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Liebe Leserin, lieber Leser

Anstelle eines Vorwortes: Gute Wünsche für Europa !

„Liebes Europa, ich wünsche Dir Menschen die alle
befreundet sind und sich gerne gegenseitig besuchen.“

„Ich möchte Freunde in Europa.“

„Ich wünsche mir, dass alle eine Wohnung haben.“

„Wie schön, dass es Dich gibt.“

„Liebes Europa, ich wünsche Dir, dass Du noch viele
Jahre erhalten bleibst.“

„Ich wünsche mir für Europa, dass alle in Europa zusammenhalten und dass nicht mehr so viele Lebensräume von Tieren zerstört werden.“

„Ich wünsche mir für Europa: gesunde Natur, dass alle
genug zu essen haben und Frieden.“
Eine Auswahl der Wünsche für Europa, die unsere
Schülerinnen und Schüler der Grundschule am Aktionstag für Europa an Luftballons in die Lüfte steigen
ließen.

Viel Vergnügen beim Lesen!
Euch und Ihnen einen schönen Sommer.

Mit freundlichen Grüßen
M. Prötzel, Schulleiter

Aus der Schule
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Europaaktionstag an
der Europaschule
in Gladenbach
Am 22. Mai diesen Jahres war der Europaaktionstag an allen 34 Europaschulen in Hessen, unter anderem auch an unserer Schule.

A

lles begann mit einem Rudelsingen in der dritten
Stunde vor der Großsporthalle, an die kurzfristig
noch ein große Europaflagge als Zeichen der Solidarität gemalt worden war.

„Wir sind Europa“ und zwischen jeder Jahrgangsstufe
liefen Schüler aus der 9. Klasse mit jeweils drei Flaggen
von Mitgliedsstaaten der EU, welche vorher im Kunstunterricht angefertigt worden waren.

Auf dem Parkplatz vor der Großsporthalle waren die
Jahrgangsstufen 5 bis 11 versammelt.

Am Marktplatz wurden die Schüler von F. Vogel und
S. Düppers gesanglich begrüßt. So ging es auch mit einem musikalischen und bunten Programm weiter.

Die 10G Klassen hatten sich als Vorsänger bereit erklärt und wurden von der Jazzband von Frau Guhl unterstützt. Gemeinsam vor der Europaflagge stimmten alle versammelten Schüler die Europahymne „Ode an die
Freude“, „We are the World“ und „Ein Hoch auf uns“ an.
Nach dem Rudelsingen ging es weiter zum Marktplatz. Angeführt wurden die Schüler von dem Banner

Viele Schüler hatten sich bereit erklärt, ihre Solidarität auf unterschiedliche Weisen zu zeigen. Die Grundschüler zeigten uns die kulturelle Vielfalt von Europa in
ihrem Europaschiff und ihrem Lied „Wir sind alle Europäer“. Die Jahrgangsstufen 9 und 10 führten im Sportunterricht vorbereitete Tänze und Choreographien auf.

PER

FACT OR

Y

Aus der Schule

Neben den künstlerischen Beiträgen gab es auch Redebeiträge von unserem Schulleiter M. Prötzel, dem
Bürgermeister von Gladenbach, Peter Kremer, unseren
Schulsprechern Luca Da Lozzo und Pauline Naumann
und von Sofie Meisner, die ihre Rede sogar auf Englisch
hielt.
Alle Redner deuteten an, wie wichtig ein vereintes
und friedvolles Europa für die Zukunft sei und welche
Vorteile man von der EU habe.
Am selben Tag wurde unserer Schule die Auszeichnung „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“
verliehen. Entgegengenommen wurde diese von der
Klasse 10G2, die nochmal betonte, dass man Rassismus
keine Chance geben solle.
Danach gab es einen Flashmob, bei dem alle Schüler
eingeladen waren mitzutanzen.
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Zum Ende des Aktionstags versammelten sich alle
Schüler auf dem Schulhof der Grundschule und Förderstufe, wo ca. 250 Luftballons fliegen gelassen wurden.
Jeder Luftballon nahm einen Wunsch eines Grundschülers für die Zukunft von Europa mit auf die Reise.
Anschließend gab es, von den Klassen 5 und 6, der
Schülerfirma, der Mensa und der Klasse von Frau Völkel
organisiert, ein kulinarisches Buffet mit verschiedenen
Gerichten aus Europa.
Begleitet wurden wir den ganzen Tag lang von perfektem Gladenbacher Wetter.
Katja Busch, Juniorbotschafterin des Europaparlaments
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Europe.

by Soﬁe Meisner
What do you think of when you think about Europe? You might think of our school, you
might think of politics, you might think of the Brexit or you might think of the refugees. But
what too many people often forget about is all of the advantages Europe brings us. How
many people go to France, Italy, Spain, Sweden on holiday? We have the unique
opportunity of traveling throughout almost the whole of Europe, without having to get a
visa, all we need is our tiny ID card and we can go anywhere we like. Too many people
take this opportunity for granted. Imagine that awesome road trip you planned with your
friends, to drive through all of Europe, and now imagine the same scenario, except for
having to apply for a visa for every single country you want to visit months in advance.
That takes a lot of effort and time, and I am pretty glad that I don't have to do that. Another
thing that makes traveling in Europe so easy is that most countries have the Euro. A
currency that everybody knows the value of and that everybody has and uses. Except for a
couple exceptions who don't use the Euro. We europeans are one unit. One unit which
supports each other and even the rest of the world. Together we stand strong and tall to
prevent any wars from happening between our countries. We are in this together. We have
suffered through so much together, we have the same history, but most important of all we
put our battles behind us, to form a stronger, better Europe. Against war. For peace. And
we are trying to spread that peace throughout the whole world. That peace allows us,
allows our school endless opportunities for exchanges and travelling. I think that most of
you just take these opportunities for granted, ignore them and don't participate. But that is
a big mistake you are making there. By taking part in these programs, by going to this
school you can become connected all over the world, forming new friendships and learning
new languages, all you have to do is participate. We even get most of it paid for by the EU,
barely having to pay anything ourselves. Why aren't there more people doing these
things? We should use these opportunities now, because later in life we won’t get that
anymore. We need to form these bonds while we are still young. Because that is where we
gather our experience, preparing us for life. Europe is a great concept, which we need to
support and appreciate more. But, as with all things, it is not perfect, nor will it ever be, but
there’s still room for improvement. Europe was supposed to be a helping hand to countries
in need of it, but in the last couple of years we haven't seen much of that. We are the
future, because we are young, therefore only you and I can change the way that future
looks like. Look at what happened in England, they want to leave the EU, but what made
them want to do that? The majority of people who voted for the Brexit were old people, but
most of the young people didn’t actually go to vote and are now complaining, because they
don't actually want to leave the EU. Why didn’t they vote in the ﬁrst place? Then all of this
maybe wouldn't have happened. See how easily we, as young people, could have
changed something so big? We could've just spent a little bit of our time, to make our
future brighter and to have England stay in the EU. Another thing we could try to do, is
improve Europe, so that people want to stay in it, and we don't have and epidemic of
countries leaving the EU. I meant what’s so terrible about making a place we all live in
better, for the sake of the whole world? In the end, we still are in this together.
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England Exchange
23. - 30.03.2017

