihr vor allem an besonderen Vorhaben eurer Klasse, die
für jedes Profil unterschiedlich sind. Einmal im Schuljahr findet eine öffentliche
Präsentation statt. Ein Ziel ist es auch, für die Schule etwas Gutes zu tun.
• Die Vorhaben lassen sich nicht immer genau einem einzelnen Fach zuordnen.
Deshalb arbeitet ihr im Profil fächerübergreifend. Dennoch erhaltet ihr in jedem
Fach, das zum Profil gehört, eine eigene Note.
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3. Profile und Profillehrer*innen auf einen Blick
Ehrenbloggers

Frau Marino
Herr Knipschild

?Kunstdenken?

Frau Unverferth
NN

SoundfACT!ory

Frau Strunz
Herr v. Hase

Was kostet die Welt?

Herr Finke

Team`Sports

Frau Brune
Finn Block

Fit4LIfe

Herr Bauer
Herr Planer
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4. Konzeptionelle und organisatorische Grundsätze: Profilklassen an der IES
• Die Profilklassen werden für drei Schuljahre in den Klassenstufen 8 bis 10
eingerichtet.
• Die Profile arbeiten am Profiltag nach Möglichkeit mehrere Stunden am Stück an
ihrem Profilthema. Zeiteinteilungen und Lernorte können freier als im
herkömmlichen Unterricht gewählt werden.
• Profilklassen arbeiten im Klassenverband. Leistungsdifferenzierung erfolgt durch
Aufgabenstellungen, die grundlegende (G) und erweiterte (E) Anforderungen
beinhalten.
• Die Noten des Profiltages werden in den dem Profil zugeordneten Fächern
gegeben. Die Profilstunden werden im Zeugnis als Fach „Seminar“ ausgewiesen,
dem Fachinhalte zugeordnet werden.
• In den Profilen wird pro Halbjahr eine besondere Profilaufgabe erstellt. Diese
komplexe Aufgabe wird möglichst selbstständig über einen längeren Zeitraum
bearbeitet und mündet in die Erstellung eines Produktes, das Erbringen einer
Dienstleistung oder einer Präsentation.
• In jeder Profilklasse können alle Abschlüsse und Übergänge erreicht werden.

5. Fahrplan für die Profilwahl
Ab 21.3.22
20.4.22

21.4.-6.5.22
24.6.22
5.7.22

Hier könnt ihr euch auf der Homepage unserer Schule über
die Profilangebote informieren.
Hier könnt ihr euch auf einem Marktplatz in der Aula zu
einzelnen Profilen informieren. Eure Eltern sind auch
willkommen.
In diesem Zeitraum wählt ihr eure Profile.
Bekanntgabe der Profilzuteilung.
Hier lernt ihr für zwei Stunden deine neue Profilklasse
kennen.
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6. Vorstellung der Profile und Profillehrer*innen
Name des Profils

Profilfächer und Lehrer*innen

Ehrenbloggers

Frau Marino, Herr Knipschild
(Mathe, Sport, Deutsch, Englisch)

Die Profil „Idee“
Du liebst es zu schreiben? Dir liegt das Designen von Layouts und du zeichnest
gerne? Du fotografierst gerne oder führst gerne Interviews? Du arbeitest gerne
mit digitalen Medien? Dann bist du bei uns genau richtig! Denn: der Ida-EhreStadtteilschule fehlt eine Schüler_innen-Zeitung. Diese Zeitung kann man auch
digital gestalten und lesbar machen – nämlich als einen sogenannten SchulBlog.
In der Ehrenbloggers Profilklasse beschäftigen wir uns mit den Themen Bloggen,
Schreiben, Interviewen, Kreativität und Medien. Dabei sollen kurze Artikel, Bilder
und Geschichten aus eurem Schulleben oder eurem Interessenbereich auf dem
Schulblog veröffentlicht und für alle Schülerinnen und Schüler zugänglich
gemacht werden. Der Blog wird VON Schüler_innen FÜR Schüler_innen
geschrieben und beschäftigt sich mit allem, was euch Schüler_innen angeht und
interessiert.
Ehrenbloggers soll dir zeigen, wie man mit Medien arbeiten und diese gezielt
einsetzen kann. Du sollst lernen, kurze spannende Artikel zu verfassen,
Interviews zu führen, mit Medien gewissenhaft umzugehen, als Gruppe
gemeinsam Entscheidungen zu treffen und eigene Projekte zu planen, zu
bearbeiten und zum festgelegten Veröffentlichungstermin fertigzustellen.
Schüler*innenaktivitäten

