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Gespräch mit der Campusleiterin Frau Drechsler
Seit einigen Wochen steht nun endgültig fest, dass die Oberbarnimschulen zum nächsten Schuljahr Zuwachs
bekommen werden. Mit Beginn des
neuen Lernjahres werden die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums
der Jugendakademie in Eberswalde
hier bei uns mit am Campus lernen.
Hintergrund war ein Trägerwechsel,
der am 16. April 2015 offiziell besiegelt wurde.
Diese Neuigkeit ist ein perfekter Anlass, um euch ein wenig mehr darüber zu informieren. Mit dem Gymnasium kommen nicht nur je eine neue
siebte, achte, neunte, zehnte, elfte
und zwölfte Klasse dazu, sondern
auch einige Lehrer. Alle Klassenräume
werden übrigens in den Häusern 1+2
untergebracht werden. Wegen des
daraus resultierenden Platzmangels
werden das Lehrerzimmer, die Bibliothek sowie das Musik- und Kunstkabinett ab dem nächsten Schuljahr im
Plattenbau zu finden sein. Dafür wird
die untere Etage dieses Hauses gerade neu hergerichtet. Um auch in der
Cafeteria den künftigen Andrang logistisch bewältigen zu können, wird
zum neuen Schuljahr ein Durchbruch
zwischen der Geschirrabgabe und der
dann ehemaligen Bibliothek geschaffen.
Das Tragen der Schulkleidung wurde
auch geregelt: Für alle Schüler, die
bereits auf dem Gymnasium der Jugendakademie lernen, gelten ihre

Bestandsverträge. Deshalb wird diesen Schülern angeboten, die bei uns
übliche Schulkleidung freiwillig zu
tragen. Die Schüler und Schülerinnen
der neuen siebten Klasse des Gymnasiums werden allerdings bereits die
Schulkleidung mit dem neuen Design
tragen dürfen. Auf die Frage, ob es
Kooperationen zwischen Gymnasium
und Oberschule innerhalb der Jahrgänge geben wird, musste Frau
Drechsler zum Teil ja, aber auch nein
sagen. Gemeinsamen Unterricht kann
es wegen der verschiedenen Niveaustufen in den Rahmenlehrplänen nicht
geben, doch es gibt Überlegungen für
gemeinsame Kennenlernfahrten, Skilager oder Projekte. Gerade im Nachmittagsangebot werden die Schüler
gemischt, denn auch am Gymnasium
wird das bekannte Ganztagsangebot
angeboten werden. Die Klassenstärke
wird auch im Schuljahr 2015/16 konstant bei 16 Schülern pro Klasse liegen (neue Klassen), einzig am Beruflichen Gymnasium (11-13) könnte man
auf Grund der starken Nachfrage bis
auf 18 Schüler aufstocken.
Zu guter Letzt gab Frau Drechsler
einige Ausblicke auf die ersten Wochen des kommenden Schuljahres.
Nachdem am 31.08.15 die feierliche
Immatrikulation stattfinden wird, ist
für den 04.09.15 ein Hof- und Einschulungsfest geplant, um alle Schüler der Oberschule, des Gymnasiums
und des Beruflichen Gymnasiums
zum neuen Schuljahr willkommen zu

heißen. Als Highlight ist außerdem für
Ende September eine Willkommensparty (organisiert von Klasse 11/1)
in Planung.
Es bleibt zu bedenken: nur weil ein
Zusammenschluss auf dem Papier
stattgefunden hat, muss natürlich
nicht alles von Anfang an so laufen
wie man es sich im Vorhinein vorgestellt hatte. Es steht außer Frage, dass
es für alle Beteiligten anfangs einer
Umstellung bedarf, aber es wäre sicherlich ein erster Schritt, wenn wir
als „Platzhirsche“ unseren neuen Mitschülern offen entgegentreten würden. Aus eigenen Erfahrungen weiß
jeder wie schwer es ist, Vorurteile, die
man vorher entwickelt hatte, abzuwerfen. Oft beeinflussen diese auch
sein eigenes Verhalten. Viele Schüler
des Gymnasiums der Jugendakademie
sind froh, auch zukünftig in ihrer
Klassenkonstellation lernen zu dürfen
und freuen sich auf die Oberbarnimschulen, die Redaktion sich auch, hof-

Vertragsunterzeichnung zwischen der Geschäftsführung der IPSO GmbH für Reformpädagogik
mbH, Betreiber der Kinder- und Jugendakademie in
Eberswalde und dem Berufsbildungsverein Eberswalde e.V., dem Träger der Oberbarnimschulen am
16. April 2015

