Jugendliebe
Lehrervorstellung
AG Survival mit
großer Doppelseite
Buchrezension:
„Silber - Das erste Buch
der Träume“
Kummerkasten

Unsere
News

2

Redaktionsthema

3

Lehrerseite

4

Serien

5

Survival

6/7

Von Schülern für
Schüler

8

Aus den Klassen

9

Aus den AGs

10

Selfie´s und
Schulleben im Foto
festgehalten

11

Vermischtes

12

Am 26.11.2014 und am
17.1.2015 hatte unsere Schule wieder ihre erfolgreichen
Tage der offenen Türen. Es
kamen an beiden Tagen viele
interessierte Schüler und Eltern, die von unseren Schülerinnen und Schülern durch
unsere Schule geführt wurden. Sie sahen sich unsere
Schule an und sprachen mit
Schülern und Lehrern. Einige
Gäste nahmen im Dezember
auch sehr gespannt an den
verschiedenen Stationen teil.
Pro Station hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit Sterne zu sammeln
und diese beim Weihnachtsmann einzulösen. Wie jedes
Jahr hatte unsere Schule interessante Stände aufgebaut.

„Einer für alle, alle für einen“ könnte das Motto für
das nächste Weihnachtsturnier sein, weil fast jeder
Schüler eine Aufgabe hatte,
der eine war im Kampfgericht und der andere als
Sportler aktiv. Das Weihnachtsturnier war sehr erfolgreich. Unsere Schülerinnen und Schüler der OBS
haben mit viel Eifer an den
sportlichen Wettkämpfen
teilgenommen. Die 7ten,
8ten und 9ten Jahrgangsstufen mussten sich in zwei
Sportarten beweisen. Sie
haben Basketball gespielt
und sie haben an dem Wettbewerb „Sportlichster Schü-

Ein besonderes Highlight war
der Weihnachtsmarkt im Außenbereich. Auch präsentierten sich die Cheerleader der
OBS auf beiden Veranstaltungen. Sie stellten mit großem
Engagement und Freude ihr
Programm im Schulgebäude
und im Freien vor.
Wir freuten uns sehr über
den Besuch einiger ehemaliger Schülerinnen aus der
letzten Abschlussklasse des
Abiturjahrganges 2014.
Die Redaktion

ler und sportlichste Schülerin“ teilgenommen. Dagegen mussten sich die
10ten, 11ten, 12ten, 13ten
Jahrgangsstufen und die
Sportassistenten in der
Sportart Volleyball unter
Beweis stellen. Alle hatten
sehr viel Spaß!
Sarah & Jeanna
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Vier Schülerinnen der letzten Abschlussklasse des Beruflichen Gymnasiums mit Herrn Hoffmann

Das vorige Jahr wurde
an unserer Schule feierlich beendet und das
mit
unserer
Weihnachtsfeier.
Am
19.12.2014 fand sie
statt. Lehrer und Schüler amüsierten sich
sehr über die Acts. Es
stellten sich die 11ten
sowie auch die 7ten
Jahrgangsstufen vor.
Am Ende der Vorstellung wurde das Buffet
eröffnet und danach

gingen wir in die Ferien.
Einen Dank an die Helfer der OBS!
Sarah & Jeanna

Wir entschuldigen uns für den Fehler in der letzten Ausgabe. Beim Herbstcrosslauf war M. Jäckel auf dem
3. Platz.