W

e started our trip in Niederweimar on 23rd
March at the train station to take the train to
Frankfurt airport. After a nice flight we arrived at Manchester. At Manchester we had some free
time and searched for some food, because we were all
hungry! We needed one and a half hour from Manchester to West Kirby and at three o’clock pm we finally met
our exchange partners. The next day was interesting. We
got a tour of the school and went on a Treasure Hunt in
West Kirby. We learned a lot about West Kirby and had
a lot of fun.
We spent the weekend in our families, but that didn’t
mean we did nothing! Some of the English and Germans met on the Saturday in a gamehall and played lasertag. Also some of the English and Germans went to
the Trampoline Park “flip out”. Our English partners
were experts and on Sunday I had the chance to visit the
Goodison Park, the Everton FC football stadium. On
Monday the Germans and English went to Liverpool
using the Woodside Ferry to cross the river Mersey. It
was cool to see the skyline of Liverpool from the river.
In Liverpool we visited the World Museum and found
out cool and interesting things. After the museum, we
had some free time. In Liverpool. In Liverpool you can
shop a lot! Our recommendation: Try the Mexican food
in Liverpool One, a very big and new shopping mall. We
went home by train and spent the rest of the day in our
families.
On Tuesday, the Germans went to Chester. In Chester we visited a Roman museum, where we learned a lot
about the Romans in Britain and in Chester and their
history. And, of course, we had some free time, but before that we took a cool walk through Chester and saw some sights including the cathedral, the city walls and the
wishing steps. On Wednesday we cooked in the school
kitchen at West Kirby. We made scones and they tasted
very good with Strawberry jam and Cream. In the afternoon we went to Port Sunlight, a town built for workers
and the first factory that produced hard soap. We visited
the Port Sunlight museum and learned something about
the history of the factory and the town. In the end we
did a walk through the town and visited some old houses. The rest of the day we spent in our families.
On Thursday we had to fly back to Germany. It was a
really nice week and we saw a lot of England. So if you
have the chance, go visit England too!
Felicia Urban
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¡Vamos a España!
Sprachreise nach Spanien im Mai 2017
Montag, 1.5.: Eintreffen der
estrellas in El Puerto de Santa María

W

ir haben uns um 10 Uhr am Bahnhof in Marburg getroffen, dann sind wir mit dem Zug
nach Frankfurt gefahren und mit dem Bus nach
Frankfurt Hahn. Von dort aus sind wir mit dem Flugzeug nach Jerez geflogen. Als wir dort ankamen, wurden wir mit dem Bus zur Plaza de Toros (dem Platz der
Stierkampfarena) gefahren und wurden dort von den
Gastfamilien empfangen. Die Reise dauerte etwa 12
Stunden, während der die Gruppe, welche aus verschiedenen Klassen und Kursen stammte, Zeit hatte, sich zu
finden und Zeit miteinander zu verbringen.
Noah Masloff, Yannic Damm, Lara Schwald, Maja
Grosch
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Dienstag, 2.5.: El Puerto de Santa María
Am Dienstag, dem 2.5., haben wir mit unserer Gastfamilie gefrühstückt, bevor wir uns auf den Weg zur
Schule gemacht haben. Zuerst haben wir uns unseren
Spanischlehrerinnen Loli und Silvia vorgestellt und
dann gemeinsam einen Markt in El Puerto de Santa
María besucht. Dort mussten wir mit Hilfe der Einheimischen Fragen beantworten und Rezepte herausfinden. Um ein Uhr ging es dann zum Mittagessen zurück
zu unseren Gasteltern. Am Nachmittag hatten wir freie
Zeit und haben uns gemeinsam am Strand verabredet.
Dort haben wir uns bei 25˚C gesonnt, unterhalten und
sind geschwommen. Am Abend haben wir mit einer der
Spanischlehrerinnen eine Stadtführung mit einer Rallye
unternommen. Dabei konnten wir viel über die Stadt,
verschiedene Läden und die Freundlichkeit der Spanier
lernen. Durch das Unterhalten mit den Leuten konnten
wir sehr gut unser Spanisch und unsere Aussprache verbessern. Danach haben wir in Kleingruppen den restlichen Abend verbracht und waren essen.
Jasper Pfaff, Marvin Hillenbach, Malin Höhl, Leoni
Prinz
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Mittwoch, 3.5.: Stürmische (Ge-)Zeiten
Am Mittwoch unserer Spanienreise gab es zuerst
Frühstück in den Familien, anschließend hatten wir
vier Stunden Spanischunterricht in der Sprachschule. Gegen Mittag gab es ein sehr leckeres Mittagessen,
bestehend aus Spaghetti, Tortilla de Patatas (Kartoffelomelett) und Erdbeeren mit Zucker, bei unseren Gastfamilien. Eigentlich war ein Surf- und Kayakkurs für
uns geplant, jedoch hatten wir an diesem Tag leider mit
dem Wetter ein wenig Pech, sodass wir im Naturpark vor
Ort eine Rallye und anschließend einige Spiele spielten.
Später fuhren wir mit dem Bus wieder zurück nach Cádiz und spazierten in Gruppen zum Strand, um dort ein
Picknick unter Palmen zu machen.
Maja Wild, Hannah Pitz, Mathea Wege, Julia Brück,
Marie Müller
Donnerstag, 4.5.: Unser Ausflug nach Cádiz
Zuerst gab es wie immer Frühstück in der Gastfamilie, danach sind wir, wie jeden Tag, in die Sprachschule
gelaufen und verbrachten dort unseren letzen Vormittag mit spanischer Kultur. Wir hörten Musik, „Despacito“ von Luis Fonsi, zu der wir später singen sollten,
und tanzten Flamenco zur traditionellen andalusischen
Musik.
Gegen 13:30 Uhr sind wir diesmal nicht nach Hause
gegangen, um ein leckeres almuerzo (Mittagessen) mit
der Gastfamilie zu essen, sondern bekamen ein Lunchpaket und fuhren mit einer Fähre von El Puerto de Santa Maria nach Cádiz, einer Halbinsel im Atlantik. Dabei
bekamen wir sogar einige Delfine zu sehen.
Marta, die Sekretärin der Sprachschule, machte mit
uns in Cádiz eine kleine Stadtrally. Dabei zeigte sie uns
die wichtigsten Orte mit besonderer Bedeutung für Cádiz und Andalusien. Nebenbei erzählte sie uns viel über
die Geschichte von Cádiz.
Am Abend haben wir ein Tapasabend gemacht in einem typischen spanischen Tapasrestaurant und so einen
kleinen und schönen Abschluss gehabt. Wir bekamen
verschiedene Gänge serviert mit Gemüse, Fisch, Fleisch
und weiteren spanischen Spezialitäten. So konnten wir
einen weiteren Teil der spanischen Kultur kennenlernen.
Lara Rink, Lisanne Becker, Alexander Jackisch, Oliwia Waszczy
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Freitag, 5.5.: ¡Vamos!
Am letzten Tag hieß es dann Abschied nehmen.
Nachdem wir morgens noch bei den Gastfamilien gefrühstückt hatten und uns dann verabschiedet hatten,
trafen wir uns alle wieder an der Plaza de Toros. Von
dort aus sind wir dann mit einem Shuttelbus nach Jerez
zum Flughafen gefahren. Dort hatten wir nach der Gepäckaufgabe noch ein bisschen freie Zeit, bevor es dann
durch die Sicherheitsschleuse ging. Nach ein bisschen
Wartezeit durften wir dann ins Flugzeug. In den zweieinhalb Stunden zurück nach Frankfurt haben die meisten von uns geschlafen. Wieder in Deutschland angekommen, haben wir zuerst unser Gepäck abgeholt und
dann etwas gegessen, bevor wir mit dem Shuttlebus zum
Frankfurter Bahnhof gefahren sind. Nach zwei Stunden
mit dem Shuttlebus, einer halben Stunde Aufenthalt am
Bahnhof und einer Stunde im Zug sind wir dann wieder
in Marburg angekommen, wo wir von unseren Eltern
abgeholt wurden.
Lena Bastian, Jana Nußberger, Leonie Reimers, Dana Becker

