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Skilagerwoche
Vom 09.03.-15.03.2019 waren die neunten
Klassen der Oberbarnimschule in Österreich im
Skilager. Es ging in die Kitzbüheler Alpen.
Um 7:30 Uhr fuhren wir an der Schule los und
abends um ca.19:30 Uhr waren wir da. Als wir
ankamen, gab es gleich etwas zu essen. Wir
waren zu viert oder zu fünft jeweils in Zimmern
untergebracht.
Am nächsten Tag ging es auch schon gleich
los. Bevor wir Ski fahren konnten, mussten wir
erst einmal alle Skisachen ausleihen. Dieses
dauerte schon fast zwei Stunden. Oben auf
dem Berg wurden wir dann in Gruppen aufgeteilt. Es gab Anfänger, Fortgeschrittene und die
Könner Gruppen.
Am ersten Tag war es in der Anfängergruppe
besonders lustig, weil alle oft hinfielen oder
sich gegenseitig gerammt haben, da sie noch
das Bremsen mit den Skiern üben mussten.
Über die Woche hinweg haben wir in verschiedenen Gruppen mehrere Pisten befahren. In der
Anfängergruppe hatten Herr Hoffmann und
Frau Staerke assistiert und den Skianfängern
das Fahren beigebracht. In der Zwischenzeit
sind die Fortgeschrittenen über die Piste geheizt. Schluss war meistens zwischen 15:00
Uhr und 16:00 Uhr. Dann ging es zurück in die
Jugendherberge. Die restliche Zeit des Tages
konnten wir selbst planen, bevor dann 22:00
Uhr die Nachtruhe begann.

Wir finden, dass es ein einmaliges Erlebnis war
und wir würden es unbedingt weiterempfehlen.
Die gesamte Organisation der Skifahrt war gut
geplant. Jeden Tag sind außergewöhnliche Dinge passiert, die wir nicht vergessen werden.
Der Skiausflug hat uns allen sehr gut gefallen.
In allem war es eine echt tolle Fahrt und wir
hatten eine Menge Spaß!
Bruno, Joel 9/2
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Schüleraustausch
„Ein bisschen französisch“
Die Klasse 8/1 durfte sich an einem Schüleraustausch mit einer französischen Klasse beteiligen.
Dafür bereitete die Klassenlehrerin Madame Blanch
zuerst einen Textaustausch über die Interessen und
Hobbys der Schüler vor. Als nächstes folgte ein Videotelefonat über Skype. Mit Hilfe der jeweiligen
Texte konnten wir uns die Partner aussuchen.
Am 08.04.2019 war es dann soweit, die Schüler aus
Frankreich landeten in Berlin Schönefeld. Zuerst
wurden sie von uns abgeholt, dann ging es zum gemeinsamen Mittagessen in Berlin. Später besuchten
wir das Gebäude mit dem schnellsten Fahrstuhl Europas. Am Nachmittag trafen wir uns mit allen Eltern
zu einem Grillabend im „Waldsolarheim“ in Eberswalde. Danach nahm jeder Schüler seinen Partnerschüler mit nach Hause.
Dienstag wollten wir unseren französischen Schülern unsere Schule zeigen und ermöglichten ihnen
einen Einblick in unseren Geografieunterricht. Später
führten wir sie durch unsere verschiedenen Klassenräume. Zum Mittag aßen wir Gulasch in der Kantine.
Am Nachmittag zeigten wir ihnen die Sehenswürdigkeiten in Eberswalde und am Ende konnten sie von
unserem berühmt berüchtigten „Eberswalder Spritzkuchen“ probieren.
Am Mittwoch machten wir uns auf den Weg nach
Berlin, um dort das „Brandenburger Tor“ zu besuchen. Wir schossen Gruppenfotos, aßen Brezeln und
liefen durch einige schöne Straßen Berlins. Zudem
besuchten wir eine Gedenkstätte, die an den Krieg
und seine Verluste erinnerte. Zuletzt ließen wir uns
auf der Spree mit dem Schiff die Umgebung zeigen.
Donnerstag fuhren wir abermals nach Berlin, um
den Schülern die „Berliner Mauer“ zu zeigen. Wir sahen Bilder von Friedenstauben, Politikern und viele
weitere abstrakte Werke. Danach fuhren wir mit den
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Austauschschülern in die „Mall of Berlin“. Dort aßen
wir etwas und waren ein wenig bummeln. Die Franzosen konnten weitere deutsche Vielseitigkeiten entdecken. Nachmittags, in Eberswalde, teilten einige
von uns ein Hobby mit dem jeweiligen Austauschschüler oder gingen gemeinsam nach Hause.
Am letzten Tag dieser Woche mussten wir uns

schon früh verabschieden. Wir brachten die Franzosen schon um 6:15 Uhr zum Bahnhof.
Einige haben neue Freunde gefunden und wir alle
freuen uns auf die Woche, die wir in Frankreich Anfang Juni verbringen werden.
Zu Hause hatten wir in der Woche noch etwas Zeit,
uns zu unterhalten, auszutauschen oder etwas zu
unternehmen. Es war eine neue Erfahrung, andere
Menschen aus einem anderen Land und mit anderer
Kultur kennenzulernen. Eine sehr nette Geste war
zum Beispiel, dass sie uns ein Gastgeschenk mitgebracht haben. In unserem Fall war es etwas landestypisches wie Macarons oder Käse. Die Verständigung verlief in drei Sprachen.
Lourdes, Rosa 8/1