Die erste große Liebe bezeichnet man in der Regel als seine
Jugendliebe. Sie soll unvergesslich und unendlich sein. Diese
Gefühle verleihen uns ein Kribbeln im Bauch und ein Lächeln
im Gesicht. Wir können all‘ die wunderschönen Erfahrungen
und Bilder als einen Teil unseres Lebens sehen. Wir werden
sie nicht vergessen, sagen die, die älter sind. Sind Menschen
so richtig verliebt, schreiben sie sich wunderschöne Nachrichten und manche auch zum ersten Mal lange Briefe. Sie
nutzen jede Gelegenheit, um Zeit miteinander verbringen zu
können, egal was es koste. Sie suchen die Nähe und das Gespräch miteinander und finden sie, fast immer. Sie wollen
jeden Tag zusammen verbringen - und so manch ein Paar
hinterlässt
Spuren,
denn
jeder
kennt
sie:
Die
„Knutschflecken“ sowie das dazugehörige Gefühl.
Die Redaktion

Knutschflecke entstehen am besten an
dünner Haut und bei
wenigen Muskeln zum
Beispiel am Hals oder
am
Bauch.
Einen
Knutschfleck
macht
maßlos übertriebener Knutschfleck
man am besten, wenn
man die Lippen zu einem „O“ formt, an der Haut saugt und diesen Sog
einige Sekunden hält.

Zu diesem Thema gibt es verschiedene Meinungen.
Die einen finden es toll und präsentieren ihn mit
Stolz. Für andere ist es peinlich und sie versuchen
es, mit einem Halstuch oder durch Überschminken
zu verstecken.

mit einem Zitat
von Jenna Shotgun
Viele kennen das Gefühl einen
Menschen so sehr zu lieben, dass
man ihn ungern loslassen möchte, doch dann ist Schluss. Mit der
Zeit verheilen die Wunden, doch
ganz vergessen ist dieser Mensch
nicht.
„Ich habe da so eine Theorie,
nämlich, dass jeder so einen Menschen hat, an dem er für immer
hängen wird – ganz egal, wie lange die Beziehung gedauert hat
oder wie intensiv sie war. Wir

Man bekommt Knutschflecke zum Beispiel mit
Zahnpaste, durch gutes Kühlen sowie Wund- und
Heilsalbe weg.

Nein, sie sind nicht ungesünder als blaue Flecke.
Knutschflecke sind Blutergüsse und können sehr
schmerzhaft werden, aber heilen innerhalb von
drei Wochen vollständig ab. Durch maßloses Übertreiben, zum Beispiel langes Saugen oder Beißen,
riskiert man, dass Narben zurück bleiben. Es
stimmt nicht, dass Knutschflecke Hautkrebs verursachen. Das ist ein Gerücht, das mit der Angst vor
Krebs, diese Knutschflecke verhindern will.
Redet in eurer Beziehung darüber.
Foto: http://40.media.tumblr.com/31ee45e6fdeed3fe003058f30762f3b0/

nennen sie die Kryptonit- ben jeder seinen KryptonitMenschen, weil sie wie eine Menschen findet und nie vergesSchwachstelle für einen sind.“
sen wird. Die Kryptonit-Menschen
prägen uns und wir wachsen mit
Dies schrieb Jenna Shotgun in ihnen und mit den Erfahrungen in
ihrem Blog. Jeder einzelne kann der Beziehung.“
sich seine Meinung dazu bilden, Wollt ihr euch auch dazu äußern?
doch es steht fest und die meis- Schreibt an den Kummerkasten
ten wissen es, dass viele ihren mit der Überschrift „KryptonitKryptonit Menschen verehren. Ihr Mensch“.
auch? Dieses Zitat von Jenna PS: Im Forum von Jenna Shotgun
Shotgun passt insgesamt zum wurde übrigens verschieden darThema Jugendliebe, denn ganz über diskutiert. Hier der Link:
egal, wie lange wir darüber nachJeanna
denken, an diesem Menschen
bleiben wir hängen. Meine Theo- Inernetiquelle: https://www.amypink.com/de/2014/11/17/
montagsmonolog-wir-alle-haben-einen-kryptonit-menschen-inrie wäre: „Ich denke, dass im Le- unserem-leben-und-das-ist-auch-gut-so/