Mehr Fotos von unserer Reise könnt ihr euch auf der
Schulhomepage ansehen.
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Viertes Treffen an der Mittelschule Iecava in
Lettland, 21.03.2017 – 27.03.2017
Mittwoch 22.03.2017
Der Mittwoch war unser erster Tag in Lettland, erst
am späten Abend zuvor waren wir in Riga, der Hauptstadt Lettlands, gelandet.
Zuerst trafen sich alle Schüler und Schülerinnen an
der Mittelschule in Iecava, einer Kleinstadt, etwa 40 Kilometer von Riga entfernt. Dort wurden wir durch ein
Konzert des Schulchors begrüßt. Danach hielt jede
Schülergruppe eine Präsentation über die Kultur ihres
Landes. Jede Gruppe hatte zu diesem Thema spannende
Themen präsentiert. Die polnische Gruppe verteilte zusätzlich auch typische polnische Gebäckstücke.
Sogar die lokale Zeitung war gekommen, um uns
nach den Präsentationen Fragen über unsere Eindrücke
von und Erwartungen an Lettland zu stellen. Anschließend hatten wir die Möglichkeit am Unterricht unserer Austauschpartner teilzunehmen und danach in der
Mensa der Schule Mittagessen zu essen. Im Anschluss
fuhren wir mit einem Bus zu unserem ersten Ausflug.
Unser Ziel war das Barockschloss Rundale. Dort bekamen wir eine Führung durch das Schloss und waren uns
am Ende alle einig, dass das Schloss nicht umsonst als
das „Versailles des Baltikums“ bezeichnet wird.
Zurück an der Schule verabschiedeten wir uns von
den anderen Schülern und verbrachten den restlichen
Abend mit unseren Gastfamilien.
Donnerstag 23.03.2017
Wir standen morgens auf gingen mit unseren Austauschpartnern zur Schule, wo der Bus schon auf uns
wartete, um die Reisegruppe in das 40 minütig entfernte
Riga zu fahren. Am 23. März begaben wir uns auf eine
Führung durch die beeindruckende Altstadt von Riga,
welche geprägt von Reihenhäusern im russischen Baustil
ist. Uns wurden Geschichten von Gebäuden erzählt, die
eine lange Tradition besitzen. Generell machte die Altstadt auf uns einen sehr einladenden Eindruck. Wir kamen vorbei an Kirchen, zahlreichen kleinen Geschäften,
dem Rathaus, Museen und letztendlich meinem persön-
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lichen Highlight, dem lettischen Parlament. Interessant
sind auch die kleinen verwinkelten Gassen in denen sich
oft schöne Bars verstecken. Eine davon war die, wo der
legendäre Riga Balsam (ein Likör) herkommt. Er besteht aus über 50 geheimen Kräutern und wird von den
Einheimischen vielseitig verwendet, auch als Medizin.
Anschließend sind wir essen gegangen und da wir noch
etwas Zeit übrig hatten, haben wir noch einen kurzen
Halt am Strand gemacht. Nachdem alle ein paar Bilder
gemacht hatten, oder ein paar Meter gegangen sind, haben wir den Rückweg zur Schule angetreten. Den Rest
des Tages hatten wir zur freien Verfügung. Wir spielten
Billard und machten eine Tour durch Iecava.
Freitag 24.03.2017
Am Freitag starteten wir wieder um 9.00 Uhr an der
Schule, diesmal in Richtung Riga zur Firma Grindeks.
Zu Beginn gab es eine kleine Präsentation über die
Geschichte, Entwicklung und Schwerpunkten der Firma. Dort erfuhren wir, dass Grindeks 1946 gegründet
wurde und aus fünf Gruppen besteht, die ihren Sitz in
Lettland, Russland, Estland und der Slowakei haben.
Außerdem besetzen sie Büros in zwölf Ländern. Grindeks ist ein Pharmaunternehmen mit dem Schwerpunkt
auf Medikamenten für die Krebsbekämpfung. Das Unternehmen ist eine der größten Firmen und Arbeitgeber in Lettland. Die Firma importiert in über 70 Länder
und ist vor allem auf dem asiatischen Markt tätig, aber
auch in der U.S.A. Sie wollen in den nächsten Jahren
auch Fuß in Europa fassen, wobei ihnen die Partnerschaft mit dem Pharmaunternehmen Bayer helfen soll.
Nach der Präsentation gab es eine Führung durch das
Gebäude. Dazu mussten wir uns in zwei Gruppen aufteilen. Die eine Gruppe ging als erste zu den Laboren
und den Forschungsbüros. Dort war es uns nicht gestattet Fotos zu schießen. Außerdem mussten wir aus hygienischen Gründen Kittel und Überzieher für die Schuhe
anziehen. Die Labors waren kleiner als erwartet, jedoch
haben wir nur einen kleinen Teil der Labore zu sehen
bekommen. Nach der Führung erzählte uns ein Doktor
mehr über die Abläufe und Funktionsweisen der Labore.
Anschließend konnten wir noch Fragen stellen. Danach
tauschten die Gruppen und wir gingen die Maschinenräume. Dort war es uns ebenfalls nicht gestattet Fotos
zu machen und wir mussten wieder Kittel anziehen. Die
Maschinen waren über zwei Etagen verteilt und miteinander verbunden. Die Hauptaufgabe der Maschinen war
es Wasser zu kühlen und auszutauschen, außerdem das
Trennen von verschiedenen Stoffen. Unser Leiter erklärte uns mehr über die Funktionsweisen. Neben der Firma
verläuft eine lange Pipeline, die das Gebäude mit Wasser
versorgt. Am Ende konnten, wie bei der ersten Führung,
wieder Fragen stellen. Jedoch wurden, im Gegensatz zur
ersten Gruppe, nicht viele Fragen gestellt.
Anschließend gingen wir um Restaurant Lido Mittag
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essen, was uns sehr gut gefallen hat. Ebenso besuchten
wir noch das Motormuseum in Riga, welches besonders
für die Jungs sehr interessant war. Wir sahen alle möglichen Arten von Autos, egal ob alt oder schon etwas
neuer. Gegen halb sechs kamen wir dann wieder an der
Schule an.
Samstag 25.03.2017
Am Samstag haben wir uns wieder um 9 Uhr an der
Schule getroffen und sind nach Jelgava gefahren, um eine Karamellenwerkstadt zu besuchen. Dort sind wir gegen 10 Uhr eingetroffen. Alle versammelt, standen wir
zusammen vor einer Theke, an welcher uns gezeigt wurde, wie die Karamellen hergestellt werden. Zwei Männer, die hinter dieser Theke standen, fingen direkt an,
vor unseren Augen Karamellen herzustellen. Während
die Männer mit der heißen Masse der Karamellen beschäftigt waren, wurde uns der ganze Vorgang auf Englisch von einer Frau erklärt. Wie wir bereits schon im
Laden gesehen hatten, haben einige Karamellen kleine
Bilder in der Mitte, wie beispielsweise den Kopf von einem Frosch oder einen Smiley. Auch wie diese zustande kommen wurde uns gezeigt. Bei der noch übrig gebliebenen Masse durften wir dann ans Werk und jeder
konnte seinen eigenen Lolli gestalten, egal ob in Herzoder Blumenform.
Um 13 Uhr waren wir dann zurück an der Schule und
wurden mit einen Mittagessen gestärkt.
Einige der Schüler hatten noch Präsentationen über
Schülerfirmen oder Berufe, welche wir uns im großen
Saal gemeinsam angehört haben. Unter diesen Präsentationen gab es auch sehr viele schöne kleine selbstgedrehte Filme oder Interviews, in welchen sogar einige
Großeltern mitgewirkt haben.
Nach fast einer Stunde waren wir mit den Präsentationen durch und sind in Gruppen zu verschiedenen
Stationen gegangen, an denen wir eigene Werkstücke
erstellt haben. Passend zur Jahreszeit haben wir eigene
kleine Küken gebastelt und auch eigene Taschen zu unserem Projekt gestaltet.
Nachdem wir gegen 16 Uhr mit allem fertig waren,
hatten wir Freizeit, die wir alle individuell gestaltet und
mit unseren Gastfamilien verbracht haben.
Um 18 Uhr haben wir uns alle in der Schule wiedergetroffen. An diesen Abend war auch die Direktorin der
Schule da, hat eine Rede gehalten und nach einigen weiteren Ansprachen wurden alle Ländergruppen nacheinander aufgerufen und jeder hat eine eigene Teilnahmebestätigung bekommen. Der Abend ging weiter mit
Lettischen Liedern, von den Schüler persönlich vorgeführt wurden und einigen dazu passenden Tänzen. Zur
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Stärkung hatte jeder ein paar Snacks mitgebracht. Den
Abend ließen wir mit einer Disco ausklingen, auf welcher die Lieder dann etwas moderner waren als die vorherigen.
Sonntag 26.03.2017
Der Sonntag begann für uns um 10 Uhr in der Schule. Zusammengesetzt in Gruppen, haben wir ein Quiz
über Lettland bekommen, um herauszufinden, ob wir
nun wirklich Lettlandprofis sind. Egal, ob gewonnen
oder nicht, jeder hat am Ende eine kleine Belohnung
bekommen.
In dieser Woche sollte aber auch ein wenig Sport
nicht fehlen. Wieder wurden Gruppen gebildet und los
ging es. Es gab mehrere Runden, in welchen es immer
eine andere Disziplin gab. Jeder hat sein Bestes gegeben,
um seinem Team zum Sieg zu verhelfen. Nachdem wir
dann alle ausgepowert waren, wurden wir um 13:00 Uhr
wieder mit einem Mittagessen gestärkt.
Dann war es auch schon soweit und alle mussten Abschied nehmen. Es wurden hier und da sogar Freundschaften geschlossen, was das ganze etwas traurig gestaltete. Doch es gibt ja natürlich mehrere Möglichkeiten,
sich noch einmal wiederzusehen.
Den Rest dieses Tages konnte dann wieder jeder von
uns individuell mit seinem Partner gestalten. Egal, ob
man Schlittschuhlaufen war oder noch einmal etwas besichtigt hat, jeder hatte Spaß.
Montag 27.03.2017
Für uns war die Reise am Montag jedoch nicht wie
geplant zu Ende. Da unser Rückflug gecancelt wurde, blieben wir noch eine Nacht direkt in Riga. Unsere Gastfamilien brachten uns am Montagmorgen an die
Schule, wo wir von einem kleinen Bus nach Riga gefahren wurden. Dort haben wir unseren Lehrer getroffen und unser Gepäck erstmal im Hotel verstaut, denn
selbstverständlich wollten wir noch einmal in die Stadt.
Unser Lehrer entschied sich dafür ans Meer zu fahren,
während wir noch einmal durch die Läden gezogen sind.
Jeder wollte seiner Familie noch etwas mitbringen oder
selbst ein Andenken haben. Zusammen haben wir Mittag gegessen und sind dann schon einmal ins Hotel, um
unsere Zimmer anzusehen und eventuell etwas zu ruhen.
Wir waren sehr begeistert von dem Hotel und besonders von unseren Zimmer. Alles war modern und neu.
Wir vereinbarten mit unserem Lehrer um halb sieben
essen zu gehen und ruhten uns bis dahin ein bisschen
aus und erzählten uns, was wir am Sonntag alles mit unseren Partnern erlebt hatten.
Pünktlich um halb sieben trafen wir uns dann in der
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Eingangshalle und wurden von unserem Lehrer in die
Trompete gebracht, ein sehr schönes kleines Restaurant.
Es gab hervorragendes Essen und jeder war satt.
Wir ließen den Abend ruhig ausklingen mit einem
kleinen Gang in die Sauna und haben noch einmal die
ganze Woche dort reflektiert.
Dienstag 29.03.2017
An diesem Tag ging es dann auch für uns zurück. So
gut es ging ausgeschlafen, haben wir uns alle um halb
zehn zum Frühstück getroffen, auch dieses hat uns wieder sehr gut geschmeckt.
Dann war auch schon wieder Zeit auszuchecken. Wie
auch bei der Anreise, verstauten wir aber unser Gepäck
erst noch einmal, denn wir hatten noch bis 14:00 Uhr
Zeit, bis unser Bus zum Flughafen kam. Also zogen wir
noch einmal los, um die Stadtbibliothek anzusehen. Wir
waren sehr beeindruck von diesem großen und schönen
Bauwerk. Gemütlich schlenderten wir durch die Bibliothek und versuchten so hoch wie möglich zu kommen
und einen letzten schönen Ausblick über Riga zu erhaschen.
Nach der Besichtigung hatten wir immer noch Zeit
und liefen noch einmal durch die Altstadt und machten
noch ein schönes Gruppenbild. Auch die großen Markthallen besuchten wir noch einmal.
Dann war es aber Zeit, unser Gepäck zu holen und
an den Flughafen zu fahren. Nach ein wenig Warten
und einer kleinen Stärkung am Flughafen stiegen wir
schließlich in unser Flugzeug ein und traten unseren
Heimflug an. Teilweise ein wenig traurig, dass es vorbei
war, andererseits aber froh, wieder nach Hause zu kommen, landeten wir um halb Sieben in Deutschland.
Elias Trosse, Luca Da Lozzo, Tara Rettberg, Chantal
Becker
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Arbeitsmarkt Europa 5
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Berufsfelder in der Firma und die schulischen Voraussetzungen. Danach besichtigten wir den Betrieb (http://
www.keller.com.pl/kontakt-keller/nasze-oddzialy/ozarow-mazowiecki).
Am Nachmittag gab es eine Stadtführung in Warschau mit anschließender Stadtrally.
Am Abend hatten wir sehr viel Spaß in einer Trampolinhalle.