In diesem Profil wirst du:
-

journalistische Arbeit kennenlernen und an Redaktionssitzungen
teilnehmen, Interviews führen, Artikel verfassen.

-

zu aktuellen Themen aus der Welt, Deutschland, Hamburg und der
Schule eigene Artikel verfassen.

-

dich mit künstlerischen Inhalten wie Layout, Fotografie und Grafiken
auseinandersetzen.

-

in deiner Profilklasse gemeinsam Entscheidungen über Inhalte, Layout,
Veröffentlichungen in Gruppenprozessen fällen.

-

die Möglichkeit haben deine eigenen Ideen, Meinungen und Interessen
darzustellen und zu veröffentlichen.
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Das erwarten wir von dir …
Du hast:
-

Lust und Interesse Sachverhalte darzustellen.

-

Lust daran dir eine eigene Meinung zu bilden.

-

Lust daran Informationen zu lesen, sehen und zu sammeln.

-

Lust darauf ein eigenes Produkt (Blog, Zeitung) herzustellen, auf das du
stolz sein kannst.

-

Du musst nicht unbedingt eine perfekte Rechtschreibung haben oder
schon jetzt jemand sein, der jeden Tag Nachrichten hört oder Zeitung
liest. Es gibt bei einem Blog oder einer Schülerzeitung ganz viele
verschiedene andere Bereiche, zu denen du arbeiten kannst.
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Jim Avignon, Hypnotist

Name des Profils

?Kunstdenken¿

Profilfächer
und Lehrer*innen
Kunst & Philosophie
Julia Unverferth

Die Profil „Idee“
Welchen Lebens-/Alltagsweltbezug hat das Profil für die SuS?
• Was haben Kunst und Philosophie gemein? Beide stellen sich Fragen über
das Leben
• Wie real ist die Wirklichkeit? Ist ein Bild echt? TikTok, Instagram und co.;
bin das ich? Verändern soziale Medien die Gesellschaft? Nehme ich die
Welt und die Bilder durch die Sinne wahr?
• Wir werden große und kleine Fragen des Lebens diskutieren und
gemeinsam philosophieren!
• Wir werden aus Gedanken Kunst machen!
• Wenn du auch Lust hast, die Welt zu hinterfragen und gerne künstlerisch
praktisch arbeitest (Malerei, Zeichnung, Film, Foto, Performance,
Installation digitale Bildbearbeitung, etc.), bist du hier richtig.
Woran/woraufhin wird gearbeitet?
• Wir werden uns mit künstlerischen Arbeitsweisen und Projekten
beschäftigen, vor dem Hintergrund philosophischer Fragen.
• es geht nicht um das “nach-denken” (“Ich denke so, wie…”), sondern um
das selbst (!) denken!
• Dabei bilden wir eine Untersuchungsgemeinschaft:
Wie kann ich meinen Gedanken künstlerisch umsetzen?
Wir probieren Ideen aus und dabei können „Fehler“ zu „Lösungen“ werden!
• Möglich wäre: Zusammenarbeit mit Künstler*innen, Besuch von Ateliers,
Hamburger Kunstmuseen zu aktuellen Ausstellungen
Wo wird gearbeitet?
• Neben dem Klassenraum werden wir auch den Kunstraum nutzen als auch
gelegentlich andere Orte außerhalb der Schule besuchen (Ateliers,
Museen).
Für die Ida Ehre Schule werden wir …
• Projekte in den Kunsttag einfließen lassen
Das Profil beschäftigt sich mit den Berufsfeldern …
• je nach Projektidee behandeln wir verschiedene Berufsfelder
• hauptsächlich geht es um ein künstlerisches Berufsfeld
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Schüler*innenaktivitäten
In diesem Profil wirst du
• Dinge zu hinterfragen
• künstlerische Verfahren, handwerkliche Techniken und die Reflexion
darüber
• Entwickeln eigener (Projekt-)ideen
• Projektbezogenes Arbeiten (selbstständiges Planen, Realisieren,
Dokumentieren und Reflektieren).!
Das erwarten wir von dir …
Ø Reflexionsfähigkeit & aktives Selbst-Denken
Ø sich in andere hineinzudenken
Ø Interesse an Kunst und künstlerischer Praxis
Ø Offenheit gegenüber Kritik, Ideen und Gedanken
Ø Verlässlichkeit und Engagement!