Es gab dieses Jahr wieder schnelle Zeiten und Schüler, die bis zum
„K.O.“ gelaufen sind. Es war insgesamt ein toller Vor- bzw. Nachmittag und wie immer sehr erfolgreich.
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Auch andere Staffeln
waren mit Ehrgeiz dabei, hier nur die Auswahle der Ergebnisse
der Schulmeisterschaften und des Beruflichen
Gymnasiums:
Für die 10er liefen Nele,
Klara-Marie, Emely und
Monique sowie Tom,

Niklas, Kilian und Justin.
Für die 9er waren es
Maria, Karlotta, Lucie
und Marlene sowie Marius, Antonius, Florian,
und Eric. Bei den 7ern
gewannen Maria, Lilly,
Lea W. und Hanna den
dritten Platz und für die
8er Kai, Felix, Paul und
Moritz.
In der Oberstufe gewannen bei den Damen die
11/1 vor der den 12ern
und der 11/2, bei den
Herren die ASP II vor der
11/1 und der 11/2.
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Freundschaft - gemeinsam durch Höhen und Tiefen
Wer Freunde hat, ist
glücklicher, meinen Wissenschaftler, die sich mit
dem Thema Freundschaft
beschäftigt haben.
Freundschaften
schließt
man oft schon in dem Alter von drei Jahren. Die
Eltern haben dabei wenig
Einfluss,
mitzuentscheiden, welche Freunde, sich
ihr Kind aussucht. Bei
Frauen wurde festgestellt,
dass die beste Freundin
in vielen Situationen wichtiger ist als der Lebenspartner. Besonders für Mädchen ist die beste Freundin sehr wichtig, ihr vertraut man fast alles an. Durch das Internet oder
soziale Netzwerke wie Facebook etc. haben sich
auch die Beziehungen und die Arten der Freundschaft stark verändert. Wissenschaftler stellten
fest: Wer einen guten Freundeskreis hat, lebt
meist gesünder, als jemand der kaum oder keine
Freunde hat. Freunde können dir bei deinen Problemen helfen und dir Unterstützung geben. Außerdem hat man ein stärkeres Selbstbewusstsein,

Mottoparty

Am 27.03.2015 veranstaltete die
10/2 eine Mottoparty „Sunglasses
at Night“. Die Party wurde, wie die
vorherige, ein voller Erfolg. Nicht
nur die Schüler, sondern auch die
Lehrer waren begeistert. Die Aula
war voll und die Stimmung war
bombastisch, alle hatten Spaß. An
dieser Stelle möchte ich der 10/2
sehr herzlich für ihre Bemühungen
und den großen Aufwand danken.
Macht weiter so!
Bericht: A. Lehmann 9/1

wenn man sich mit seinen Freunden trifft. Das
meinen auch Wissenschaftler.
Echte Freunde sind immer ehrlich zueinander und
auch in schlechten Lagen des Lebens halten sie
zueinander. Man kann ihnen blind vertrauen, aber
auch wenn es Streit gibt und man einen mal so
richtig die Meinung sagt, verträgt man sich doch
meistens wieder mit ihnen. Das ist genau das, was
echte Freunde ausmachen.
Wir wollen weiter über dieses Thema schreiben
und würden uns freuen, wenn ihr an unserer
teilnehmt:
 Wie gefällt euch das Thema?
 Was ist euch in einer Freundschaft wichtig?
 Wie haltet ihr den Kontakt, wenn eure Freunde
weiter weg wohnen?
 Was meint ihr: Gibt es eine Freundschaft zwischen Jungen und Mädchen?
Wenn ja, bitten wir um eine Begründung.
Eure Antworten könnt ihr in den Redaktionskasten
der „Observation“ legen.
Quelle: http://www.planetwissen.de/alltag_gesundheit/
psychologie/freundschaft/

Mr Mc Nelly is telling us about his Life, why he
joined the Army and why he came to Germany.

Some questions about the Army

Some Personal questions

I wanted to have some adventure and do something interesting.

I grow up in Goodland, Indiana. It’s a small town two
hours from Chicago.

No, my family was against my choice and they kicked me
out of the house because they wanted me to go to the
college.

Since I could walk I wanted to be a police officer.
I live in Germany since 2000 when I came over with the
military.

Of course, I was deployed in Kosovo and Macedonia but I
wasn’t in Iraq or Afghanistan.
I lost some of my friends in Iraq and in Afghanistan.

I came to Germany because I met my wife the first time in
the US and she comes from Germany.
I like to work with young people and I enjoyed that in the
army and want to continue.

In the first time I worked with tanks. After a couple of
years I started working with families. I helped them when
soldiers where deployed.
Text: Marius 9/1

America is pretty young and Germany is very old. America
is still a baby compared to Germany I guess and I like the
culture and the traditions.
Maybe when my children are a bit older, but I think I stay
in Germany
After finished high school I directly joined the army. After
the Army I studied psychology and then I continued working in the Army.