Projektreffen in Polen, 13.05.2017 – 17.05.2017
Samstag 13.05.2017

D

er Samstag war unser erster Tag in Polen, am
frühen Morgen landeten wir in Warschau, der
Hauptstadt Polens.

Zuerst trafen sich die Schüler und Schülerinnen aus
Deutschland bei einer Schülerin aus Polen. Die polnischen Schüler zeigten uns die Umgebung von Ożarów.
Der erste Tag endete früh, da wir sehr müde waren.
Sonntag 14.05.2017
Wir fuhren mit unseren Austauschpartnern nach
Warschau, wo die Schüler aus Polen uns die Sehenswürdigkeiten der Stadt zeigten.
Montag 15.05.2017
Der Montag startete um 7.00 Uhr an der Schule, wo
wir den Unterricht besuchten. Danach haben wir unsere Präsentationen gehalten. Nachdem der Bürgermeister und der Schulleiter einen Vortag gehalten hatten und
der Schulchor gesungen hatte, gingen wir zum Mittagessen in der Schule.
In den Workshops nach dem Mittagessen befassten
wir uns mit Aufgaben aus dem Bereich Chemie. Danach war Volkstanz angesagt, das bedeutet, dass uns ein
Tanz vorgeführt wurde und wir später mittanzen mussten. Am Abend haben wir mit den portugiesischen Austauschpartnern eine kleine Feier gefeiert.
Dienstag 16.05.2017
Wir besuchten die Firma Keller, wo wir uns als erstes eine Präsentation über die Tätigkeitsfelder der Firma anhörten. Wir erfuhren etwas über die verschiedenen

Mittwoch 17.05.2017
Am Mittwoch ging es nochmal in die Schule. Die anderen Gruppen bereiteten eine Kanutour für den Nachmittag vor; wir mussten Polen allerdings am frühen
Nachmittag wieder Richtung Frankfurt verlassen. Es
war ein sehr schöner und lehrreicher Aufenthalt in Polen, wir haben Schülerinnen und Schüler aus Dänemark,
Lettland, Polen, Portugal und der Türkei kennengelernt
und auch viel Englisch gesprochen.
Katharina Scheld (9R3), Jonas Wege (9R2)
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Bookworms
in Europe
		
