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Feierliche Eröffnung des Schulcampus

Ein Neubeginn an den Oberbarnimschulen
Die Immatrikulationen
Er war da, der erste Schultag
der
7.
Klassen
und
11. Klassen. In den ersten
Stunden haben wir eine kleine
Führung durch unser neues
Schulhaus bekommen. Wir
konnten unsere Klassenlehrer
und Mitschüler ein wenig kennenlernen.
Danach gingen wir in die Aula
und saßen aufgeregt auf un-

seren Plätzen, denn gleich
würden wir aufgerufen werden und uns in das Buch der
Schule eintragen. In unseren
Köpfen schwebten Glücksgedanken und das neue Schulleben.
Es war ein schöner erster Eindruck.
Marc aus der 7. Klasse

Feierliche Immatrikulation in der Aula

Aus der Sicht einer neuen Schülerin
Meine ersten Tage an der OberbarnimSchule:
In der ersten Woche war es für mich sehr
ungewohnt, so lange in der Schule zu sein.
Das wiederum glich sich durch die AG-Zeit
wieder aus. Die ganzen AG’s auszuprobieren
war sehr spannend. Auch die langen Pausen,
waren für mich sehr schön, weil man mehr
Zeit hatte, um sich mit anderen zu unterhalten. Die ersten Unterrichtsstunden fand ich
sehr interessant und meist auch lustig. Die
Lehrer finde ich alle sehr nett. Was ich sehr
mag ist die ILZ. Denn dort kann man sich gut
auf die anderen Fächer vorbereiten. Nach
zwei Wochen an der neuen Schule kam dann
auch schon die Kennlernfahrt, die ich ebenfalls sehr schön fand. Die gemeinsame Zeit

mit den anderen
7. Klassen war
sehr lustig. Vor
allem fand ich gut,
dass sich alle sehr
gut
verstanden
und geholfen haben. In der Woche
(vom 21.9. bis
25.9.) fing dann
die normale AGFeierliche Immatrikulation - Eintragung ins Buch der Schule
Zeit an. In den
AG’s, in denen ich bin, fühle mich sehr wohl.
Kurz gesagt finde ich die Schule so, wie ich
sie mir vorgestellt hatte.
Annett aus der 7. Klasse

Die feierliche Eröffnung des Schulcampus‘

Feierliche Eröffnungsveranstaltung

Am 04.09.2015 fand auf unserem
Schulhof die feierliche Eröffnung
statt. Die Anlässe der Feier waren
das 25 jährige Bestehen des Schulträgers und die Begrüßung der Schüler der Jugendakademie. Zu dieser
Veranstaltung wurden viele Gäste
eingeladen. Sie nahmen alle an den

Die Cheerleader in neuer
Besetzung

schön dekorierten
Tischen
Platz.
Frau
Drechsler
hielt eine Willk o m me n s r e d e ,
während
Herr
Gutzeit die Feier
moderierte.
Wir wurden von
schöner
Musik
begleitet und die
Schülerband
„The
Chips“
spielte live. Die
Schüler der Jugendakademie
wurden herzlich begrüßt und schrieben sich im „Buch der Schule“ ein.
Unsere OBC-Cheerleader zeigten uns
ihr Können und begeisterten uns mit
ihrem Auftritt. Einige Schüler wurden
mit einem Leistungsstipendium ausgezeichnet. Des Weiteren wurde die
beste Facharbeit der Jahrgangsstufe
9 ausgezeichnet. Die Laudatio hielt

Herr Riediger von der Sparkasse
Eberswalde. Nach dem offiziellen
Akt gab es für alle Gäste ein Buffet.
Alle Eltern und Schüler aßen und
tranken zu schöner Musik und feierten den Zusammenschluss der beiden Schulen. Die Veranstaltung
klang mit Sport und Spiel aus.
Die Redaktion

Übergabe der Leistungsstipendien an Marius Manske
und Eric Dupont durch die Campusschulleiterin
Frau Drechsler

Aus der Redaktion

Die Schülerzeitung hat neue
Mitarbeiter
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hintere Reihe von links:
Marc, Robert, Willem, Friedrich und Leon
vordere Reihe:
Ole, Ian, Annett und Noah

Mit Beginn des neuen Schuljahres gab es einen Wandel in der
Zusammensetzung
unserer
Schülerzeitung. Viele erfahrene
Mitarbeiter haben die 10. Klasse
beendet und sind entweder in
der Berufsausbildung oder setzen ihre Schulausbildung in unserem Beruflichen Gymnasium
oder in einem Fall am Oberstufenzentrum fort. Wir, die aktuelle
Redaktion, danken an dieser
Stelle allen „Ehemaligen“ für ihre
sehr gute Arbeit. Wir wünschen
euch auf eurem weiteren Weg
alles Gute.
Philipp

