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Neues Schulgebäude:
Seit dem neuen Schuljahr lernen
die Schüler der Oberbarnimschulen im neuen Schulgebäude.
Wie die Schüler sich dort fühlen? Mehr dazu auf Seite 2 .

Stadtlauf 2013

Unsere Seiten:

30. Oktober 2013

Der Stadtlauf 2013 war ein großes
Ereignis. Es war eine gemischte
Truppe, unter der ca. 25 Teilnehmern aus der Oberbarnimschule
waren.
Manche dachten 4,1 Kilometer sei
ein Klacks, aber es war eine ganz
schöne Tortur. Ich habe nach dem
Zieleinlauf mit Läufern wie Jasper
Lorenz und Gordon Meier gesprochen und sie sagten, dass sie nicht
gedacht hätten, dass es so anstren-

Foto: Alina und Helene (Klasse 8)

gend sei. Aber ich habe auch gehört, dass es eine tolle Erfahrung
war und dass sie nächstes Jahr wieder unsere Schule vertreten werden.
Aus der 7. Klasse gab es sehr gute
Läufer wie Paul Knauf mit 20,2‘,
Moritz Bohnenstängel mit 20,7‘ und
Gordon Meier mit 24,8‘, aus der
8. Klasse Florian Stecher mit 19,3‘,
Alexander Lehman mit 27,31‘ und
Eric Dupont mit 25‘.
Redaktion: Paul und Felix (aus der
7. Klasse)

Aus dem
vergangenen
Schuljahr

Was ist neu in dieser Ausgabe?
Die Redaktion der Zeitung hat die Idee der
Schüler aufgegriffen,
dass auch die Lehrer
in der Schülerzeitung
zu Wort kommen. Auf
der Seite 4 stellen sich
die meisten der neuen Lehrer selbst vor.

Die Redaktion plant,
dass in jeder Ausgabe
ein Lehrer in einem
Steckbrief über sich
erzählt.
Eure Redaktion

Fotowettbewerb
Vielen Dank an alle
Teilnehmer für das
Mitmachen! Herzlichen Glückwunsch
an die Gewinner,
deren
Bilder
im
Schulgebäude ausgehängt
sind. In den Kategorien
„bearbeitete Bilder“ und
„Bilderreihe“ belegte Antonia aus der 13. Klasse
jeweils den 1. Platz. Frau
Kopp gewann in der Kategorie „unbearbeitete Bilder“.
Weiterhin viel Spaß beim
Fotografieren,
Eure Annemarie und Jaqueline

News
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Das neue Schulgebäude – Endlich fertig!

Nach langem Warten, viel Zeit und
Lärm ist der Schulerweiterungsbau
endlich fertig. Begeistert traten
zahlreiche Schüler am ersten Tag
nach den sechswöchigen Sommerferien in ihre neuen Klassenräume.
Die, mit Wasserhähnen, Waschbecken und sich selbstständig
machenden
Rollläden, ausgestatteten Räume sind im
Durchschnitt
etwas
kleiner als im alten
Gebäude.

obersten Etage befindet, für Veranstaltungen errichtet. Zwar musste
ein Teil des Schulhofes für den Anbau geopfert werden, trotzdem sind
die meisten sehr zufrieden mit dem
neuen Teil der Schule.
„Es ist moderner und es gibt mehr

Achtung—Neue Redaktion-wer macht was?
auf das Titelblatt schauen
und sagen: „Das sieht gut,
dass muss ich lesen.“ Falls
ihr noch weitere Hinweise
zur Verbesserung der Schülerzeitung habt, könnt ihr
diese gerne an unsere Redaktion weitergeben. Wir
freuen uns auf eure Ideen
und eure Meinung.
schuelerzeitung@
oberbarnimschule.de
oder über unseren Fragebogen auf Seite 11 dieser
Ausgabe.

„Die Treppen finde ich nicht so toll,
dadurch, dass es in so einem kleinen Raum ist, ist es sehr anstrengend ständig um die Ecken zu gehen.
Die Räume sind
zu
klein,
die
Stühle
unbequem.“, so die
Zehntklässlerin.