Europa in der Grundschule			

N

ach den Osterferien beschäftigten sich alle Kinder der Grundschule intensiv mit Europa. Dabei
erfuhren sie viel über die kulturellen Unterschiede
und Gemeinsamkeiten einiger europäischer Länder und
die Bedeutung der EU.
Am Donnerstag, dem 27.04.17 fand der alljährliche
Europa-Projekttag statt. Jede Klasse wählte ein europäisches Land aus, mit dem sie sich beschäftigten und
Informationen dazu sammelten. Mit Hilfe von Bildern
und kurzen Texten wurden die Ergebnisse auf einem
großen Poster dokumentiert. Während anschließend jeweils zwei Kinder aus jeder Klasse ein „anderes Land besuchen gingen“, blieben 2 Kinder in ihrem Klassenraum
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und präsentierten den Mitschülern, die aus den anderen
Klassen kamen, „ihr Land“. Sie stellten unter anderem
die Hauptstadt, die Flagge, Speisen, Sehenswürdigkeiten und ein bekanntes Kinderbuch oder eine landestypische Geschichte vor. Am Ende des Schulvormittags kamen alle Schüler wieder in ihren Klassen zusammen und
berichteten mit Hilfe eines von ihnen ausgefüllten Arbeitsblattes, was sie über die anderen Länder gelernt hatten. Auch dieses Jahr hat der Projekttag den Kindern viel
Spaß gemacht.
Sofort im Anschluss daran fand vom 03.05.- 07.05.17
ein Erasmus- Projekttreffen mit 10 Lehrkräften aus 5
Ländern statt.
Auf der Willkommensveranstaltung wurden die Gäste von den Schülern aus den Klassen 3 und 4, dem Chor
und einigen Bläsern aus dem Jahrgang 6 musikalisch begrüßt.
Für das Projekttreffen erstellten die Schüler eine Präsentation über ihre Lieblingsbücher und deutsche Kinderbuchautoren.
Diese Aufgabe wurde in den letzten Wochen mit viel
Engagement angegangen, und so konnten die Kinder
den Gästen einige kreative Präsentationen darbieten. In
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den 4. Klassen gelang es darüber hinaus, Kinderbuchautoren nicht nur in deutscher, sondern auch in englischer
Sprache vorzustellen.
Die Lehrerinnen aus den Partnerländern Malta, Italien, der Slowakei, aus Schweden und England konnten
sich davon überzeugen, dass die Gladenbacher Grundschüler nicht nur über ein gutes Europawissen verfügen und dieses selbstbewusst vortragen, sondern dass
sie auch europäischen Besuchern sehr offen und aufgeschlossen begegnen.
E. Jacobs
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Erdkundliche
Exkursion nach
Bremerhaven

E

nde April sind wir, der Grundkurs Erdkunde, mit
Herrn Deurer zur Klimaexkursion nach Bremerhaven aufgebrochen. Am Ankunftstag gab es zum
Einstieg eine stadtgeographische Führung durch Bremerhaven.
Bremerhaven ist mit dem Deutschen Schifffahrtsmuseum, dem Klimahaus 8° Ost, dem Deutschen Auswandererhaus und dem Alfred-Wegener-Institut für
Polar- und Meeresforschung eine sehr von der Wissenschaft und hierbei vor allem von der Geographie geprägte Stadt.
Bremerhaven wurde gegründet, weil die Weser immer mehr versandete und die Schiffe immer größer
wurden. Dadurch wurde der Bremer Hafen unattraktiver. Als Konsequenz kaufte Bremen 1827 Land rund 50
km nördlich von Bremen. Hier, an der 40 km von der
Nordsee entfernten Wesermündung, entstand ein neuer Hafen für Bremen – Bremerhaven. Bremerhaven war
damals der größte Auswandererhafen des europäischen
Kontinents, erzählte uns Stadtführer Eugen stolz.
Am Freitag besuchten wir das Klimahaus Bremerhaven 8° Ost direkt in Bremerhaven. Dieses Ausstellungshaus befindet sich auf dem 8. östlichen Längengrad und
hat uns eine kleine Reise um die Welt beschert. Um
Punkt neun Uhr standen wir vor dem Klimahaus, um
unsere Expertin Dr. Susanne Nawrath für ein Expertengespräch zu treffen. Dr. Nawrath ist wissenschaftliche
Ausstellungsleiterin im Klimahaus und begann uns die
Anfänge des Klimahauses und den Klimawandel selbst,
mithilfe einer PowerPoint Präsentation, näher zu bringen.
Nach dem Expertengespräch begann unsere Reise
durch das Klimahaus und wir erlebten die Tour, die Axel
Werner entlang des 8. Östlichen Längengrads machte,
fast täuschen echt nach. Wir bekamen die Temperaturunterschiede am eigenen Körper zu spüren und lernten in jedem anderen Land eine Familie kennen, die uns
die Umstände und Lebensweisen in ihrem Land näherbrachte. Teilweise sprachlos von den bewegenden Geschichten und den faszinierenden Tieren, gingen wir
durch das Klimahaus. Das Besondere am Klimahaus war,
dass wir oft die Sachen und Dinge selbst anfassen durften. Wir benötigten über zwei Stunden um durch das
Klimahaus zu kommen und hätten an manchen Stellen
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doch lieber einen längeren Halt gemacht. Am Ende unserer Tour durften wir Dr. Nawrath noch einmal Fragen
stellen. Wer wollte, konnte dann noch einmal zurück ins
Klimahaus oder sich im Columbus Center mit einem
Mittagessen stärken.
Am Samstag machten wir uns mit unseren Sachen
auf den Weg zum Alfred-Wegener-Institut (AWI). Dies
ist ein Institut für Meeres- und Polarforschung, benannt
nach dem Polarforscher und Geowissenschaftler Alfred
Wegener, und wurde 1980 gegründet. Unsere Führung
sollte uns Einblicke in die verschiedenen Arbeits- und
Forschungsbereiche ermöglichen.
In den Forschungsabteilungen des AWI zeigte man
uns zwei verschieden Labore: Im ersten analysieren
Wissenschaftler die Bestandteile von Meeresbodenproben aus verschiedenen Bereichen und Tiefen. Im zweiten
werden Eisproben aus der Antarktis analysiert. Anhand
dieser Eisproben lässt sich die Luftkonsistenz vergangener Zeiten ermessen, da sich ab einer gewissen Eisdicke
Luftblasen im Eis bilden. Im Labor der Eisproben wird
bei -25°C gearbeitet. Uns war schon nach wenigen Minuten zu kalt, doch die Mitarbeiterin des AWI beruhigte
uns – die hier arbeitenden Forscher hätten spezielle Anzüge für diese frostigen Temperaturen.
Wir waren sehr erstaunt, wie involviert Deutschland
in der Klimaforschung weltweit ist und hoffen, dass dies
auch längerfristig so bleibt. Die Mitarbeiterin des AWI
erzählte uns, dass mittlerweile der größte Teil der Besucher des AWIs an den Klimawandel glaubt und den
Forschungsergebnissen vertraut. Allgemein sei das Bewusstsein für die Problematik in Deutschland weit verbreitet. Ihre amerikanischen Kollegen hätten, wegen
Donald Trumps Umweltpolitik, nicht das Glück, auf so
viel Verständnis für ihre Arbeiten zu treffen.
Dies war auch schon der Abschluss unserer Exkursionsfahrt nach Bremerhaven. Nach der Führung durch
das AWI haben wir uns nur noch – an einigen Statuen
und Stolpersteinen vorbei – Richtung Bahnhof begeben
und sind von dort aus über Hannover zurück nach Marburg gefahren.
Chantal Becker, Leon van Alphen
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Kämpf um jedes Wort