Wir, die neuen Mitarbeiter/innen,
stellen euch heute die neue Redaktion der Schülerzeitung vor. Es gibt 13
Mitarbeiter/innen, vier Redakteur/
innen und eine Assistentin. Neun
Schüler/innen sind aus den 7. Klassen. Neu ist auch, dass sich Philipp
Daht und Sarah Behnke die Redaktionsleitung teilen. Marius Manske ist

weiter für das Layout verantwortlich.
Jeanna und Jessica aus den 11. Klassen unterstützen uns in den Endbearbeitungen und werden die Gestaltung
des neuen Jahrbuches übernehmen.
Wir machen in der Schülerzeitung
Interviews, Bilder, Texte, Vorstellungen von Lehrern, Schülern und Rätsel.
Wir werden vier Ausgaben in diesem

Schuljahr veröffentlichen. Dafür hat
die Schülerzeitung nur einmal in der
Woche Zeit.
Wir freuen uns auf die weitere Arbeit,
denn der Anfang hat großen Spaß
gemacht.
Willem und Noah aus den 7. Klassen

Kosmetik und ihre Schwächen
Schminkst du dich schon? Ist es dir wichtig, durch das Schminken dein Aussehen zu verändern? Bist du
sicher, dass das Schminken gesund für dich und deine Haut ist? Wir sind für dich auf die Suche gegangen.
Für viele von uns ist Kosmetik im Alltag nicht mehr wegzudenken, leider denkt man nicht mehr daran, was man
seinem Körper damit antun kann.
Nach vielen Recherchen haben wir herausgefunden,
dass Kosmetik manchmal gar nicht so gesund ist. Wir
wollen euch in unserem Artikel einen kleinen Überblick
verschaffen, auf was ihr vielleicht bei eurem nächsten
Kosmetikkauf achten könnt. Auch wollen wir euch nahe
bringen, dass der Preis nichts über die Qualität der Produkte aussagt. Oft sind günstige Eigenmarken und Produkte vom Discounter besser als Luxusprodukte.

Glykogen wird in Kosmetika verwendet und aus dem
Energiespeicher in Muskeln aus toten Tieren gewonnen .
Urea ist ein Endprodukt des Stoffwechsels. Es kommt in
Kosmetika und Medikamenten vor .
Jeraline und Helene aus der 10. Klasse

Achten solltet ihr z. B. in Kosmetik auf: Alkohol, Aluminium, Bentonit, Bleichmittel, Collagen, Diethanolamine
(DEA), Duftstoffe, Farbstoffe, Formaldehyd, Glycerin und
Mineralöl.
Diese können Krebserregend sein, können die Haut reizen, eine Erbgutveränderung und Leberschäden verursachen.
Näher erläutern wollen wir euch die tierischen Inhaltsstoffe wie Gelatine, Glykogen und Urea.
Gelatine ist ein Protein, welches durch das Kochen von
Haut, Sehnen, Bändern und/oder Knochen mit Wasser
erhalten wird. Gewonnen wird es von Kühen und Schweinen. Es kommt z. B. in Kosmetika und Lebensmitteln
vor.

Quellen: http://www.peta.de
inhaltsstoffe#.VgviLuHw-NZ
http://cdn01.flaconi.de/media/images/content-block/
kosmetik-guenstig-3.jpg
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Willkommen

NeonWillkommensparty

Am Abend des 25.9.2015 fand die
Willkommensparty statt. Die Schüler der OBS hießen vor allem die
Schüler der Jugendakademie willkommen, die mit Beginn des
Schuljahres Schüler der OBS geworden waren. Die Schülerinnen
und Schüler der Klasse 12/1 haben diese Schulveranstaltung geplant, vorbereitet und durchgeführt.
Das Motto „Neon“ hatte den Vorteil, dass alle Gäste im Foyer
schnell miteinander ins Gespräch
kamen, da das Schminken ein we-

nig Wartezeit in Anspruch nahm.
Der Effekt der Neonfarben ist auf
den Fotos unten eindrucksvoll zu
sehen.
Zu Beginn der Feier war es noch
recht leer, aber dann füllte es
sich. Viele haben sich die Neonfarbe ins Gesicht oder sogar an
die Kleidung gemalt, was im
Schwarzlicht zu lustigen Bildern
wurde. Die Party fand in der Aula
statt. Dort gab es Getränke und
im Nebenraum gab es auch ein
bisschen zu essen und für den
späteren Abend auch noch Knab-
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bersachen. Die Aula war auch geschmückt, z. B. mit Zetteln an der
Wand, die durch das Schwarzlicht
leuchteten. Am Anfang waren
noch viele schüchtern und standen am Rand und erzählten miteinander, aber dann im Laufe des
Abends wurde auch getanzt und
gefeiert. Die Zeit verging so
schnell. Um 22 Uhr war die Party
zu Ende und alle gingen nach
Hause.
Ole und Philipp