Seit einiger Zeit haben wir es uns zur Aufgabe gemacht unsere neuen Lehrer in Interviews vorzustellen.
Nicht jeder Schüler hat mit ihnen Unterricht und deshalb stellen sie sich euch vor. Es ist sicher angenehmer zu wissen, wem ihr im Haus begegnet, oder?
Mein liebstes Urlaubsziel ist
London.
Wann haben Sie
Geburtstag?
Ich habe
am 3. Juni Geburtstag.
Was war Ihr
schönstes Erlebnis in
Ihrem Beruf?
das erste Mal einen Schüler eine „1“
gegeben zu haben.
Wie verbringen Sie Ihre Freizeit am liebsten?
Lesen, Gitarre spielen, zocken und Konzerte besuchen

Was halten Sie von Fast Food?
Ich bin kein Fast Food Fan, denn ich werde
davon nicht richtig satt.
Welches Fach mochten Sie in Ihrer Schulzeit am
liebsten?
Mein Lieblingsfach war Kunst, weil ich viel
Talent hatte.
Haben Sie einen Spitznamen? Wenn ja, wie lautet er?
Nein, mein Vorname ist schon sehr kurz
(Jenny).
Haben Sie Haustiere?
Leider nein, aber ich bin ein Katzenfan.
Haben Sie einen Lieblingsfilm?
Wir danken Frau Sternberg für dieses Interview.
Ja, er lautet: „ES“- Horrorfilm Stephen King
Was ist Ihr liebstes Urlaubsziel?
Interview: Neele & Clarissa

ich sehr gerne selber Schauspielerin werden würde.
Daraufhin hab ich mich an verschiedenen SchauWie geht es Ihnen an unserer spielschulen beworben und an der Hochschule in
Hamburg wurde ich genommen und habe dort stuSchule?
diert.
Es geht mir gut, ich bin
jetzt schon seit einem Jahr an der
Schule, vorher habe ich die AG
„Darstellendes Spiel“ geleitet und
nun bin ich hier Lehrerin. Es ist durchaus anders,
denn man hat mehr organisatorische und bürokratische Aufgaben, wie zum Beispiel Notenbücher und
Klassenbücher schreiben. Am meisten Spaß macht
es mir mit den Schülerinnen und Schülern zu arbeiten. Zurzeit proben wir auch wieder an einem neuen
Projekt.

Wo haben Sie denn schon gespielt?
Ich habe zum Beispiel lange am Berliner
Ensemble gespielt und später am Burgtheater in
Wien. Ich habe in Fernsehserien wie „Unser Charly“
oder im „Tatort“ mitgespielt. Ein tolles Erlebnis war
der Film, der in Thailand über den Tsunami gedreht
wurde. Da war ich eine verletzte Frau und hatte eine
kurze Begegnung mit dem Hauptdarsteller Ewan
McGregor.

Was nehmen Sie sich für die Zukunft an unseHaben Sie vorher schon als Lehrerin an einer
rer
Schule
vor?
Schule gearbeitet?
Ja, ich habe bereits vorher mit Schülern
gearbeitet. Vor einigen Jahren machte ich ein Projekt mit Schülerinnen und Schülern in Thailand, mit
denen habe ich mich auf Englisch unterhalten. In
Prenzlau habe ich auch schon unterrichtet, aber hier
ist es das erste Mal für mich Zensuren zu geben.
Wann und wo haben Sie Theater studiert?
Ich habe direkt nach dem Abitur ein Praktikum am Staatstheater in Hannover im Bereich Grafik gemacht, weil ich unbedingt ins Theater wollte.
Da habe ich gemerkt das, dass das kein Beruf für
mich ist. Die Grafikerin hat mich ermutigt, zu Schauspielproben zu gehen. Da habe ich festgestellt, dass

Ich fände es toll, wenn man ein fächerübergreifendes Projekt machen könnte, um intensiver proben zu können. Mein Wunsch:… zusammen
mit anderen Fächern ein großes Theaterstück zu
erarbeiten und dies am Ende des Schuljahres vorzuführen.
Wir danken Frau
Henke für dieses
Interview.