Lehrer nutzen.
Ich studiere an der Universität Potsdam Lehramt für die Fächer Geographie und Englisch. Im Rahmen des
Studiums sollen wir natürlich auch
praktische Erfahrungen in der Schule
sammeln. Die sogenannten
„Schulpraktischen Übungen“ sehen
vor, dass man zunächst für einige Zeit
hospitiert und schließlich zwei Stunden selber plant und unterrichtet.

Nach meiner Anfrage im Sekretariat
bekam ich sehr schnell eine Zusage
und den Kontakt zu Herrn Köstler
vermittelt. Mit diesem habe ich mich
dann getroffen und einen groben Zeitplan für das Praktikum erstellt. Außerdem haben wir natürlich über den
anstehenden Unterrichtsstoff sowie
die Besonderheiten der Klassen gesprochen. Herr Köstler hat sich viel
Zeit für mich genommen und mir viel
über das Schulleben erzählt.
Dann habe ich Anfang Mai zweimal
bei Herrn Köstlers Geographieunterricht in der 8. Klasse zugesehen und
schließlich meinen eigenen Unterricht
geplant und durchgeführt. Abschließend war ich noch einmal dabei, wie
Herr Köstler das gleiche Thema mit
einer Parallelklasse behandelt hat.

macht und war mir auch eine Bestätigung, dass die Entscheidung für den
Lehrerberuf die richtige war. Mein
Eindruck, dass kleine Klassengrößen
das Unterrichten erleichtern, hat sich
auf jeden Fall auch bestätigt. Gut hat
mir gefallen, wie viele verschiedene
Aktivitäten es für die Schüler gibt und
wie höflich alle waren. Auch die Atmosphäre im Lehrerzimmer war sehr
locker und gut gelaunt.
Ich möchte auf jeden Fall noch verschiedene Schulen während meiner
Ausbildung erleben, aber dann kann
ich mir eine Rückkehr definitiv vorstellen.

Vor meinem Studium habe ich im
Wald-Solar-Heim in Eberswalde als
Umweltpädagoge gearbeitet und in
dieser Zeit auch eine AG mit der daDas Gespräch führte Herr Köstler
maligen achten Klasse der OBS zum
Thema „Erneuerbare Energie“ begleitet. Mir sind damals besonders die
kleinen Klassen und das aktivierende
Schulklima positiv aufgefallen. Diese
Umgebung wollte ich dann auch gerne für meine ersten Gehversuche als Das Unterrichten hat mir Spaß ge-

Save the Environment!
Our ancestors lived
in harmony with
the world, but today we are destroying it. We need nature for our survival. The rainforest is
the biggest forest
in the world, and is
called by many as
the “green lung”
because it filters
the world’s air. The
forest continues to
be destroyed because of our demands for wood. Wood is needed for building
large buildings and profit is made from selling
wood for the production of furniture.
Another threat to our environment is with
electronics and technology. Teenagers come
home and sit in front of the television or play
the computer. Most teenagers prefer to use
the computer for playing war games or watching videos on YouTube, rather than prepare
for school. We could save a lot of this wasted
energy if when we came home we did homework, sports or read a book. There are other

ways we can save energy. Today, there is a
classification system for electronic appliances.
Choosing to buy electronics with an AA+
(which is the best classification) rather than a
C or D, can save not only unnecessary energy
waste, but also a lot of money. Charging cell
phones also requires a lot of energy. How
many of you leave your phone plugged-in to
the charger over-night? More than likely, the
phone was fully charged after a few hours, but
because it stayed plugged-in it continued to
use energy. The point is when we continue to
waste energy, we are not helping the environment. Electronics also produce harmful emissions which can be harmful for us and make
us sick.

… turn off the light, when you leave a
room
… use a bicycle or walk to school or work
… start doing sports
… buy recycled paper or organic food
… buy electronics with an AA+ classification
Sarah

Fotos: G. Penzler; li. Spalte: Thüringen, Schleswig-Holstein, Berlin-Buch; mittlere: Wald
in Ligurien, Strand in Ligurien nach einem windigen Tag; re. Spalte: Rapsfeld in
Panketal, Schwäne in Schleswig-Holstein, See in Mecklenburg

Am 20.05. 2015 fand unser zweites
Hoffest statt. An diesem Tag präsentierten sich alle 16 Arbeitsgemeinschaften. So hatten alle Schüler die
Möglichkeit in andere Arbeitsgemeinschaften „reinzuschnuppern“.

Die Schüler der Jahrgangsstufe 11 des
Beruflichen Gymnasiums führten ein
Theater an verschiedenen Orten auf.
Für die Zuschauer war es gar nicht so
einfach, sie an diesen Orten auch zu
finden.