Eindrücke

Eure Stimmen:
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Sport im Herbst an den
Oberbarnimschulen

Sport - extra

Der erste Teil des Schulhalbjahres
ist bereits vorbei und wir blicken
auf die ersten drei sportlichen
Höhepunkte an unserer Schule
zurück.
Mit der erfolgreichen Teilnahme
einiger unserer Schüler am Stadtlauf begann das Schuljahr. An einem extrem kühlen und regnerichen Tag entschieden Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit
den Sportlehrern, dass der Regen
sie weder am Start noch am Anfeuern hindern würde. Wir danken
allen Beteiligten für diesen außergewöhnlichen Einsatz. Auf den
Fotos unten ist gut zu sehen, wie
ernst unsere Läufer diesen Wettkampf genommen haben.
Der Staffellauf am 30.9.15 stellte
den zweiten sportlichen Höhe-

punkt dar, an dem die Schülerinnen und Schüler aller drei Schulen
im F.-Lesch-Stadion teilnahmen.
Zuerst starteten die Mädchen der
drei 7. Klassen. Danach liefen die
Jungen der 7. bis 9. Klasse. Die
Klassenkameraden feuerten ihre
Läufer an. Die meisten Schüler,
die nicht rannten, fieberten eifrig
mit. Alle Läufer gaben ihr Bestes.
Die Jungs der 10/2 und die Mädchen der 8/2 stellten sogar einen
neuen Schulrekord auf. Nach dem
langen Stehen/Rennen war vielen
kalt. Deshalb gab es warmen Tee
für alle. Nach der Verschnaufpause ging es gleich weiter. Nach einer Stunde aufregenden Fieberns,
stand die Gewinnerklasse fest.
Gewonnen hat die 10/2. Nach diesem anstrengenden Event waren

alle Klassen stolz auf ihre Läufer,
die für ihre Klasse alles gegeben
haben.
In der unten stehenden Tabelle
sind die Staffelergebnisse zu sehen. Die markierte Zeit verweist
auf den neuen Schulrekord: Klasse 10/2 mit Bennet Kluth, Antonius Pagel, Nick Rackow und Florian
Stecher in einer Zeit von 49,14
Sekunden. Herzlichen Glückwunsch!
Auch alle anderen Teilnehmer hatten ihr Bestes gegeben
und hofften auf einen Sieg. Allerdings standen der Spaß und der
Sport im Vordergrund. Gleiches
galt für den Herbstcross.
Annett, Leon und Sarah

Staffelmeisterschaft Herbst 2015
7., 8. und
9. Klassen

Weiblich

Männlich

1. Platz

Klasse 8/2

59,43 sec.

Klasse 9/1

54,80 sec.

2. Platz

Klasse 9/1

1:02,94 sec.

Klasse 9/G

55,97 sec.

3. Platz

Klasse 7/2

1:03,14 sec.

Klasse 8/2

56,55 sec.

10.,11. und 12.
Klassen

Damen

Herren

1. Platz

Klasse 11/1

56,88 sec.

2. Platz

Klasse 10/1

3. Platz

Klasse 11/2

Bei der Staffelstabübergabe

Start beim Crosslauf

Klasse 10/2

49,14 sec.

1:01,93 sec.

Klasse 10/2

52,08 sec.

1:02,50 sec.

Klasse 12/2

52,92 sec.