Interview und Textgestaltung:
Philipp, Lea G.
Penzler
Foto oben:www.swantjehenke.de
Foto unten: Frau Henke nach einem Auftritt der beiden 11er

: Wie bist du zu deinem Hobby, dem Theater
gekommen?
: Ich habe mich schon immer für das Theater
begeistert und dann hat mich meine Mutter einfach
zum Theater gebracht.
: Wie lange spielst du schon im Theater?
: Seit fünf Jahren spiele ich am Theater.
: Wie oft tretet ihr vor Publikum auf?
: Das hängt davon ab, ob Saison ist. Wenn Saison ist, dann auch zweimal im Monat.
: Was spielt ihr für Stücke?
: Wir spielen auch ältere Stücke, wie zum Beispiel Shakespeare oder auch russische Stücke, aber
auch moderne. Die Stücke spielen wir entweder auf
Deutsch oder auf Russisch.
: Wo findet das Ganze statt?
: Das Theater befindet sich in Berlin in Schöneberg.
: Gibt es etwas, was du besonders spannend am
Theaterspielen findest?
: Ja, die Aufregung, wenn man ein neues
Stück anfängt, weil jedes Stück ein anderes ist und
man vorher nicht weiß, wie es laufen wird.
: Ist dir schon einmal etwas Peinliches auf der
Bühne passiert?
: Da passiert ständig etwas, aber das Publikum merkt das nicht.

Kommen wir
zu deinem anderen
Hobby dem Kampfsport: Kannst du
uns etwas über deinen
Kampfsport
erzählen?
: Ich mache es
noch nicht so lange, vielleicht ein
halbes Jahr. Man
bezeichnet es als
Freefight.
Früher
habe ich Judo gemacht,
nachdem
ich aufgehört habe,
wurde ich später von meinem alten Judotrainer angesprochen, ob ich mir nicht ‘mal Freefight angucken möchte.
Da kommen halt verschiedene Leute und auch Trainer aus anderen Städten und dann treffen wir uns
immer zweimal in der Woche
Nimmst du selbst an Kämpfen teil?
: Nur beim Sparring
Interview und Text: Lea, G. Penzler
Foto: Karolin aus der 11/1

Die AG Survival-Training machte vom
07.11.2014 bis zum 09.11.2014 ein
Survival Wochenende. Wir trafen uns
am Freitag um 13 Uhr auf einem
Acker in Melchow. Dort bauten wir
zusammen mit einem Vertreter der
Wesley Scouts eine Jurte als Schlafstätte. Nachdem dies geschafft war,
bereitete ein Teil von uns die Feuerstelle vor, währenddessen andere Feuerholz holten. Nachdem unser Lager
nun aufgebaut wurde, fingen Fabian
und Nick schon mal mit dem Gulasch
an. Gegen 18 Uhr haben wir dann gegessen. Nachdem alle satt geworden
waren, saßen wir noch eine Weile am
Feuer und erzählten über Gott und die
Welt. Nach diesem anstrengenden Tag
bereiteten wir noch ein Feuer in der

Jurte vor und legten dann noch den
Ablauf der Feuerwache fest. Am
nächsten Morgen weckte uns Herr
Jorgas, nach einiger Zeit sind dann
auch alle aufgestanden und wir konnten anfangen unser Frühstück zuzubereiten. Unser Frühstück bestand
aus Milch und Haferflocken, die wir in
unserem Kessel über dem Feuer gekocht hatten. Natürlich ließen wir uns
beim Essen auch wieder Zeit, um danach gestärkt eine Aufgabe von Herrn
McNelly und Herrn Jorgas zu erhalten.
Unsere Aufgabe war es, mit begrenzten Mitteln einen Unterschlupf zu bauen, welcher uns warm und trocken
hält. Dafür teilten wir uns in drei
Gruppen auf, um diese Aufgabe zu
bewältigen. Nach einigen Stunden