Wir freuen uns auf dich!
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Name des Profils

Profilfächer und Lehrer*innen
Theater (Gesellschaft) – J. Strunz
Musik – S. von Hase

Die Profil „Idee“
Was hat das Profil mit deinem Leben zu tun?
- Du teilst deine Musik mit anderen und lernst neue Stile kennen.
- Jede/r spielt verschiedene Rollen: Im Leben, auf der Bühne, im Internet, …
- Du kannst über die persönlichen und gesellschaftspolitischen Themen, die
dir wichtig sind, sprechen, nachdenken und sie künstlerisch umsetzen:
z.B. Krieg und Frieden, Gleichberechtigung, Klimawandel, Diskriminierung.
- Du entwickelst den Mut, dich und deine Ideen anderen zu zeigen.
- Du lernst, im Team eine große Idee zu verwirklichen!
Woran/ woraufhin wird gearbeitet?
- Das Ziel sind gemeinsame Produktionen (z.B. eine Aufführung, ein
Musikvideo, ein Konzert, ein Film mit Filmmusik…).
- Wir entscheiden gemeinsam mit euch, welches Ziel am Ende des
Schuljahres erreicht werden soll.
Wo wird gearbeitet?
- in der Aula
- im Musikraum
- im Klassenraum
- auf der Bühne
- an verschiedenen Orten in der Stadt (z.B. bei Kino- und Theaterbesuchen)
Für die Ida Ehre Schule werden wir …
… das Schulleben mit unserer Kreativität bereichern!
… eure Themen sicht- und hörbar machen!
Das Profil beschäftigt sich mit den Berufsfeldern …
- Schauspiel
- Musik
- Kulturmanagement
- Theater und Film
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Schüler*innenaktivitäten
In diesem Profil wirst du

-

Songs, die dir wichtig sind, lernen und mit Musikinstrumenten
nachspielen bzw. singen.
Eigene Texte für Lieder und Theaterszenen schreiben, zu Themen, die
dich bewegen (z.B. Gerechtigkeit, Freundschaft, Liebe…).
dich frei auf der Bühne bewegen.
lernen, wie man einen Four Chord Song komponiert.
lernen, was alles dazu gehört, als Schauspieler*in auf der Bühne zu
stehen.
vielleicht sogar auf dem Regiestuhl Platz nehmen.
Videos drehen.
lernen, was alles zu einer Theaterproduktion gehört (z.B. Bühnenbild,
Tanz, Technik,…).
Beats programmieren.
Aufnahmen machen und schneiden.
Profis kennen lernen!