Endspurt

Den Berg hoch laufen

Die Sieger des Staffellaufes—10/2

Der Stadtlauf

Der Endspurt

Zieleinlauf - 2. Platz

Seite 5

Heft #009–2015

Von Schülern für Schüler

Survival Wochenende 2015

Am 09.11.2015 führte die AG Survivaltraining wieder ein SurvivalWochenende durch. Ziel dieses
Wochenendes war es verschiedene
Überlebenstechniken zu erproben
und zu festigen.
Unser Survivaltrip begann nach
dem jährlichen Crosslauf. Wir
machten uns marschbereit und
zogen in Richtung Bahnhof. Von
dort aus fuhren wir dann mit der
Regionalbahn nach Angermünde,
wo wir auf Herrn McNelly trafen.
Wir machten eine kurze Verschnaufpause, um danach zu unserem Lager am Wolletzsee aufzubrechen. Allerdings mussten wir
erst dorthin gelangen und knapp
sechs Kilometer wandern. Mit fast
30 Kilogramm Marschgepäck war
das schon die erste Herausforderung für uns.
Nachdem wir wieder zu Kräften
kamen, begannen wir unser Lager
aufzubauen. Wir hatten uns im
Vorfeld in Gruppen aufgeteilt und
teilten uns jeweils zu zweit ein
Zelt. Diese waren recht schnell
aufgebaut und wir konnten uns
endlich etwas zum Mittag zuberei-

ten. Wir entfachten ein Feuer und
genossen gemeinsam unser Mittag. Den Rest des Tages verbrachten wir damit, die Umgebung zu
erkunden, Feuerholz für die Nacht
zu holen und selbstgebaute Angeln auszuprobieren.

versteckte Gruppe zu finden.
Nachdem wir ca. eine Stunde beschäftigt waren, machten wir uns
auf in Richtung Ufer des Wolletzsees. Dort angekommen fingen
wir an unser Mittagessen zuzubereiten.
Schon auf dem Hinweg hatten wir
einige essbare Pilze entdeckt und
diese konnten wir natürlich nicht
einfach so stehen lassen. So entpuppte sich der Rückweg zum Lager zu einer Pilzsuche.

Die erste Nacht war schon eine
Herausforderung, bei „tropischen“
Temperaturen von -2 Grad mussten wir uns erst einmal am Feuer
aufwärmen. Nach dem Frühstück
legten wir unser heutiges Tagesziel fest. Wir wollten in Richtung Wieder im Lager angekommen
Altkünkendorf wandern.
ließen wir den Tag entspannt am
Lagerfeuer ausklingen.
Auf dem Weg dorthin machten wir
an einer Quelle halt, um Wasser Am nächsten Morgen ging es
für den Weg mitzunehmen. Außer- dann auch schon wieder mit dem
dem fanden wir ein paar interes- Aufräumen los, die Zelte mussten
sante Nutzpflanzen, wie zum Bei- abgebaut werden und die Feuerspiel Holunder.
stelle abgedeckt werden. NachAls wir unser Ziel erreichten, dem dies erledigt war, machten
machten wir eine kurze Pause. Wir wir uns schweren Herzens wieder
entschlossen uns spontan dazu, auf den Heimweg.
ein Geländespiel durchzuführen. Abschließend kann man sagen,
Wir teilten uns in zwei Gruppen, dass das Survival Wochenende
eine Gruppe musste versuchen auch in diesem Jahr wieder ein
sich so gut wie möglich mit Natur- voller Erfolg war.
materialien zu tarnen. Die Aufgabe der anderen Gruppe war es, die Artikel & Fotos: Marius 10/1
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Von Schülern für Schüler

Survival Wochenende 2015
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Von Schülern & Aus den Klassen

Wie bereits in den Ausgaben zuvor, stelle ich euch einen sehr
sehenswerten Film vor.
Zum Inhalt:
Hazel Grace Lancaster ist in ihrem 13. Lebensjahr an Schilddrüsenkrebs erkrankt. Dieser hat
auch Metastasen in ihrer Lunge
gebildet. Ihr Lieblingsbuch „Ein
herrschaftliches Leiden“ hat
Hazel nun schon öfter gelesen,
sie liebt dieses Buch. Ihre Eltern
sind verzweifelt mit der Situation ihrer Tochter. Aus diesem
Grund schicken sie Hazel in eine
Selbsthilfegruppe. Hazel findet
diese Idee total unnötig. Sie
möchte sich lieber zuhause in
ihrem Zimmer einkapseln. Doch
ihre Eltern bestehen darauf, dass
Hazel dorthin geht. In der
Selbsthilfegruppe lernt Sie Augustus (Gus) Waters kennen. Er
hat Knochenkrebs und ihm wurde ein Bein amputiert. Mit der
Zeit freunden sich Hazel und
Gus immer mehr an. Um mehr
über den anderen zu erfahren,
tauschen sie ihre Lieblingssa-