haben wir uns dann wieder am Feuer
getroffen und uns etwas zum Mittag
gemacht. Nach der Stärkung hatten
wir noch einmal Zeit unsere Unterschlüpfe weiterzubauen. Nach und
nach haben dann Herr McNelly und
Herr Jorgas unsere Unterschlüpfe abgenommen. Im Endeffekt haben wir
alle eine Hütte gebaut, die uns vor
Witterung schützen kann. Als die
Dämmerung langsam hereinbrach,
haben wir noch eine Schnitzeljagd
gemacht, die Herr McNelly und Herr
Jorgas im Laufe des Tages vorbereiteten hatten. Am nächsten Tag haben
wir dann nach dem Frühstück unsere
Jurte abgebaut und es ging wieder
nach Hause.
Text und Fotos: Marius und Max

Die Hütte von Lukas, Eric und Marko.

Die Hütte von Marius und Alex.

Die Hütte von Johannes, Fabian und
Nick.

Die Hütte nochmal im fertigen Zustand.

Fabian bereitet das Abendbrot zu.

Das Frühstück wird vorbereitet.

Nick und Fabian halten Feuerwache in
der Jurte.

Alle helfen beim Aufräumen.

In diesem Buch geht es um
die 15-jährige Liv, die mit
ihrer Familie (außer ihrem
Vater) nach London gezogen ist. Die große Liebe ihrer Mutter lebt mit seinen
Kindern bereits dort. In der
Schule lernt Liv die Freunde
ihres neuen Halbbruders
Graysons kennen. Diese
sind auf dem ersten Blick
ganz normale Jungs, doch
bei genauerem Hinschauen
merkt man, dass sie etwas
Geheimnisvolles verbergen.
Seit einer Nacht in der Liv
einen Pullover von Grayson
getragen hat, ändert sich

Februar ist in Frankreich der Monat der
Crêpes.
Die 7/2 hat im Februar
im
FranzösischUnterricht unter Aufsicht von Frau Blanch
Crêpes gebacken.
Es war viel Aufregung
unter den einzelnen
Schülern. Die Klasse
wurde in zwei Gruppen
geteilt, die ihre eigenen
Crêpes backen durften.
Der Teig wurde von den
Schülern
zusammen

alles, vor allem ihre Träume
in der Nacht. Nun wird es
für Liv ein großes Abenteuer, Nacht für Nacht in den
Korridor zu gehen und von
da aus in die Träume anderer Menschen zu steigen.
Ich empfehle dieses Buch
weil es ein spannendes,
vielfältiges und lustiges Jugendbuch ist. Mir gefiel der
Spagat zwischen der realen
Welt und der völlig anderen
Fantasiewelt sehr.
Das Buch ist von Kerstin
Gier geschrieben, inzwischen gibt es zwei Bände
und der dritte Band wird

wahrscheinlich noch in diesem Jahr erscheinen. Das
Buch ist gut mit viel Witz,
aber auch mit nachvollziehbarerer Ernsthaftigkeit geschrieben. Das Buch kostet
ca.19.00 Euro in gebundener Version.
Friederike Neumann

1 Teil: http://www.fischerverlage.de/media/
fs/15/u1_978-3-8414-2105-0.jpg
2 Teil: http://www.fischerverlage.de/media/
fs/15/u1_978-3-8414-2105-0.jpg

vorbereitet.
Danach
ging der Teig in die
Pfanne und wurde gebacken bis er fertig
war.
Alle hatten viel Spaß
dabei Crêpes zu essen
und Fotos zu machen.
Als alle fertig waren,
wurde fleißig aufgeräumt.
Dann ging der Unterricht normal weiter.
Jamie G.

Hallo Kummerkasten,

Hallo Kummerkasten,

mein Problem ist folgendes: Ich bin in
meinen besten Freund verliebt, aber er
hat seit 9 Monaten eine Freundin. Ich
weiß nicht, was ich machen soll?

ich bin seit Beginn des Schuljahres
auf dieser Schule und leider habe
ich jetzt schon ein Problem mit einem anderen Schüler. Er ärgert
mich die ganze Zeit. Was soll ich
tun?