Das erwarten wir von dir …
-

Toleranz und Offenheit gegenüber anderen Ideen
Interesse an dem, was um dich herum passiert
Begeisterung für Musik und Schauspiel
Lust auf Teamwork
Bereitschaft, dich auf neue Anregungen einzulassen und vieles
auszuprobieren
Respekt gegenüber allen anderen!
Zuverlässigkeit und Verantwortungsübernahme
Spielfreude!

Wir erwarten nicht, dass du schon ein Musikinstrument spielen kannst
und über viel Bühnenerfahrung verfügst. Wir erwarten aber, dass du
bereit bist, dich auf Neues einzulassen und weiter zu entwickeln.
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Name des Profils

Was kostet die
Welt?!

Profilfächer und Lehrer*innen
Mathematik/Natur/Wirtschaft/
Berufsorientierung/Ethik
Herr Marcel Finke

Die Profil „Idee“
Welchen Lebens-/Alltagsweltbezug hat das Profil für die SuS?
Es werden unterschiedliche Projekte von dir geplant und von dir durchgeführt. Du wirst
frühzeitig lernen an deiner Zukunft zu arbeiten und mögliche „Probleme“, die in deinem
Alltag einmal auftreten könnten, erfolgreich zu bewältigen. Du wirst unter anderem
erfahren, wie du ein Bankkonto führst und zudem herausfinden worauf zu achten ist,
wenn du eine eigene Wohnung beziehst. Du wirst vor allem dein wirtschaftliches
Wissen erweitern und in diesem Profil lernen, was dich dein Alltag kostet. Du wirst
kalkulieren, wie teuer das eigene Leben wird, was es kostet über mögliche Luxusartikel
zu verfügen und natürlich wie du dich durch die Medien bzw. der Werbung zum Konsum
von Luxusartikel verleiten lässt. Du erlangst Medienkompetenz, so dass du die Inhalte
der Medien/Werbung analysieren und kritisch hinterfragen kannst. Wir werden
versuchen auf jeder deine Zukunftsfragen einzugehen und sie bestmöglich zu
beantworten, so dass du selbstbewusst und selbstständig in deine individuelle Zukunft
blicken kannst.
dich bestens auf deinen späteren Alltag
vorbereiten, ein Gefühl dafür bekommen, was das Leben kostet und wo/wie du am
besten haushalten (sparen) kannst, du wirst erfahren, wie man ein Bankkonto führt,
auf mögliche „Schuldenfallen“ aufmerksam gemacht werden, dich kreativ entfalten
und eigene Produkte gestalten können, deine erste eigene Wohnung einrichten, ein
Verständnis für Werbung bekommen, dein Wissen über unterschiedliche alltäglich
benutzte Dinge erweitern (Beispiele: Heizung, elektrische Geräte, Autos und viele
mehr), über deine eigenen Wünsche und Lebensziele für die Zukunft nachdenken,
deine Persönlichkeit stärken, die eigenen Lebensgewohnheiten reflektieren und
anhand von Beispielen erfahren, wie du dich aus finanziellen Notsituationen befreien
kannst.

In dem Profil „Was kostet die Welt?!“ wirst du…

Wo wird gearbeitet?

Du wirst in den Gebäuden der Ida-Ehre-Schule, im Internet und an außerschulischen
Lernorten arbeiten.
Für die Ida Ehre Schule werden wir ein großer Gewinn sein!!!

Das Profil beschäftigt sich mit unterschiedlichen und nicht festgelegten Berufsfeldern.
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Schüler*innenaktivitäten
In diesem Profil wirst du

-

selbstständig an unterschiedlichen Projekten/Szenarien arbeiten,
den Umgang mit Finanzen erlernen,
fachliche Kompetenzen erwerben, die dir deinen späteren Alltag erleichtern
werden,
überfachliche Kompetenzen erwerben, von denen du in deiner Zukunft
profitieren wirst,
im Team unterschiedlichen Projekte/Szenarien planen/durchführen, kooperativ
zusammen mit anderen lernen
mit Hilfe unterschiedlicher Medien (z.B. Internet) recherchieren und diese
zielorientiert nutzen,
den Unterricht mitgestalten und selbstgestellten Fragen erforschen.