Film– und Buchrezension:
„Das Schicksal ist ein mieser Verräter“
chen aus. Gus muss „Ein herrschaftliches Leiden“ lesen. Hazel
muss das Buch zum Computerspiel „Counterinsurgency“ lesen.
Gus ist vom Buch „Ein herrschaftliches Leiden“ so fasziniert, dass er den Autor umgehend kennlernen will. Gus will
schnellstmöglich nach Amsterdam zu Peter van Houten fliegen. Doch für Hazel ist es nicht
so einfach zu fliegen, denn sie
trägt
für ihre eingeschränkte
Lungenfunktion ein Sauerstoffgerät mit sich herum. Nach längeren Diskussionen darf Hazel
doch mit Gus nach
Amsterdam
fliegen.
Hazel und Augustus
verabredeten ein Treffen mit Peter van Houten zuhause. Doch in
Amsterdam treffen sie
nur
einen
völlig
schlecht
gelaunten
und
alkoholisierten
Peter von Houten an,
der mit ihnen nichts
zu tun haben will…
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Die Hauptfiguren im Film spielen
Shailene Woodley, Ansel Elgort
und Nat Wolff.
Ich finde das Buch/der Film ist
eine Mischung aus den verschiedensten Genres. Also eine
Mischung aus Komödie, Drama,
und auch ein bisschen Liebesromanze.
Ich empfehle den Film denjenigen, die tiefgründige, aber trotzdem lustige Filme mögen.
Der Film kostet ca. 6.99 Euro,
das Buch ca. 9.95 Euro
Friederike

Quelle: https://media1.jpc.de/

Unterricht im Wald

Unterricht zum „Anfassen“

Am Montag, den 4.09.2015, hatten
wir, die 9. Klasse der Jugendakademie, ein Projekt. Das Thema war
„Wald und Wasser“, welches von den
HNEE-Studentinnen Janina und Undine geleitet wurde. Das Programm
fing damit an, dass wir uns einen
Gegenstand suchen sollten, der uns
gefiel. Gefunden wurden Wanderstöcke, Käfer, Steine, Blätter, Sauerklee,
Springkraut und Pilze. Danach ging
es für die 2. Aufgabe sofort in den

Wald, weil die Studentinnen etwas
für uns vorbereitet hatten. Die Aufgabe bestand darin fünf Liter Wasser von einem Eimer in den 20 Meter entfernten anderen Eimer zu
transportieren ohne einen „Zwischen
-Transport-Eimer“ zu nutzen.
Allerdings durften wir alle natürlich
vorkommenden Materialien aus dem
Wald benutzen.
Es gab zwei Teams, die das Wasser
mit Moos aufgesogen
und transportiert haben. Die Entscheidung
war sehr knapp, es ging
um 150 ml. Nach einiger Zeit ging es weiter
zur nächsten Aufgabe,
verschiedene
Begriffe
wie u. a. Xylem und
Phloem – beides Fachwörter der Baumwasserleitung, die zur
Verdunstung von Wasser
durch den Baum wichtig
sind - mussten pantomimisch in drei Gruppen
dargestellt werden.
Obwohl

es

am

En-

de hörbar auf das Blätterdach des
Buchenwaldes, in dem wir waren,
regnete, wurden wir kaum nass und
hatten in der Abschlussrunde zum
Thema Wasser und Wald viel zu sagen. Vielen fiel auch ein, dass sie
nun gern Wasser trinken würden, da
die 1,5 Stunden doch irgendwie
schnell aber aktiv vergangen waren.
Die Schüler der Klasse 9 Jugendakademie

Schüler der Klasse 9 der Jugendakademie
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Die 10er bei der Bundeswehr

Aus den Klassen & AGs
Am Dienstag den 15.09.2015, wurden wir an der Schule von einem Bus
der Bundeswehr abgeholt. Dort begrüßten uns zwei Offiziere und wir
fuhren zum Zentrum für Informationsarbeit der Bundeswehr in Strausberg. Dort angekommen, haben wir
die Sehenswürdigkeiten des Stützpunktes gezeigt bekommen, darunter war der große Brunnen vor dem
Eingang und das Bild mit den drei
Gründern des Kommunismus, eine
Erinnerung
an
die
DDRVergangenheit dieses Gebäudekomplexes. Als wir in einem Hörsaal
Platz genommen hatten, wurde uns
das Programm des Tages vorgestellt. Es gab sechs Themen, unter
anderem die Aufgaben der Bundeswehr, die Einsätze der Bundeswehr,
Fragile Staaten und der Marineeinsatz wurden uns anhand von Vorträgen näher gebracht. Im ersten Punkt
wurden uns von einem Panzergrenadier des Heeres die Aufgaben der
Bundeswehr erklärt. Zu den Aufgaben gehören die Landesverteidi-