„Ein bisschen polnisch“
Nach einer Woche in Österreich fuhr ich mit ein paar
anderen Schülern der Jugendakademie nach Kolberg
in Polen. Als wir ankamen, lernten wir nach dem
Mittag als erstes die polnischen Schüler kennen. Danach durften wir unsere Zimmer beziehen. Am nächsten
Tag sollten wir die
Stadt kennenlernen.
Wir gingen mit einem Reiseführerbuch
durch die Stadt und
hielten an jedem historischen Ort an. Nach eineinhalb Stunden hatten
wir fünf Orte der Stadt besichtigt. Nach dem Mittag
erzählte uns der polnische Lehrer etwas über alte
Briefe der Stadt Kolberg . Am nächsten Tag fand ein

Ausflug in ein Museum statt. Wir erfuhren etwas
über die Geschichte und Entstehung des Kolbergs.
Da Kolberg früher eine deutsche Stadt war, liefen
wir zu einem Friedhof/Gedenkstätte, wo auch sehr
viele deutsche Grabsteine standen. Am nächsten
Tag teilten wir unsere Gruppen in zwei einzelne kleinere Gruppen auf, um Retrofotos zu schießen. Die
meisten lustig aussehenden Fotos wurden später in
der Schule der Polen bearbeitet. Am Freitag mussten
wir zwar früher aufstehen, aber dafür waren wir
schon um eins wieder in Eberswalde. Die polnischen
Schüler verabschiedeten sich sehr freundlich mit
einer Tafel Schokolade und einer Tüte Verpflegung.
Im allgemeinen war es eine schöne und entspannte
Woche in Kolberg.
Julius 9b
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Jahresrückblick

Super, ein neuer Schulhof entsteht

Herzlichen Glückwunsch, die Oberbarnimschulen
werden 20 Jahre

Auf die Plätze fertig los, Herbstcrosslauf
Kommt herein zum Tag der offenen Türen

Klopf, klopf, die Schülerzeitung wird eingeladen beim Ministerpräsidenten in Potsdam

Oh du fröhliche, die Weihnachtsfeier und der Gottesdienst

Schüleraustausch- Polen und Frankreich
Kennenlernfahrt der siebten Klassen
Exkursionen

Jahrbuch 2018/19
Das Jahrbuch wird erst wieder im nächstes Schuljahr erscheinen. Dieses Jahr gab es keine
Schüler/innen, die sich dazu bereit erklärten. Wir hoffen, dass das nächstes Jahr anders wird.
Wir sind auf eure Hilfe angewiesen und freuen uns auf kreative Mitstreiter.

Julius 9b
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Wie ich zu Fridays For Future kam
Mein politisches Engagement
begann, als ich von den Protesten
gegen den Braunkohleabbau im
Hambacher Forst erfahren habe.
Durch die dortige Demonstration
am 06.10.2018, an der ich mit
Florens Waldschmidt teilnahm,
wurde ich regelrecht politisiert.
Als ich dann einige Monate später die Rede von Greta Thunberg
in Katowice hörte, habe ich recherchiert, wo die nächsten
Fridays For Future Demos in
Deutschland stattfinden. Zwei
Tage später, am 21.12.2018, war
ich auf der ersten Demo in Potsdam, auf der ich mir mit einigen
Freunden dachte, wenn es so etwas in Potsdam gibt, warum
dann nicht auch in Eberswalde?

Gesagt, getan: Nicht ganz einen
Monat später, am 18.01., stand
eine Gruppe von über hundert
Schülern bei unserer ersten Demo auf dem Marktplatz in Eberswalde. Auf den nächsten zwei
Demos kamen bis zu 680 Personen. Durch das Engagement auf

lokaler Ebene geriet ich recht
schnell auch auf die Bundesebene von Fridays For Future, die
gerade für mich die meiste Zeit
in Anspruch nimmt. Auf Bundesebene leite ich seit einigen Monaten eine Arbeitsgruppe, die
sich um die Betreuung aller neuen Ortsgruppen in Deutschland
kümmert und plane weitere Aktionen in Gruppen und Telefonkonferenzen aktiv mit.
Landelin Winter, 11. Klasse, Jugendakademie
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