Leistungsnachweise werden in Form von….. Tests, Präsentationen und Projektarbeiten erbracht.

Das erwarten wir von dir …
-

Selbstständigkeit/Eigenständigkeit.

-

Neugier auf die (deine) Zukunft

-

Interesse daran, die Welt besser zu verstehen

-

Interesse daran, eigene Lebensziele genauer zu betrachten -

Interesse

daran, dich kreativ zu entfalten

Wenn du…
leistungsbereit, lernbereit, zielorientiert, prozessorientiert, eigenständig,
konzentriert, bedacht, eigenverantwortlich, selbstreflektiert, strukturiert und
teamfähig bist, bist du in diesem Profil genau richtig!!! J
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Profilfächer und Lehrer*innen

Name des Profils

Profilfach: Sport, Frau Brune und Herr Block

Team’n Sports

Die Profil „Idee“
In Team’n Sports geht es um Dich und die Klasse.
Es geht um Deine Fähigkeiten, die wir brauchen,
um gemeinsam mit der Gruppe etwas zu erreichen.
Du sollst Dich im Alltag beweisen,
sowohl sportlich als auch in sozialen Projekten.
Wir möchten zuerst eine gute Klassengemeinschaft werden
– in der sich alle wohlfühlen!
Anschließend wollen wir Projekte
mit Klassen aus dem Jahrgang 6 durchführen,
um deren Zusammenhalt zu fördern.
Wir werden uns kleineren und größeren Mutproben
innerhalb und außerhalb der Schule stellen,
damit wir uns als Team entwickeln können.
Dabei werden auch verschiedene Sportarten eine Rolle spielen.
Wir besuchen Firmen und Betriebe in Hamburg
und wollen so in unterschiedliche Berufe reinschnuppern.
Wir wollen uns mutig auf Neues einlassen
– und dabei unsere Grenzen kennen lernen und erweitern!

Wir wollen Spaß haben!
Schüler*innenaktivitäten
Wir klettern auf den Mt. Everest, wir durchschwimmen die Elbe,
durchqueren die Wüste Gobi, wandern durch Sibirien,
lernen den Chef von Airbus kennen,
erfahren, welche Youtuber die Leute in Eimsbüttel sehen.
Wir übernachten mit den Wölfen in den Harburger Bergen,
wir lernen Bauchtanz, stellen uns einem Triathlon,
spielen Eishockey, Fußball, Volleyball..
Wir jagen Autogramme, nehmen andere Rollen ein
und spielen Theater in der Fußgängerzone, führen Interviews,
wir kochen Pudding.
Überlege dir schon einmal, was du Dir davon zutraust
und was für Dich machbar ist.
Am Ende des Profils wartet eine ultimative Challenge auf uns.
Werden wir die Herausforderung schaffen?
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Das erwarten wir von Dir …
… dass Du selbstständig arbeitest, engagiert und einsatzfreudig Projekte
planst und durchführst, hilfsbereit und zuverlässig bist, Dich mutig zeigst,
offen und neugierig bist, auf andere Menschen zugehst, Lust hast,
Dich auseinanderzusetzten, zu diskutieren, zuzuhören,
Dich mit anderen zu einigen,
Lust hast auf unterschiedliche Sportarten und Bewegung,
ausdauernd bist, Dich anstrengen willst,
Dich selbst und andere gut beobachten kannst, geduldig bist,
Ergebnisse präsentierst und
... dass Du über dich selbst lachen kannst.

Frau Brune und Herr Block sind deine Tutor*innen, Frau Brune ist deine Profillehrerin.
Neben Sport geben wir noch Englisch, Mathe, Gesellschaft und Berufsorientierung.