Alle Arbeitsgemeinschaften bereiteten
sich intensiv auf diesen Tag vor. Unter anderem präsentierten die Cheerleader und die Theater-AG das, was
sie in diesem Schuljahr trainiert und
geübt hatten. Die Schulgarten-AG eröffnete unser Insektenhotel.

Ein ganz besonderer Höhepunkt war
die Eröffnung der Basketballanlage,
auf die die Schüler sich bereits sehr
freuten und die seitdem sehr gut von
den Schülern genutzt wird. An dieser
Stelle bedanken wir uns bei allen Beteiligten, die den Bau dieser Anlage
ermöglichten.

Als Gäste unseres Hoffestes begrüßten wir die Geschäftsführerin unseres
Schulträgers Frau Kutzke-Schönefeld,
Frau Tazi vom IOS Regionalpartner
und Vertreter unseres Schulfördervereins.
Die Redaktion mit
freundlicher Unterstützung
Frau Dörings

Fotos von links nach rechts: die Survival_AG, die AG „Natur—Forschung—Technik“, die AG Kunst

Fotos von links nach rechts: die AGs Mode & Style, Darstellendes Spiel & Theater-AG, Kochen und Backen, Stil und Etikette, Förderverein

Fotos von links oben nach rechts unten: die Sport-AGs organisierten den Basketball-Wettbewerb, die Cheerleader, die AGs Erlebnispädagogik, Comic,
Musik, Textilgestaltung, Schulgarten, Erlebnispädagogik, Schülerzeitung

Die 9. Klassen planen im neuen
Schuljahr eine Fachexkursion
zur Bundeswehr nach Strausberg. Einige der Schüler können
sich vorstellen eine Ausbildung
oder ein Studium bei der Bundeswehr zu absolvieren. Für diese und alle anderen interessierten Schüler hat sich die Schülerzeitung mit Berufen in der Bundeswehr beschäftigt und interessante Berufswege herausgesucht.
In der Bundeswehr gibt es jeden
Beruf, den es auch im Zivilleben
gibt. Es gibt aber auch Berufe,
die es nur in der Bundeswehr
gibt, zum Beispiel die Berufe, die
ausschließlich einen
militärischen Hintergrund haben, z. B.
Spähwagenfahrer, Fallschirm–
oder Gebirgsjäger.
Insgesamt bietet die Bundeswehr ca. 60 Ausbildungs- bzw.
Studienrichtungen an. Vom Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik bis
zum Zahntechniker/-in sind die
klassischen und zivilen Berufe in
der Bundeswehr vertreten.
Die Interessenten sollten bei der

Berufswahl beachten, welche
Laufbahn sie einschlagen wollen. Beim Deutschen Heer kann
man sich z. B. für die Laufbahn
des Feldwebels oder für die des
Offiziers entscheiden. Es ist
wichtig, diese Entscheidung
rechtzeitig zu treffen, damit der
Interessent die Voraussetzungen der Bundeswehr für die jeweilige Laufbahn erfüllt.
Schüler, die sich für einen beruflichen Weg bei der Bundeswehr
entscheiden, sollten auch bedenken, wie lange sie sich
verpflichten wollen. Schüler sagen,
die Kameradschaft
bei der Bundeswehr
sei ein Argument,
sich dafür zu entscheiden. Die guten
Verdienstmöglichkeiten seien ein
anderes Argument
für die Bundeswehr.
Bedenken
sollten Interessenten
jedoch
den
möglichen
Auslandseinsatz,
für
den nicht jeder geeignet ist. Die Be-

Die 10ten Klassen waren vom 26.04.- 30.04.2015
zur Vorbereitung auf die zentralen Abschlussprüfungen in Kolberg. Dort haben sie sich intensiv auf
die drei wichtigsten Fächer konzentriert, nämlich
Mathematik, Deutsch und Englisch. Es gab insgesamt drei Seminargruppen, damit die Lehrer intensiver auf die Schüler eingehen konnten. Einige

reitschaft für Einsätze dieser Art
gehört aber zur Arbeit bei der
Bundeswehr. Deshalb ist diese
Entscheidung sehr gut zu überlegen.
Die neunten Klassen werden ihre
Fragen vor Ort stellen und darüber für die Schülerzeitung berichten.
Text: Fabian
Quelle sowie weitere Informationen
unter:
http://www.bundeswehr.de
Foto: Karolin

Schüler empfanden die Woche sehr anstrengend,
aber auch lehrreich. Im Abschlussseminar hat jeder
gesagt, ob er sich jetzt besser vorbereitet fühlt oder nicht?! Für die meisten Schüler war es eine gelungene Fahrt, die in den nachfolgenden Klassen
weitergeführt werden sollte.
Sarah