Ich rate Dir erst ‘mal abzuwarten und
Dich von seiner Freundin fern zu halten.
Treffe Dich nicht mit beiden zusammen,
denn das könnte Dir weh tun. Versuche
einen richtigen Moment zu erhalten, wo
Du ihn auf deine Gefühle ansprechen
kannst. Findet gemeinsam eine Lösung.

Wenn es Dir schon eine Weile so
geht, dann rate ich Dir, versuche
das Gespräch mit ihm zu suchen, doch
wenn das nichts nützt, spreche deinen
„Lieblingslehrer“ auf Dein Problem an. Er
kann Dir mit Sicherheit weiterhelfen.

Vom 08.12.-12.12.14 fuhren
ausgewählte Schüler der achten
Klasse zur einem Kunst– und Bildungsprojekt nach Kolberg
(Polen). Wir haben uns die Stadt
angeguckt und machten Spaziergänge am Meer. Wir bekamen
Besuch von Künstlern, die uns

ihre Zeichnungen vorgestellt
und uns neue Zeichenarten gezeigt haben. Da wir in der Vorweihnachtszeit in Kolberg waren,
bastelten wir weihnachtliche Deko und sangen Lieder. Die polnischen Schüler stellten uns ihre
Schule vor. Auch besuchten wir
war auch sehr anstrengend und manche waren nach dieser Woche sehr
erleichtert es überstanden zu haben.
Sie haben neue Erfahrungen durch
dieses Praktikum gesammelt und einige mussten feststellen, dass der Beruf
der/s Kindergärtnerin/-s beispielsweise nichts für ihre Zukunft sein kann.
Für andere war es hingegen eine Festigung insoweit, dass sie in die berufliche Richtung Pädagogik gehen
möchten. Im Endeffekt wissen sie
jetzt mehr über diese berufliche Richtung und können so besser entscheiden, was sie später werden möchten.

Die 11ten Klassen hatten Anfang des
neuen Jahres ein einwöchiges Praktikum im Bereich der Psychologie und
Pädagogik absolviert. Dabei verbrachten sie in verschiedenen Kindergärten,
Schulen oder sozialen Einrichtungen,
so u. a. in der Kinder– und Jugendakademie Eberswalde, ihre Woche mit viel
Interesse. Manchen verhalf dieses
Praktikum einen besseren Einblick in
den jeweiligen Beruf zu bekommen.
Der Umgang mit den Kindern war für
die meisten sehr abwechslungsreich,
weil es nie langweilig wurde, aber es Sarah

Am 08.12.14 ist die Klasse 9/2 zu
einer Exkursion ins Amtsgericht Bernau gefahren. Dort haben wir uns vier
Prozesse angeschaut. Im ersten Prozess wurde ein Versicherungsbetrug
verhandelt. Es hatten zwei ältere Männer die Versicherungsbeiträge ihrer
Angestellten im Wert von ca. 15000 €
hinterzogen, um ihren Betrieb zu retten. Der zweite Prozess ist ausgefallen.

weil der Angeklagte keinen Pflichtverteidiger hatte. Die andere Angeklagte
wurde schuldig gesprochen, weil sie
einen Handyvertrag auf das Konto
eines anderen abgeschlossen hatte.
Im vierten Prozess wurde verhandelt,
wer wen zuerst geschlagen haben
soll. Der Angeklagte war Besitzer eines Ponyhofes und hat einen alten
Mann geschlagen und gewürgt, weil
dieser an eine Hecke, die in der Nähe
des Ponyhofes war, uriniert hatte. Der
Angeklagte wurde schuldig gesprochen und zu Schadenersatz für eine
Brille und Schmerzensgeld verurteilt.
Er musste rund 600 € bezahlen. Damit war die Exkursion im Gericht beendet.