Wir freuen uns auf Dich!
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Name des Profils

Profilfächer und Lehrer*innen

Sport (Herr Bauer)

Die Profil-Idee
Es geht in fit4life um dich und deine Zukunft:
um Sport, Gesundheit (Ernährung, Ausgeglichenheit...) und Berufe!

Du bist sportlich, aber kein*e Einzelspieler*in?
Sehr gut!
Wir beschäftigen uns mit dem Thema Fitness/fit bleiben, spielen verschiedene
kooperative Ballsportarten und Sportspiele und lernen Gymnastik-, Lauf- und
Entspannungsübungen kennen.
Das Profil spielt sich aber nicht nur in der Halle und auf dem Platz ab: Unser
erster Schwerpunkt sind Outdoorsportarten, und wir werden entdecken, was
Hamburg sportlich zu bieten hat. Hier kannst du deine eigenen sportlichen
(Vereins-)Erfahrungen genauso einbringen wie in unserem zweiten Schwerpunkt:
American Sports (Flag Football, Ultimate Frisbee, Basketball usw.).
Ja, Teamsport steht bei uns im Vordergrund – soziales Lernen im Sportunterricht
ist ebenso wichtiger Bestandteil des Profils wie die Trainingslehre. Du wirst
angeleitet, als Trainer*in kleine Sequenzen im Sportunterricht vorzubereiten
und durchzuführen.

Du interessierst dich außerdem für Ernährung und ihre Wirkung?
Super!
Wir setzen uns unter der Frage „Wie lebe ich glücklich und zufrieden?“ mit dem
Thema Gesundheit, Ausgeglichenheit und sinnvoller Ernährung auseinander.

Deine berufliche Zukunft ist dir auch wichtig?
Bestens!
Natürlich kommt auch die berufliche Orientierung, mit Schwerpunkt „sportliche
Berufe“, bei uns nicht zu kurz.
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Schüler_innenaktivitäten

Du hättest das alles gerne noch mal kurz zusammengefasst? Ok:
SPORT

SPORTEINHEITEN

machen

DRAUSSEN
FITNESS

ERNÄHRUNG

aktiv sein

HAMBURG

steigern

anleiten

analysieren

sportlich entdecken

und natürlich
BERUFSINFOS

erhalten

PRAKTIKA

GESELLSCHAFTSTHEMEN

machen

besprechen

Das erwarten wir von dir

Du hast Interesse an deiner beruflichen Zukunft, an deiner
Fitness und an aktuellen gesellschaftlich-sozialen Themen. Du
bist teamfähig und respektierst andere Menschen und ihre
Meinungen. Du kannst dich bekannten und fremden Menschen
gegenüber angemessen verhalten.
Es ist egal, ob du den ESA, den MSA oder das Abitur machen
möchtest – wie alle anderen Profile bieten wir für jede*n etwas.
Schlussworte der Tutoren
Herr Planer: Moin! Bei fit4life bin ich Tutor, Englisch- und Deutschlehrer.
Ich habe oft den ESA und MSA durchgeführt und kann dich gut auf diese
Prüfungen vorbereiten. Wenn du wissen willst, wie es mit mir als Tutor so
läuft, kannst du die jetzige 10c fragen.

Herr Bauer: Moin! Ich bin bei fit4life Tutor und Profillehrer. Außerdem
unterrichte ich Gesellschaft. Ich möchte dich in den nächsten Jahren
begleiten, dir bei ESA und MSA helfen oder dich auf die Oberstufe
vorbereiten. Hast du noch Fragen? Komm in der 10c vorbei!
Wir freuen uns, wenn du in unser Profil kommst!
Wenn du es abgeschlossen hast, bist du bestimmt „fit4life“!
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Ida Ehre Schule
Bogenstraße 34/36 - 20144 Hamburg
Tel: 428 978-0
Fax: 428 978-157
Email: ida-ehre-schule@bsb.hamburg.de
ViSdP: Martin Knaack, Abteilungsleiter
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