Die vierzehnjährige
Mika bekommt ihr Endjahreszeugnis, doch sie wird nicht in die
nächste Klasse versetzt. Das heißt
für sie, die Ferien muss sie bei
ihrer Oma auf dem Pferdegestüt
verbringen und dort für die Nachprüfung lernen. Mika hatte eigentlich andere Pläne für die Sommerferien. Sie wollte mit ihrer besten
Freundin Fanny ins Ferienlager an
die Nordsee fahren, doch das ist
nun verboten. Nun sitzt Mika allein in ihrem Zimmer auf Gut Kaltenbach und lernt für die Nachprüfung. In einer schlaflosen Nacht
hört sie, wie ein Pferd kläglichst
im Stall wiehert. Mika steht auf
und geht in den Stall. In der Box
von Ostwind wird sie unheimlich
müde und schläft ein. Am nächsten Morgen wird Mika von einemschrecklich lauten Wiehern wach.
Das Pferd Ostwind liegt auf dem
Boden, er hat eine Kanüle im
Bauch. Mika erfährt, dass Ostwind
ein gemeingefährliches Pferd ist.
Nun ist es ihr verboten, in dem
Pferdestall zu gehen. Mika merkt,
dass ihr das Pferd auf einmal sehr
wichtig und nah geworden ist. Sie

möchte es nicht akzeptieren nicht nütze Pferd, bei Herr Karn bleiben
mehr bei Ostwind zu sein. Der darf, bis es abgeholt wird - vom
Stallbursche Sem soll nun auf Mi- Ungarn …
ka aufpassen. Am nächsten Morgen geht sie heimlich in den Stall.
Auch wenn
das Hauptthema Pferde sind, kann
man sich den Film auch anschauen, wenn man nicht nach Pferden
„verrückt“ ist, denn im Film geht
es auch um das Thema
und die Familie.

Im 2. Schulhalbjahr durften die achten Klassen für einen Tag Einblick in
den Arbeitsalltag bekommen. Viele
Schüler aus den Klassen waren bei
der Sparkasse, der GLG, der Bäckerei, der Polizei, im Kindergarten usw.

Der Tag startete zwischen 8:00 und
10:00 Uhr, zwischendurch hatten wir
kurze Pausen, er endete gegen
14:00 Uhr.
Die meisten Schüler fanden den Zukunftstag sehr lehrreich und infor-

Für mich war der Film spannend,
vielseitig, vor allem sind im Film
viele schöne Bilder verarbeitet
und die Filmmusik ist auch hörenswert. Als Kritik kann man saSie merkt, dass Ostwind auf die gen, dass das Thema schon mehrKoppel will und macht die Boxen- mals auch in deutschen Filmen
tür auf und Ostwind stürmt her- behandelt wurde.
aus. Nun ist für Mika sogar Hofverbot angesagt, sie soll in ihrem Der Film kostet als DVD
Zimmer sitzen und lernen. In der ca. 8,00 Euro und als Blue Ray
Nähe des Guts Kaltenbach wohnt ca. 10,00 Euro
der Opa von Sem, Herr Karn. Ostwind läuft zufällig genau auf sei- Am 14.05.2015 kam der zweite
ne Koppel. Er versucht ihn einzu- Teil des Film: „Rückkehr nach Kalfangen. Dies misslingt und Herr tenbach“ in die Kinos
Karn wird von Ostwind am Arm
verletzt. Mika kann ihn überre- Friederike
den, dass das Pferd, nach der Mei- Foto: http://ecx.images-amazon.com/images/
nung von Mikas Oma sowieso un- I/410IdW0UieL._SX522_.jpg

Einige Schüler der 12. Klasse waren vor
einigen Wochen darüber verärgert, dass
ihre „Kunstwerke“ Opfer von „Vandalismus“
geworden sind.
Die Schülerzeitung versteht den Ärger der
Schüler und findet es auch nicht in Ordnung, dass Schülerzeichnungen ohne
Rücksprache in den Papierkorb geworfen
wurden.
Wir
empfehlen
den
Schülern
der
12. Klasse, falls das nicht bereits geschehen ist, mit ihren Lehrern darüber zu reden.

mativ, weil viele durch diesen Tag
einen ersten und guten Eindruck in
einen oder verschiedene Berufe bekamen. Deshalb empfehlen wir jedem, am Zukunftstag teilzunehmen.
Clarissa und Neele

Der
wird zum Observationskasten umbenannt. Nach
fast einem Schuljahr habt ihr ihn
nur ganz selten in Anspruch genommen. Wir gehen davon aus,
dass ihr mögliche Probleme in euren Klassen gut klären könnt oder
andere Möglichkeiten der Unterstützung nutzt. Ihr könnt euch
selbstverständlich auch weiter an
uns wenden, wenn ihr Hilfe
braucht oder ganz persönliche Fragen habt.