gung, Evakuierung von deutschen
Staatsbürgern, die Amtshilfe/
Katastrophenhilfe und humanitäre
Hilfe. Der Einsatz der Bundeswehr
wird immer vom Parlament, dem
deutschen Bundestag, bestimmt, es
sei denn, es ist nur ein kleiner Einsatz und es muss schnell gehen,
z. B. bei der Befreiung einer Geisel.
Dann wird der Antrag zwar gestellt,
es wird aber erst im Nachhinein darüber abgestimmt. Das dritte Thema
hat mit einer kleinen Frage begonnen: „Was denkt ihr, in wie vielen
Einsätzen die Bundeswehr zur Zeit
aktiv ist?“ - 4, 8 oder 16? Wer hätte
es gedacht - die Bundeswehr ist im
Moment in 16 Einsätzen. Es ist so
eine hohe Zahl, weil die Bundeswehr
in sehr vielen Beobachtermissionen
eingesetzt ist.
Der nächste Punkt war „Fragile Staaten“ - „zu Deutsch“ - zerbrechlicher
Staat. Der fünfte Punkt war die vernetzte Sicherheit, da ging es um
Bündnissysteme, wie z. B. die Nato

oder die UNO.
Beim letzten Punkt gaben sie uns
Einblicke in den Marineeinsatz auf
dem Mittelmeer, wo im Moment
mehrere Schiffe vor der lybischen
Küste patrouillierten und dort allein
gelassene Flüchtlinge auf ihren
meist seeunfähigen Booten gerettet
werden. Wenn sie dann an Bord eines Schiffes sind, werden sie in einen italienischen oder griechischen
Hafen gefahren.
Nach dem Ende der Kurse sind wir
Mittagessen in die Kantine gegangen. Es gab Jägerschnitzel oder
Germknödel für alle. Nach dem Mittagessen haben wir uns alle in einem großen Stuhlkreis versammelt
und konnten Fragen an die Offiziere
stellen. Gegen 14:30 Uhr sind wir
mit dem Bus in Richtung Eberswalde
aufgebrochen. Damit war der Tag
bei der Bundeswehr in Strausberg
beendet.
Fabian Stecher

Im Auftrag des Flößervereins – mit der Lizenz zum Sprayen
Wo stehen die schönsten DixiToiletten im Land Brandenburg? Die
Antwort könnte lauten: in Finowfurt
auf dem Flößerplatz. Und gestaltet
wurden sie von Schülern der Oberbarnim-Oberschule.
Wie kam es dazu?
Frau Menz hatte die Idee zu diesem
Kunstprojekt und war auch maßgeblich am Zustandekommen der Kooperation zwischen dem Finowfurter
Flößerverein und der OBS beteiligt.
Alle nötigen Materialien und auch
Preisgelder stellte der Flößerverein
zur Verfügung. Unsere AG „Kunst
konkret“ sollte dafür zwei alte DixiHäuser mit Graffitis verschönern.

Entwurf Marleene - 1. Preis

Aber bevor es los gehen konnte,
brauchten wir gute Ideen, die sich
auch mit der Spraydose umsetzen
ließen. In einem Zeichenwettbewerb
innerhalb der Kunst-AG gingen die
Vorschläge von Marlene Jäckel und
Helene Voss sowie von Antonius
Pagel als Sieger hervor. Alle Entwürfe passten auch inhaltlich zum wässrigen Grundthema.
Dann warteten wir auf die unansehnlichen Toilettenhäuser und auf
das richtige Graffitiwetter. Es durfte
nicht zu windig sein und nicht regnen. Innerhalb von vier AGTerminen war das Wunder der Verwandlung vollbracht. Dafür wurden

Erste Präsentation

12 Farbdosen verbraucht. Zum vereinbarten Termin konnten die WCBoxen vom Flößerverein abgeholt
werden. Am 4. und 5. Juli fand in
Finowfurt das Flößerfest statt. Da
konnte man sich näher über die
alte Tradition des Flößens von Holzstämmen auf dem Finowkanal informieren.
Anlage: 4 Bilder (Entwürfe und Ausführung im Vergleich)
Herr Wienke (Kunstlehrer)
Der Artikel wurde von der Redaktion nachbearbeitet, da er in der letzten Ausgabe leider
nicht veröffentlicht werden konnte.

Entwurf Antonius - 2. Preis
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Aus dem Unterricht - Kunst

Der Kunstraum ist mit Beginn
des Schuljahres 2015 in den Plattenbau umgezogen. Durch die
Umbau- und Renovierungsarbeiten der Malerlehrlinge des Berufsbildungsvereins sind freundliche Unterrichtsräume entstanden. Mit Beginn des Schuljahres
befinden sich auch das Musikkabinett, die Lehrerzimmer und die
Bibliothek, in dem renovierten
Plattenbau.