S

o lautet das Motto des Jungen Literaturforums
Hessen- Thüringen bzw. des Schreibwettbewerbs,
der sich an 16- bis 25 Jährige richtet. Mit ihrer
Kurzgeschichte „Gutenachtkuss“ hat Anja Wegel aus
der E2 in diesem Jahr den dritten Preis gewonnen. Ganz
herzlichen Glückwunsch!
Das Junge Literaturforum wurde 1984 gegründet und
vergibt 10 Förderpreise. Außerdem können 15 PreisträgerInnen an einem Wochenendworkshop mit SchriftstellerInnen teilnehmen. Die preisgekrönten Texte, auch
Anjas „Gutenachtkuss“, ist in dem gerade erschienenen
Sammelband NAGELPROBE 34 veröffentlicht.
Am 20. Mai 2017 nahm Anja gemeinsam mit ihrer
Familie an der Preisverleihung des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst in Wiesbaden teil.
Danach gab die junge Schriftstellerin in der Schule
ein kurzes „Interview“:
Interviewerin: Anja, hattest du mehrere Geschichten
zur Auswahl? Warum hast du genau diese gewählt?
Anja: Ich hatte insgesamt zwei eingereicht, die preisgekrönte Geschichte „Gutenachtkuss“ und eine andere,
„Wiedersehen“. Beide habe ich mal in einer Projektwoche in einem kreativen Schreibworkshop verfasst. Ich
habe „Gutenachtkuss“ ausgewählt, weil ich in der Projektwoche intensiv daran arbeiten konnte.
Interviewerin: Wie lief die Preisverleihung ab? Wie
hast du dich gefühlt, als du aufgerufen wurdest?
Anja: Die Preisverleihung kam am Schluss, da zuvor noch einzelne Geschichten aus der 1. Preiskategorie
von Schauspielern des Staatstheaters Wiesbaden inszeniert wurden. Die Gewinner saßen in der mittleren Loge
und ich merkte, dass ich nicht die einzig Aufgeregte war.
Meinen Namen vom Kunst- und Kulturminister Boris
Rhein aufgerufen zu hören, war eine interessante Erfahrung, denn ich verspürte, als mein Text genannt wurde,
etwas Stolz.
Interviewerin: Wirst du weiterhin schreiben und auch
veröffentlichen? Weshalb macht dir das Schreiben von
Kurzgeschichten Spaß?
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Anja: Ich werde mich auf jeden Fall weiterhin bemühen, literarisch aktiv zu sein, soweit das neben der
Schule überhaupt möglich ist. Einen großen zeitmäßigen Vorteil bei meinen Kurzgeschichten hat mir aber
natürlich auch die Schule selber geschaffen, durch das
Workshop-Angebot in der freien Projektwoche, in der
man sich nach Themenangeboten einwählte. Hin und
wieder veröffentliche ich anonym Kurzgeschichten oder
„Fanfiktion“ im Internet. Ich halte nichts von der Aussage, Schreiben sei eine „brotlose Kunst“, da ich zumindest
auch großen Spaß daran habe. Für mich ist es nämlich
auch ein Medium, um Schulstress abzubauen und mich
kreativ zu entfalten, weshalb es gut ist, wenn die Schule
und Ministerien in den Bundesländern eine solche Tätigkeit in der Jugend fördern.
Interviewerin: Vielen Dank und weiterhin viel Freude
am Schreiben!
Anja Wegel, D. Häring
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Gutenachtkuss
Als er die Tür aufstieß, begrüßte ihn der Geruch von bitterem Schwarzholz, der ihm tief in die Nase
drang. Er war heute wieder so spät nach Hause gekommen, hoffentlich war sie nicht allzu alleine gewesen. Als er links ins Wohnzimmer abbog, sah er seine Tochter auf dem Sofa liegen, mit vielen bemalten Blättern neben sich. »Du solltest doch schon längst im Bett sein …«, stellte er nüchtern fest,
aber sie erwiderte: »Ich hab auf dich gewartet.« Resigniert forderte er sie auf, sich umziehen zu gehen. Er hörte sie die Treppe hochschlurfen, als er noch seinen Aktenkoffer auf dem Tisch ablegte.
Beim Hochgehen der Treppe wurde ihm wieder klar, wie glücklich die Situation ausgegangen war,
dass er nach der Scheidung so ein gutes, bescheidenes Haus fand. Trotz der vielen Arbeit war er gesegnet mit seiner kleinen Aileen. Er betrat das Zimmer und sah, dass sie sich schon umgezogen hatte. Er setzte sich an ihr Bett und sie zog eine Gutenachtgeschichte unter ihrem Kissen hervor. »Hatten wir das Buch nicht schon gestern?«, fragte er. Enthusiastisch schüttelte sie den Kopf. Er seufzte,
öffnete das Buch und begann zu lesen. Nach etwa zehn Minuten schloss er es leise, da sie schon im
Halbschlaf war. Als er ihr einen Gutenachtkuss gab, schrak sie hoch und hielt ihn an der Hand fest:
»Papa, da ist ein Monster unter meinem Bett.« Schmunzelnd ging er in die Knie und sah unter dem
Bett nach, doch erwartete er nicht, die perfekte Replika seiner Tochter unter dem Bett vorzufinden,
die flüsterte: »Papa, da ist ein Monster auf meinem Bett.«
Anja Wegel, E2

Wiedersehen

Irgendwie schmeckt der Kaffee heute besonders süß.
Obwohl ich scheinbar nicht mehr Zucker als gewöhnlich hineingetan habe, kommt er mir süßer vor.
Genauso wie die Sonne heute heller aussieht und die Farben bunter scheinen.
Endlich werde ich ihn sehen! Als ich das Wohnzimmer verlasse, hält mich mein Vater auf:
„Wo willst du denn hin?“ „Ich möchte Henry sehen!“, antworte ich. Besorgt mustert er mich und
sagt: „Viel Spaß!“ Erstaunt über seine Akzeptanz lächle ich ihn an und stürme mit Schmetterlingen
im Bauch aus dem Haus. Langsam gehe ich die Straße ‚runter, genieße die leichte sommerliche Brise und laufe immer schneller. Ich galoppiere, benehme mich kindisch, aber das alles ist mir egal.
Die Leute, die mich beim Vorbeigehen merkwürdig ansehen, das Getuschel, das ältere Paar, welches sich lauthals streitet; alles egal.
Und dann sehe ich es, das große Tor. Als ich es mit Schwung öffne, bietet sich mir eine große Grasfläche dar, mit vielen schönen Steinen, Blumen und Feldwegen. Als
ich auf die Haustür zugehe und klingeln will, erschrecke ich. Es geht nicht.
Gräber haben keine Klingel.
Anja Wegel, E2
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64. Europäischer
Wettbewerb 2017

In Vielfalt geeint - Europa zwischen Tradition
und Moderne

S

elbst im digitalen Zeitalter haben Bräuche, Feste und Traditionen nicht ihre Kraft verloren. Sie
prägen die europäische Kultur bis heute. Kultur ist
immer im Wandel, sie ist eine Brücke zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In der 64. Wettbewerbsrunde im Schuljahr 2016/17 beschäftigten sich die
Schülerinnen und Schüler mit Europas reichem Kulturschatz und Europas kultureller Vielfalt.
In 13 Aufgabenstellungen waren alle Jahrgänge und
Schulformen aufgefordert, sich unter dem Motto „Europa zwischen Tradition und Moderne“ mit der vielfältigen europäischen Kultur auseinanderzusetzen.
Am 64. Europäischen Wettbewerb nahmen in diesem
Jahr immerhin 9 Klassen der Freiherr-vom Stein-Europaschule von der 5. bis zur 9. Klasse teil. Sie setzten sich
im Kunstunterricht mit den angebotenen Themen auseinander und beeindruckten mit hervorragenden Leistungen. Sie zeigten Engagement und Begeisterung für
Europa und beteiligten sich sehr motiviert mit viel Spaß
und Fantasie an den nachfolgend aufgelisteten Themen.
5. bis 7. Klasse
Thema 2.1: Musik verbindet
Lass dich von großen europäischen Musikwerken anregen und gestalte mit Fotos, Zeichnungen, Bildern oder
Texten eine musikalische Reise durch Europa.
Thema 2.2: Sagengestalten heute
Eine europäische Sagengestalt erwacht heute zum
Leben. Gestalte oder beschreibe, wie die Sagengestalt
die heutige Zeit erlebt.
Thema 2.3: Bewegliche Lettern – was Buchstaben sagen
In Europa wurde der Buchdruck erfunden – mit beweglichen Lettern wurden Buchstaben, Wörter und
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ganze Bücher gedruckt. Kennst du Begriffe, Redensarten oder Sprichwörter, die man in jedem Land Europas
versteht? Sammle diese Wörter oder Sprüche, wähle interessante aus und gestalte ein Plakat, ein Bild oder ein
Buch.
8. bis 10. Klasse
Thema 3.1: Das bunte Leben
Viele Kulturen treffen sich auf einem Fest. Der Maler Wassily Kandinsky hat in seinem frühen Werk „Das
bunte Leben“ (1907) ein kunterbuntes Treiben gestaltet.
Übertrage das Bild in unsere Zeit.
Thema 3.2: Europa 4.0 – Beam me to 2027
In zehn Jahren verändert sich viel: Technik, Gesellschaft, Sprache, Mode, Architektur, Musik, Malerei,
Bräuche. Gestalte einen Beitrag, in dem du diese Veränderungen darstellst.