Am 28.04.2015 machte die Klasse 9/1 eine Exkursion in den
Landtag Brandenburg nach Potsdam. Dazu fuhren wir um 07:54
Uhr mit dem Zug aus Eberswalde

Am 27.04.2015 besuchte uns Jonas Mabouna
aus Kamerun. Er erzählte
uns über sein Leben in
Kamerun und über die
Politik in seinem Land.
Kamerun ist ein friedliches Land, in dem es
maximal bis zu 40 Grad
warm werden kann. Jonas Mabouna berichtete
uns vom Schulsystem in
seinem Land. In diesem
Land gibt es keine Schulpflicht. Wer zur Schule
gehen will, muss Schulgeld bezahlen. Ähnlich
wie in Deutschland gibt
es in Kamerun auch Kin-

los. Um 09:30 Uhr begann
unsere Führung. Als erstes
wurden wir in den Plenarsaal geführt, dort wurden
alle unsere Fragen zu den
Sitzplätzen und den Abgeordneten
beantwortet,
durch jede Menge Informationsmaterial fiel es uns
leichter, das Gehörte besser zu verstehen. Nach etwa einer Stunde im Plenarsaal und vielen Informationen ging es weiter in einen
der Sitzungssäle. Im Sitzungssaal trafen wir die Abgeordneten Daniel Kurth von der
SPD und Steffen Königer von der
AfD, die uns noch mehr Fragen
über den Landtag und Themen,

die den Landtag zurzeit beschäftigten, beantworteten. Wie zum
Beispiel den BER. Auf unsere Frage zur Zukunft des DB - Werkes
in Eberswalde, sagte Herr Kurth,
dass es aufgrund einer möglichen Investition des Landes Brandenburg doch noch Perspektiven
für die Arbeitsplätze gibt. Zum
Schluss bekamen wir noch ein
Mittagessen. Wir fanden es sehr
interessant und würden es auch
anderen Klassen empfehlen. Wir
bedanken uns nochmals für diesen schönen und informativen
Tag.
Text: Lucie Kroll, Alexander Lehmann 9/1

dergärten, den man ab
vier Jahren besuchen
kann. Kamerun hat einen
Präsidenten. Die Stunde
war sehr informativ und
die Klasse 8/2 war beeindruckt, dass sich ein
Kameruner
in
einem
fremden Land vor eine
Klasse stellt und über
sein Land berichtet. Wir
danken Jonas Mabouna
für diese tolle Stunde
und dass er sich die Zeit
für uns genommen hat.
Clarissa und Neele
Herr Mabouna und Herr Köstler erklären gemeinsam

Stadion-Rekorde auf: Einmal
im Weitsprung mit 5,73m
(der alte Rekord lag bei
Bei sonnigem Wetter fanden 5,32m) und auch im 75mam Samstag, den 25. April Lauf.
2015, im Stadion neben Die Schülerzeitung gratuunserer Schule die Kreis- liert Paul zu seinen Erfolmeisterschaften der Leicht- gen.
athleten statt. Paul S. aus Einsendung
der 7/2 nahm an folgenden
Wettbewerben teil: Weitsprung ,
K u g e ls t o ße n ,
75m-Lauf und Hochsprung.
Dabei stellte er gleich zwei

Fotograf unbekannt, Paul auf dem Weg zu einem seiner Stadionrekorde

In unregelmäßigen Abständen veröffentlichen wir besonders gelungene Schülerarbeiten in der Schülerzeitung. Der hier vorliegende Artikel ist ein Ergebnis, das im Intensivierungskurs der 11/2 entstanden
ist und ein Beispiel dafür, wie sehr es sich lohnen kann, seine Texte mehrmals zu überarbeiten. Außerdem gingen wir davon aus, dass nicht jeder an unserer Schule weiß, wer sich hinter dem Namen
Werner Forßmann verbirgt.

Ja, es ist Dr. Werner Forßmann,
dessen Namen das Krankenhaus
Eberswalde trägt. Er erhielt 1956
den Nobelpreis gemeinsam mit
zwei amerikanischen Wissenschaftlern. Er nahm einen Selbstversuch am Herzen vor. Der erste
Herzkatheter war damit in der
Praxis erfolgreich erprobt. Daraus
ergaben sich später wesentlich
bessere Untersuchungsmöglichkeiten am Herzen. In der Zeit seines Selbstversuches war er im
Krankenhaus Eberswalde tätig.
Woher kommt der Nobelpreis?
Alfred Nobel, Sohn eines Fabrikanten und späterer Firmeninhaber, Erfinder des Dynamits sowie
Stifter des nach ihm benannten,
Nobelpreises, verfügte 1885 in
seinem Testament, dass sein Vermögen in einen Fond umgewandelt werden soll. Die entstehenden Zinsen sollen das Preisgeld
für die fünf Nobelpreise bilden.
Seit 1901 wird jedes Jahr der
Chemie-, Physik-, Medizin- und
Literaturpreis in Stockholm verliehen. Nur der Friedensnobelpreis
wird in Oslo vergeben - auf
Wunsch Nobels. Alfred Nobel
schrieb in seinem Testament,
dass derjenige den Nobelpreis
erhält, der der Menschheit im vergangenen Jahr den größten Nutzen gebracht hat.
Ist das heute immer noch so? Erhält derjenige den Nobelpreis,
der der Menschheit den größten
Nutzen gebracht hat?
Viele der Preisträger des Nobelpreises sind vor der Vergabe nur
in Fachkreisen bekannt, ausgenommen die Literaturnobelpreisträger. Ihre Arbeiten veränderten