Ideen für die Fassade des
Plattenbaus
Was lag also näher als zum Thema „A r c h i t e k t ur “ i n de r
8. Klasse die Außengestaltung
des grauen Plattenbaus zeichnerisch zu verändern? Die Gestaltungsideen sollten den unverwechselbaren Stil der berühmten
Hundertwasser-Häuser aufgreifen.

Heft #009–2015

than fand der Kunstlehrer, Herr
Wienke besonders phantasievoll.
Man wird ja wohl noch von einem
“OBS-Kunsthaus“ träumen dürfen.
Die Originalentwürfe sind inzwischen in der Flurgestaltung des
Erdgeschosses des 2. Hauses
ausgestellt.
Herr Wienke (red. bearb.)

Die folgenden Entwürfe von Oliver Stenemann und Philipp Singe-

Künstlerhaus-Entwurf von Oliver Stenemann, jetzt Klasse 9/2

Künstlerhaus-Entwurf von Philipp Singethan, jetzt Klasse 9/2

Bunt statt blau
Plakate thematisieren Alkoholmissbrauch unter Jugendlichen
Wie in den vergangenen Jahren beteiligten sich die Schüler der beiden
10. Klassen (jetzt 11. Klasse) des
Schuljahres 2014/15 im Kunstunter-

richt an einem bundesweiten Plakatwettbewerb der DAK (Deutsche Angestellten-Krankenkasse) unter dem
Motto „bunt statt blau“. Die Schüler
setzten ihre Ansichten zum Problem
des Komasaufens auf vielfältige Art
um. Hier einige Beispiele von Klara

Marie Schönefeld/Justin Kalow, Liza
Babratz/Michael Heimann, Sophia
Loeskow/Paul Sobaniak sowie von
Leonie Mellahn. Welches Plakat findet ihr am überzeugendsten?
Herr Wienke (red. bearb.)

Entwürfe von Links nach Rechts: L.
Mellahn, P. Sobaniak/S. Loeskow, L.
Babatz/
M. Heilmann und K.-M– Schönefeld/
J. Kalow
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Kennlernfahrten

Aus den Klassen
Die siebten Klassen am
Üdersee
Um 8:30 Uhr sind wir, die Schülerinnen und Schüler der Oberschule und des evangelischen
Gynasiums-Jugendakademie, mit
den Fahrrädern losgefahren und
nach einer Ewigkeit angekommen. Nach dem Ankommen hatten die Klassenlehrer die Schlüssel für die Zimmer ausgeteilt.
Während der Kennlernfahrt wurden wir vom „Team Power“ gut
betreut. Wir haben viele sportliche Aktivitäten gemacht, z. B.
Klettern, Floss bauen, Bogenschießen, Radtour und einen Rallyelauf. Am Ende des Tages hatten wir noch Freizeit und konn-

ten noch mit anderen den Tag
verbringen. Um 22:00 Uhr war
Bettruhe. Das Essen war immer
sehr lecker, besonders der Nachtisch. Ein paar Kinder sind oft
zum See gegangen, weil sie Angeln dabei hatten. Die Nachtwanderung war
cool, weil wir
kein Licht mitnehmen durften
und durch einen
Wald
gelaufen
sind. Das Blöde
war, dass die Äste einen immer
ins Gesicht ge-

schlagen haben. Die Disko am
letzten Tag war echt cool, die
Musik auch und die Stimmung
war echt Bombe. Alle fanden die
Kennlernfahrt sehr gut.

Die elften Klassen des Beruflichen Gymnasiums auf Kennlernfahrt in
Kolberg
In der Zeit vom 14.09.2015 –
18.09.2015 waren die Klassen 11/1
und 11/2 des Beruflichen Gymnasiums in Kolberg. Nach
der dreistündigen Fahrt
bezogen sie die Zimmer, wobei manche ihr
Gepäck nicht auf Anhieb
fanden. Danach machten sie einen ausgiebigen Strandspaziergang.
Sie waren aber nicht nur
in Kolberg, um sich kennenzulernen,
sondern
sie hatten in dieser Woche eine Klausur im
Fach Sport zu schreiben.
Für diese lernten die
meisten Schülerinnen und Schüler
fleißig. Zur Vorbereitung auf diese
Klausur hatten die Schülerrinnen
und Schüler jeweils eine Stunde am
Tag Unterricht.