Im dritten Prozess wurde verhandelt,
dass ein Neonazi von seiner damaligen Freundin 50 € gestohlen hat. Des
Weiteren verkaufte er Artikel bei eBay,
die er nicht versendet haben soll. Fabian Stecher
Dieser Prozess wurde verschoben,

ein Luxushotel am Strand, in
dem wir eine Führung hatten.
Unser Fazit der Woche: Wir haben viel Neues über die polnische Kultur und die polnische
Mentalität kennengelernt.
Schülerinnen der 8.Klasse

Text aus den Rückmeldungen einiger SchülerInnen der
11er
Foto: http://www.johanniter.de/einrichtungen/schulen/
kinder-und-jugendakademie-eberswalde/

Amtsgericht Bernau

Seit diesem Schuljahr gibt es
an unserer Schule die Arbeitsgemeinschaft „Mode & Style“,
geleitet von Frau Dr. Vormelcher. Sich mit Mode zu beschäftigen, ist dabei eine Sache, sich mit der Schulkleidung unserer Schule eine andere.
Zur Zeit ist die AG dabei unsere Schulkleidung für einen
Onlineshop vorzubereiten.
Dafür mussten Sie zunächst
einen passenden Ort und die
richtigen Models finden, de-

nen die Probestücke auch
passen. Das ist nicht so einfach, genausowenig, wie das
richtige Lächeln, wie auf den
Fotos unten zu sehen ist.
Außerdem beschäftigt sich
die AG auch mit Kosmetik. Im
November 2014 besuchte aus
diesem Grund Frau Teichert,
eine Kosmetikerin, die AG
„Mode & Style“. Nachdem sie
sich kurz vorgestellt hatte,
erklärte sie den Schülerinnen
ihre Produkte. Anschließend
schminkte sie zwei Mädchen

Auch diese Arbeitsgemeinschaft bieten wir in
diesem Schuljahr als eine neue AG an. Die
Cheerleader waren bereits auf einigen Veranstaltungen unserer Schule zu sehen und sind
in der kurzen Zeit bereits ein echter Hingucker. Die SchülerInnen strahlen dabei echte

der AG, wobei sie den SchülerInnen jeden Arbeitsschritt
ausführlich beschrieb. Das
Endergebnis gefiel vor allem
einem der beiden Mädchen
sehr gut.
Wir bedanken uns an dieser
Stelle herzlichst bei Frau Teichert und freuen uns auf ihren nächsten Besuch.
Die AG
bearbeitet von der Redaktion.

Freude aus und werden für ihre Auftritte mit
viel Beifall belohnt. Es ist erstaunlich, was
diese Gruppe mit ihrer Trainerin, Frau Hänschke, in dieser Zeit bereits alles gelernt hat.
Die Redaktion

Lukas stellte
am Tag der
Offenen Tür
die AG Schulgarten vor.

Die Oberbarnimschule vergibt halbjährlich ein Leistungsstipendium an
engagierte und leistungsstarke Schülerinnen als Auszeichnung für die erbrachten Leistungen sowie ihr schulisches Engagement. Für das kommende Schulhalbjahr sind das S. Behnke
und K. Schönefeld aus der 10/1 sowie

M. Manske und E. Dupont aus der 9/1.
Am 23.2.2015 übergab die Campusschulleiterin Frau Drechsler den ausgewählten Schülerinnen diese Auszeichnung.
Herzlichen Glückwunsch von der Redaktion
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Schülerinnen des beruflichen Gymnasiums waren im
Theater und in der Oper
Schülerinnen als Kampfrichter beim Handycapschwimmen in Eberswalde
Schülerinnen berichten aus
dem Skilager in Glungezer
Gemeinsames Projekt mit
Schülerinnen der polnischen
Partnerschule im März
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Welche Mannschaft befindet sich auf diesem Bild?
Welche/r Schüler/in befindet sich auf den oberen
beziehungsweise auf dem unteren Bild?
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