und verändern unser Leben. Denken wir nur an Albert Einstein
oder Marie Curie. Durch ihre Forschungsarbeiten haben sie unsere Welt, für uns alle, verständlicher gemacht. Auf Basis ihrer Forschungen konnten neue Dinge
entwickelt werden. Wusstet ihr
beispielsweise, dass Albert Einstein mehrere Jahre an der Weiterentwicklung von Kühlschränken gearbeitet hat?

Epidemie forderte viele Opfer. Wir
brauchen Menschen, die auf diese Probleme aufmerksam machen, die versuchen etwas zu verändern. Der 10. Dezember ist ein
Tag, an dem wir auf die Herausforderungen und auf die daraus
resultierenden Arbeiten der Preisträger aufmerksam machen.
Solange es Herausforderungen
gibt, für die es Lösungen bedarf,
wird es Menschen geben, die die
Lösung suchen, sie finden, über
sie schreiben und über sie reden
werden. Also, meine Antwort lautet: Ja! Wir brauchen den Nobelpreis als ein Symbol der Hoffnung, der Innovation und der Zusammengehörigkeit aller Menschen dieser Erde.

Ich finde die Wissenschaftler, die
so viel für die Menschheit leisten,
und sei es die Weiterentwicklung
von Kühlschränken, haben es verdient, in der Öffentlichkeit beachtet zu werden. Am 10. Dezember
jedes Jahr bekommen die Wissenschaftler die Aufmerksamkeit, die
sie verdienen. Mit dem Preisgeld Text: Sofie König 11/2
haben sie die Möglichkeit, ihre (Diese Arbeit ist das Ergebnis eines Arbeitsauftrages im
des Beruflichen Gymnasiums entArbeiten weiterzuführen oder Intensivierungskurs
standen. Die Redaktion)
neue zu beginnen. Der NobelQuellen: www.spiegel.de/www.nobelpreis.org/
preis fördert somit die Wissen- www.dppma.de
und http://www.spiegel.de/spiegel/
schaft entscheidend und ist print/d-42626019.html
gleichzeitig Ansporn für viele junge Wissenschaftler.
Der Nobelpreis zeichnet menschliches Können aus. Er ist ein Symbol der Hoffnung, die Hoffnung
mit seinem Handeln etwas zu verändern. Der Friedensnobelpreis
zeichnet jedes Jahr Menschen
aus, die sich für die Einhaltung
der Menschenrechte einsetzen
oder durch ihre Arbeiten und
durch ihr Handeln das Wohl von
Menschen verändern. Ich finde
gerade dieser Preis zeigt, wie
wichtig die Nobelpreise sind.
Denn überall auf der Welt geschieht Menschen Unrecht. Dieses Unrecht muss bekämpft werden. Gerade im vergangenen Jahr
gab es viel Unrecht in dieser Welt.
Denken wir nur an den UkraineKonflikt oder an den IS-Terror im
Nahen Osten. Auch die Ebola-

Nachschlag zum Skilager 2015

Das Skilager bringt sich noch einmal
mit einem Fazit in Erinnerung. Die
meisten Schüler hatten sich auf die

Skifahrt sehr gefreut.
Respekt hatten wir vor
der Busreise. Wir sind ca.
10 Stunden nach Tulfes,
in die Nähe von Innsbruck, gefahren. Als wir
ankamen, lag jede Menge
Schnee und alle freuten
sich auf das Skifahren.
Unsere Jugendherberge
lag etwas weiter oben auf
dem Berg, war jedoch sehr idyllisch
gelegen. Wir brauchten nur wenige
Schritte zu laufen und waren gleich

auf der blauen Piste. Alle Schüller
und Schülerinnen haben im Skilager
erfolgreich das Skifahren erlernt. Das
Wetter war auch sehr angenehm.
Nach der Hälfte der Zeit des Skilagers sind wir nach Innsbruck gefahren, um uns die Altstadt anzugucken. Danach verbrachten wir noch
ein paar schöne Tage auf der Piste,
bis wir dann unsere Rückreise angetreten haben. Ich empfehle das Skilager weiter, da es mir sehr Spaß gemacht hat.
Friederike