Am wirklich sehr schönen Strand
Kolbergs genossen sie nicht nur das
schöne Wetter, da der Sportlehrer

an einem der Tage besonders großen Wert auf einen Ausdauerlauf
legte, der nicht für jeden locker zu
absolvieren war.
Allerdings haben die beiden Klassen

auch entspannte Ausflüge gemacht.
Unter anderem waren sie mit einem
Wikingerschiff „Viking“ auf dem
Meer unterwegs. Es wurde aber auch die Innenstadt eigenständig von
den Schülerinnen und
Schüler erkundet, wobei
sie das 8D-Kino entdeckten und es natürlich ausprobierten. Es soll ein
großer Spaß gewesen
sein, zumindest, wenn
man es mag, „von fremder Hand“ gerüttelt und
geschüttelt oder auch
mal nass gespritzt zu
werden.
Insgesamt hatten die Schülerinnen
und Schüler eine erlebnisreiche,
aber auch informative Kennlernfahrt.
Schülerinnen der 11. Klassen

„Unterricht am anderen Ort“
Am 12. bzw. 13. November waren
die Schülerinnen und Schüler der
Sek II auf verschiedenen Exkursionen. Die Schülerinnen und Schüler
der 12 Klasse der Jugendakademie
und einige der 13. Klasse des Beruflichen Gymnasiums nutzten die
Möglichkeit, sich auf ihre mündlichen Abiturprüfungen im Fach
Geschichte vorzubereiten und
hielten Fachvorträge im Museum
zu Themen, die sie erst vor Ort
erhielten. Sie waren sich einig,

dass dies eine perfekte Vorbereitung auf ihre Prüfung war. So äußerten sie: „Durch den Besuch in
der Ausstellung zum Kalten Krieg
wurde mir vieles zu dem Thema
deutlich klarer. Die vielen Visualisierungen halfen mir dabei, mir
viele Details besser einzuprägen.
Auch die Kurzpräsentationen aller
Gruppen am Ende des Besuches
halfen dabei viele Informationen
zu vertiefen.“ (Lennard Büssow)
Am darauffolgenden Tag waren

Schüler des Beruflichen Gymnasiums auf der Messe „Einstieg“ in
Berlin. Sie nahmen unterschiedliche Eindrücke mit, u. a.: „Es war
eine perfekte Möglichkeit mit Unternehmen und Hochschulen in
Kontakt zu treten.“ (Philipp Daht)
Foto oben: Auf der Messe „Einstieg Abi“ und
Foto unten: Vorträge der Schüler der 12 aus
der Jugendakademie und der 13. Klasse des
Beruflichen Gymnasiums im Museum „Black
Box - Kalter Krieg“
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Suchrätsel

In diesem Suchrätsel verstecken
sich 12 Lehrer.

Post für die OBServation

1. Er liebt das Federballspielen.
2. Wie heißt die Assistentin der Schülerzeitung?

Liebe Schülerinnen und liebe Schüler,
wir haben von einigen von euch
einen Hinweis erhalten, dass ihr
euch mehr AG-Zeiten wünscht.
Das OBServationsteam hat euren
Brief gelesen und ist der gleichen
Meinung. Wir denken, dass es viele Schüler/innen gut finden würden, wenn es wieder mehr AG-Zeit
geben würde, da wir uns als Schüler/innen weiterentwickeln wollen.

Wir werden das Thema (mehr AGZeiten) in der nächsten Klassensprecherkonferenz ansprechen
und wenn wir Genaueres wissen,
werden wir euch die Antworten
mitteilen.
Wir als Team haben uns gefreut,
dass ihr damit zu uns gekommen
seid und gehen eurem Anliegen
nach.
Euer OBServationsteam

3. Wer ist der Kunstlehrer an unserer Schule?
4. Wie heißt einer unserer singenden Deutschlehrer?
5. Er ist amerikanischer Staatsbürger.
6. Er liebt die Ordnung im Fachkabinett.
7. Sie gewinnt gern bei sportlichen Wettkämpfen, ist lustig, sie erklärt sehr gut, nimmt sich
Zeit für uns.
8. Er trägt den Namen unserer Hauptstadt.
9. Sie ist Deutschlehrerin, keine Geschichtslehrerin und das erste Jahr an unserer Schule.
10. Sie ist Musiklehrerin und und spricht perfekt
Russisch.
11. Er ist Geografielehrer und jagt in seiner Freizeit.
12. Sein Lieblingszitat: "Es gibt nichts Besseres,
als einen K … und einen Zentner Bockwürste."
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