Die anspruchsvollen Themen wurden von den Schülerinnen und Schülern in Einzel-und Gruppenarbeiten
mit Ideenreichtum und vielseitigen Gestaltungstechniken bewältigt. Es entstanden äußerst kreative Bilder,
Collagen, Plakate und viele eigenwillige Kunstarbeiten.
Tatkräftige Unterstützung erhielten die Schüler von
den Kunstlehrerinnen Frau Busch, Frau EndrigkeitEcker, Frau Schneider und von Frau Guhl in Musik.
Wir freuen uns alle über die hervorragenden Leistungen der Schülerinnen und Schüler, die durch 2 Bundespreise, 20 Landespreise und 10 erreichte Anerkennungen dokumentiert werden. Ein toller Erfolg!
Die Siegerehrung findet am Mittwoch, den 28. Juni um
15.00 Uhr, im Landratsamt Marburg,Tagungsgebäude
statt.
Die beiden Bundespreisträgerinnen Felicia Urban
und My Linh Ngo waren schon am 8. Mai zur Siegerehrung der Bundespreisträger im Wiesbadener Landtag
eingeladen und haben ihre Preise und Urkunden erhalten. Beide erwarten wir natürlich auch am 28. Juni mit
großer Freude in Marburg.
Herzlichen Glückwunsch und ein Lob an Euch alle!!!
L. Endrigkeit-Ecker
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Alexandra Gallinger		
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5F4

2 Bundespreise:

Paula Kuhl			5F4

My Linh Ngo WP Kunst 9G2

Felix Simon			5F5		

Felicia Urban

Angelina Pusch		

5F5

Solène Dubeau		

5F2		

Julia Kokoulina		

6F1

Mariella Nord		

6F1		

WP Kunst 9G4

Lillian Jacobi			6F2
Celine Brück			6F2		
Saskia Weber			6F2
Lars Langbecker		

9G4 WP KU

Annika Schneider

9G3 WP KU

Theresa Prem		

9G3 WP KU

Melina Tittl			9G3 WP KU
Luisa Rupp			

9G3 WP KU

Marie Studer 		

9G3 WP KU

Theresa Graf			

9G3 WP KU

Dana Schäfer

9G3 WP KU

10 Anerkennungspreise:
Katja Kuhl			5F2		

20 Landespreise:

Angelina Thiel		

5F2

Pauline Hartmetz		

9G2 WP KU

Lilly Lenz		

9G4 WP KU

Friedrich Debus		

9G4 WP KU

Maike Sohn 		

9G3 WP KU

Rahan Mahmud		

9G1 WP KU
9G1

Jorina Stöfhas		

5F2

Sophia Jung		

Sophia-JoyceZipper		

5F2

Nele Parr			9G3		
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Die Abschlussfahrt
nach Hastings,
England

A

m Montag, den 15.05.17, fuhren wir, die Klassen
10R2 und die 10R1, gemeinsam mit Frau Placzek-Ouaissa, Herrn Ermert und Herrn Damm
morgens um 6:00 Uhr vom Parkplatz der oberen Schule los. Unser Bus kam pünktlich und wir konnten alle
einsteigen. Die ersten zwei Stunden vergingen schnell
und wir machten eine kurze Pause, um etwas zu essen.
Dann ging die Fahrt weiter, alle zwei Stunden machten
wir eine Pause, bis wir dann ungefähr gegen 12:00 Uhr
an der Fähre in Dünkirchen waren. Dort mussten wir
aus dem Bus aussteigen, um durch die Passkontrolle zu
gehen. Das war aufregend! Die Fahrt dauerte ca. eineinhalb Stunden. Nach zwei Stunden Fahrt waren wir dann
in Hastings. Nachdem wir unsere Koffer ausgepackt hatten, gingen wir in die Stadt. Um 19:00 Uhr gab es Essen.
Am nächsten Tag gab es morgens Frühstück, danach hatten wir eine Stadtführung durch Hastings, diese wurde allerdings abgebrochen, da ein Mitschüler zum
Arzt musste. Dann hatten wir freie Zeit. Später gingen wir in kleinen Gruppen zu verschiedenen Aktivitäten. Die Gruppe von Frau Placzek-Ouaissa ging zum
Sealife- Aquarium, die Gruppe von Herrn Ermert zum
Castle of Hastings und meine Gruppe, die Gruppe von
Herrn Damm, ging zum Smugglers Adventure, einer
Schmugglerhöhle.
Am Mittwoch fuhren wir nach dem Frühstück nach
Canterbury. Auch dort machten wir eine Stadtführung.
Wir waren bei einer großen Kirche, der Cathedral of
Christ Church. Danach waren wir in einer Schule, die
die teuerste Schule Englands ist. Nach der Führung hatten wir wieder freie Zeit, wir gingen etwas essen und
dann einkaufen in der Stadt.
Anschließend liefen wir wieder gemeinsam zum Bus,
um nach Hastings zu fahren. In Hastings durften wir
nochmal in die Stadt, um etwas zu essen. Am Donnerstag fuhren wir nach London, früh morgens ging es los,
sodass wir pünktlich zur Stadtführung da waren. Unsere
Stadtführung ging Richtung Buckingham Palace, Westminster Abbey und Big Ben. Es war sehr beeindruckend
und wir machten viele Fotos. In London war ziemlich
viel los und der Straßenverkehr war etwas gefährlich.

Nach der Stadtführung durften wir alleine durch London gehen. Zuerst gingen wir etwas essen, dann in die
Oxfordstreet, um Klamotten und Accessoires zu kaufen.
Leider fing es an zu regnen. Um 17:00 Uhr ging es zurück nach Hastings und am Abend packten wir die Koffer, da es am nächsten Morgen früh nach Hause ging.
Freitagmorgen ging es dann um 7:00 Uhr los. Die Fahrt
zur Fähre verging schnell, allerdings mussten wir eine
Stunde warten, bis sie los fuhr. Die Rückfahrt verlief ungefähr so wie die Hinfahrt. Um kurz nach 21:00 Uhr
waren wir zurück in Gladenbach und kamen alle nach
einer schönen Woche nach Hause.
Celine Weigel, 10R2
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Jugendmedienschutz
Etablierung von Schülermedienlotsen

I

Thematische Einbettung

m Zuge der Durchdringung der Gesellschaft und Arbeitswelt durch die neuen Medien gewinnt das Thema
Medienbildung in der Schule zunehmend an Bedeutung. Bieten das Netz und die mediale Welt viele Möglichkeiten zur Bildung und Unterhaltung, so bergen sie
aber auch zunehmend Gefahren.
Projektverlauf
Wer eignet sich besser, um Präventions- oder Aufklärungsmaßnahmen an Jugendliche lebensnah heranzutragen, als Jugendliche selbst? Häufig kennen sie am
besten die neuesten Trends und Nutzungsgewohnheiten.
Aus diesem Grund stand zu Beginn der im April 2016
an der Europaschule Gladenbach gestarteten Projektwoche die Ausbildung von Schülermedienlotsen. In Kooperation mit der Adolf-Reichwein-Schule in Marburg
wurden die SchülerInnen von Frau Arnold in den Themenbereichen Kommunikation im Netz, hier insbesondere Cybermobing und Handynutzung, Schutz der Privatsphäre sowie Computer- und Spielsucht unterrichtet.
Unterstützt wurde die Schulung durch umfangreiche
Informationsmaterialien, die zuvor in einem ähnlichen
Projekt SchülerInnen der ARS aus dem Schwerpunktfach des beruflichen Gymnasiums Medien- und Technikwissenschaft erstellt und den SchülerInnen der Europaschule zur Verfügung gestellt haben.
An der Schulung nahmen 9 SchülerInnen der damals
10 Klasse Teil. Diese SchülerInnen eigenen sich besonders gut als Multiplikatoren, das sie bereits gut vernetzt
an der Schule sind, gleichzeitig aber auch noch einige
Jahre an der Schule verbleiben werden, um neue Schülerlotsen anzuleiten.
Aufbauend auf den umfangreichen Informationen
setzten die SchülerInnen eigene thematische Schwer-