Schnappschüsse

Fotos von oben links nach unten rechts: die 13er an einem ihrer letzten Unterrichtstage, Cross– und Staffelläufe, die 11er beim Lauf von BB-Radio im März 2015 (Foto: Karolin),
Staffelsieger, die 9er beim Erste-Hilfe-Kurs

Oberbarnimschule
Alfred-Dengler-Straße 9/
Am Stadion 7

durchgeführt wurde.
Wir lernten, wie man reagiert, wenn
man eine bewusstlose Person auffindet, lernten, wie man reanimiert und
frischten unsere schon einmal erlernten Fähigkeiten in der Ersten Hilfe auf.
Auch ein Informationsfilm gehörte zu
unserem Kurs.
Im Großen und Ganzen lernten wir viel
und hatten einen Riesenspaß.
Jetzt können wir endlich helfen, wenn
jemandem etwas passiert.

schuelerzeitung@oberbarnimschule.de
Philipp Daht und Jeanna Hirsch
G. Penzler
Jeanna, Jessica Ahne, Marius
G. Penzler, F. Gütschow
Anmerkung: Die Fotografen werden
nur benannt,
wenn es sich um Gastfotografen
handelt.

Am 21. Mai 2015 machte die Jahr- Text:
gangsstufe 9 einen Erste-Hilfe-Schein,
A. Lehmann, 9/1
der vom Deutschen Roten Kreuz

unser Schulträger sponsert 50,00 € pro Klasse, wenn es
uns gelingt 1000 „gefällt mir“ - Klicks auf unserer Facebook-Seite zu erreichen.
Wollt ihr eure Klassenkasse aufbessern? Dann
ladet eure Freunde ein,
wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mitmacht.

Der Förderverein „Freunde und Förderer der Oberbarnimschulen e. V.“ hat
sich bei „DiBaDu und dein Verein“ angemeldet.
Dafür sammeln wir Stimmen.
Wir wollen zu den 1000 Vereine gehören, die bis zum
30. Juni 2015 um 12.00 Uhr die meisten Stimmen erzielt haben. Diese
können sich über eine Spende
von je 1000,00 € freuen. Dieses Geld käme selbstverständlich den Oberbarnimschulen zugute.
Bitte unterstützt unseren Förderverein mit eurer Stimme unter:

https://verein.ing-diba.de/soziales/16225/freunde-und-foerdererder-oberbarnimschulen-ev

und darauf folgte die Rechtsdrehung. Der Walzer viel nicht jedem
leicht. Doch wir hatten noch einen
zweiten Tanz zur Auswahl den
Discofox. Der Discofox ist hingegen zum Walzer ein schneller und
sehr beliebter Tanz bei jüngeren
Leuten. Frau Zippel hatte es nicht
immer einfach mit uns, trotzdem
verlor sie nie die Geduld. Zum
krönenden Abschluss unseres
Tan zk urses l uden wir am
13.5.2015 um 8:15 Uhr unsere
Eltern zu unserer letzten Stunde
im Tanzsalon Zippel ein, um
Ihnen unser Können zu zeigen.
Trotz der frühen Morgenstunde
erschienen recht viele interessierte Eltern als Zuschauer. Wir hatten
sehr viel Spaß und bedanken uns
recht herzlich beim Tanzsalon
Zippel, bei Frau Lippold, die den
Tanzkurs wie jedes Jahr für uns
organisierte und bei Herrn Köstler, der uns freundlich begleitete
und unterstützte.

Der Besuch eines Tanzkurses ist
Tradition an unserer Schule, daher haben wir uns nach langer
Überlegung und mit Rücksprache
mit den jetzigen neunten Klassen
entschieden, die Tradition der
Schule auch dieses Jahr beizubehalten. Er fand mit Zustimmung
unserer Eltern statt, die die Kosten für unseren Tanzkurs übernommen haben. Am 15.04.2015
waren wir zum ersten Mal im
Tanzsalon Zippel. Nach einer
kurzen Belehrung und einer Einweisung zum Thema Tanzen
stand uns die größte Herausforderung bevor. Die Jungen hatten die
Aufgabe, ein Mädchen aufzufordern, was für unsere Jungen nicht
ganz leicht war, da wir eine Überzahl an Jungen hatten, blieben
manche ohne Mädchen. Das war
aber auch kein Problem, weil wir
untereinander ab und zu die
Tanzpartner tauschten. Den ersten Tanz, den wir erlernen sollten,
Schülerinnen und Schüler der Klassen
war der langsame Walzer. Wir 8/1 und 8/2
fingen mit den Grundschritten an Artikel Clarissa und Neele

In diesem
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Bild 1: Popoklatscher
Bild 2: Tillmann