punkte und bereiteten eigene Präsentationen. Dabei
fokussierten sie die derzeit für Jugendliche wichtigsten
Themen: Cybermobing, soziale Netzwerke (hier insbesondere die aktuellen rechtlichen Verordnungen zum
Recht am eigenen Bild und Sexting) und Schutz der
Privatsphäre („Das Internet vergisst nichts“, Sicherheitseinstellungen).
Mithilfe der erstellten Präsentationen führten die gut
vorbereitenden Schülerlotsen Aufklärungsveranstaltungen für ihre Mitschüler im Juni 2016 in den 8. G/ R
Klassen, im September in der 8 H Klasse durch. Im Juni
2017 erfolgte eine erneute Aufklärung der Jahrgangsstufe 7 (7G, 7R, /H), nachdem die Präsentationen der
Medienlotsen im Oktober 2016 in Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen hin überarbeitet und erweitert
wurden. Daran anschließend werden die Medienlotsen
in den folgenden Tagen in der SV-Stunde den jüngeren
Mitschülern helfen ihre Sicherheitseinstellungen am
PC, in den sozialen Netzwerken bzw. am Handy richtig
einzustellen.
Resümee und Ausblick
Aufgrund des hohen praktischen Nutzens sowie der
lebensnahen Verbindung zur Alltags- und Medienwelt
Jugendlicher wird das Projekt von allen SchüerInnen
sehr gut angenommen. Die ständige Entwicklung der
neuen Medien macht die permanente Weiterbildung
der Schülerlotsen notwendig und die kontinuierliche
Aufklärung der Schülerinnen unumgänglich.
Dass das Projekt so gut gelingt und so gut von jüngeren SchülerInnen angenommen wird, liegt sicherlich
vor allem an dem hohen Engagement der SchülerInnen
der E-Phasen, denen ich an dieser Stelle dafür meinen
Dank aussprechen möchte!
M. J. Siemon
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Jung trifft Alt
AWO-Sozialpraktikum der Klasse 8R1

U

nsere Klasse 8R1 hat in diesem Schuljahr ein „Sozialpraktikum“ in der AWO absolviert. Wir sind
im Rahmen des Religionsunterrichts wöchentlich in Kleingruppen zur AWO gegangen. Für die übrige Klasse fand ganz normal Religionsunterricht in der
Schule statt. Während der Besuchszeit in der AWO haben wir uns dort mit den alten Menschen beschäftigt
wie zum Beispiel Gesellschaftsspiele mit ihnen gespielt
oder uns einfach unterhalten. Im Mai haben wir auch
noch einen gemeinsamen Nachmittag mit der gesamten
Klasse und Frau Ranft im AWO-Heim organisiert und
für die Altenheimbewohner leckere Waffeln gebacken.
Ein paar Mitschüler haben etwas vorbereitet: Nicole aus
unserer Klasse hat Gitarre gespielt und dazu gesungen,
außerdem wurden von Joni und Louis Geschichten vor-

gelesen. Eva und Alicia haben dann noch den Cup-Song
vorgespielt. Die Altenheimbewohner und wir Schüler
fanden den Tag schön. Insgesamt haben wir in dem Jahr
durch die Besuche in der AWO viel gelernt und neue
Erfahrungen sammeln können. Es war schön mit den
alten Menschen Gespräche zu führen und interessante
Geschichten zu erfahren. Vielen Dank an unsere Lehrerin Frau Ranft für die Organisation des Sozialpraktikums und Herrn Sachs von der AWO, der uns während
der Besuche vor Ort betreut und viele Informationen gegeben hat (z. B. zu den verschiedenen Krankheiten der
Bewohnern, Berufe in der AWO etc.) sowie für unsere
Fragen immer ein offenes Ohr hatte.
Arya Aric, Julia Wagner
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Do it yourself!
Theorie und Praxis im Gastgewerbe

A

m Mittwoch, dem 17. Mai 2017, ging es für die
Schülerinnen und Schüler der Klasse 8H im Rahmen der Berufsorientierung zu ihrem ersten von
insgesamt drei Praxistagen im zweiten Schulhalbjahr.
Nachdem im ersten Schulhalbjahr bereits die Projektwoche unter dem Motto „Berufsorientierung“ stand,
geht es nun darum, Einblicke in ausgewählte Betriebe und Berufsfelder zu erhalten. Die Projekttage werden ebenso wie die Projektwoche von der Klassenlehrerin Frau Koberstein begleitet und von Frau Schwesinger
und Herrn Henning - beide Pädagog*innen der JUKO
Marburg e.V. - organisiert und durchgeführt.
Zum Berufsfeld Gastgewerbe öffneten sowohl die
Waggonhalle Kulturzentrum e.V. mit ihrer Gaststätte
Rotkehlchen, als auch das Bistro A Capella der JUKO
Marburg e.V. ihre Türen. Nach einem kurzen Einstieg in
der Schule zur Geschichte und aktuellen Situation des
Gastgewerbes wurden die Schülerinnen und Schüler in
der Waggonhalle von einer der Geschäftsführer*innen,
Frau Breu, herzlichst begrüßt und über die Historie
und die verschiedenen Bereiche informiert. Dazu erhielten sie exklusive Einblicke hinter die Kulissen des
Theaters und der Gastronomie. Anschließend konnten
an fünf Stationen typische Tätigkeiten aus dem Berufs-

feld Gastgewerbe erprobt werden. Es standen Servietten
falten, Krawatten binden, Knopf annähen, Ein-/ Verkaufspreise berechnen sowie Tisch eindecken auf dem
Programm. Den Abschluss des Vormittags bildete ein
Service-Parcours, bei dem alle ihr Balance-Gefühl und
ihre Kommunikationsfähigkeit auf den Prüfstand stellen
konnten.
Der Nachmittag im Bistro A Capella ermöglichte
den Schülerinnen und Schülern in Ergänzung zu den
bis dato erprobten Tätigkeiten konkrete Einblicke in
das Berufsbild des Kochs/der Köchin. Nach einer Hygienebelehrung hieß es: „An die Töpfe, fertig, los“. Arbeitsteilig wurde der Tisch eingedeckt und nach Rezept
das gemeinsame Mittagessen zubereitet - Gnocchi mit
Walnuss-Basilikum-Pesto. Dieses bildete auch sogleich
den Abschluss des ersten Praxistages und wurde von den
Schülerinnen und Schülern mit „Das ist ja voll einfach
und lecker“ bewertet.
Weiter geht es mit Betriebsbesichtigungen am 07. Juni 2017 zur WESO und am 21. Juni 2017 zu Schäfers
Backstuben.
N. Aeberhard
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Tischtennisschnupperaktion

I

m Rahmen der Projektwoche wurde in der 7. Hauptschulklasse unter der Leitung von Fr. Aeberhard eine
Tischtennisschnupperaktion durchgeführt. Ziel war es,
die Schülerinnen und Schüler mit Spaß an das „schnellste Rückschlagspiel der Welt“ heranzuführen.
Hierfür haben sich die Schüler intensiv mit dem kleinen weißen Ball beschäftigt und Übungen zur Ballgewöhnung, zur Beinarbeit und Koordination durchgeführt. Im Rahmen eines Stationenlaufes gab es kleine
Preise zu gewinnen und ein Memory-Rundlauf brachte
die Schüler ganz schön ins Schwitzen. Zum Abschluss
gab es für jeden Schüler noch ein Teilnehmer-Zertifikat.
N. Aeberhard
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