Mit den Bauarbeiten
wurde bereits im März
2012 begonnen. Gespannt konnten die
Schüler der Entwicklung des Gebäudes
folgen. Schon am 10.
August 2012 feierten
wir das Richtfest. Zu
dieser
Veranstaltung
kamen Gäste aus Wirt- Foto: Alina und Helene (Klasse 8)
schaft, Kultur, Politik
Klassenräume.“, äußerte sich Gillian
und Bildung. In einem Jahr verwanaus der 10. Klasse.
delte sich der graue Betonklotz zu
einem modernen und praxisorien„Ich finde es auf jeden Fall schöner
tierten Schulgebäude. Es erstrahlt in
als das alte Gebäude. Die Farben
einer hellblauen Farbe auf unserem
sind ganz gut. Außerdem finde ich
Schulgelände. Das Gebäude soll
gut, dass wir Waschbecken in unsemehr Platz für Klassen- und Unterrem Raum haben.“, so Lorena, auch
richtsräume schaffen. Außerdem
aus der 10. Klasse.
wurde eine Aula, welche sich in der

Seit Beginn des neuen Schuljahres hat sich eine neue
Redaktion für die Schülerzeitung zusammengefunden.
Unser Hauptziel besteht
darin, dass die Schülerzeitung für all unsere Leser
ansprechend ist und zum
Lesen anregt. Wir wollen
versuchen die Texte etwas
kürzer zu fassen und weiterhin spannende Themen mit
einzubeziehen. Großen Wert
legen wir natürlich auch auf
die Gestaltung unserer Zeitung, schließlich soll man

Doch es gibt auch Kritiken an dem
Schulhaus.

Auch
andere
Schüler stimmten
ihr zu.
Was denkst
fehlt?

du

„Eine
Couch
(lacht). Nein ich
weiß nicht, für
mich fehlt da
nichts. Ich würde
vielleicht
ein
paar Bilder in
den Flur hängen. Irgendwie sind die
Flure ganz schön langweilig, das
sieht so unbelebt aus.“, äußerte
sich Lorena zu der Frage.
Doch trotz kleiner Kritiken wird das
neue Schulgebäude gut angenommen und ist somit ein großer Erfolg
für die Oberbarnimschule.
Das Gespräch führte Laura

Redaktionsaufgaben
Fotografen

Reporter

Texter

Layout

Lucie - 7/2

Lucie

Gillian – 10

Paul - 7/2

Lea - 10

Neele

Laura* - 10

Philipp*- 10

Clarissa - 7/2

Hannes – 7/1

Lea

Marius – 8/1

Neele – 7/2

Clarissa – 7/2

Sarah – 9/1

Max- 8/1

Felix - 7/1

Felix

Helene – 8/1
Alina – 8/1

Niklas – 9/1

Michael* - 9/1

Nathalie* 9/1

Tim – 9/1
Hannes

* Verantwortliche der Abteilungen
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Bisexualität / Homosexualität
Ich habe mich mit dem
Bei den Erwachsenen
bensweise auf MinderT h e m a
B i /
und der 10. Klasse hat
jährige abfärben könnHomosexualität befasst.
die Umfrage ergeben,
te. Sogar die Kirche ist
Viele Menschen wissen
dass
dieses
Thema
noch gegen diese Legar nicht, was das ist.
schon etwas ernster gebensweise. Früher hat
Sie kennen nur den
nommen wird, aber im
die Kirche diese MenAusdruck ,,Du bist ja
Allgemeinen interessiert
schen auf brutalste Weischwul!“, aber was bees wenige Menschen.
se hingerichtet, wie diedeutet dieser Ausdruck?
Auch mit den Vorurteiser Auszug aus der BiHomosexualität bedeulen an unsere Schule
bel beschreibt: „Wenn
tet
eigentlich
nichts
spalten sich die Meiein Mann mit einem anweiter, als dass sich
nungen. Die Mehrheit
deren Mann geschlechtzwei gleichgeschlechtliwar sich aber einig,
lich verkehrt, haben
che Menschen lieben:
dass die „Schwulen“
sich beide auf abscheuliFrau liebt Frau und
nicht reinlicher sind, als
che Weise vergangen.
Mann liebt Mann.
heterosexuelle
MenSie müssen getötet werBi sind Menschen, die
schen, was aber laut
den; ihr Blut findet keisich für beide Geneuesten Studien nicht
nen Rächer.“ (Quelle:
schlechter interessieren.
stimmt. Ein deutscher
Wikipedia)
Mädchen als auch JunWissenschaftler hat herIn Deutschland wurde
gen können bi
am 1. Septemsein. Ich habe
ber 1935 ein
gelesen, meist
Gesetz
verabseien es die
schiedet, durch
Mädchen, die
d a s
d e n
bi sind.
„Verurteilten“
Leider gibt es
anstatt 6 Monaallerdings auch
ten 5 Jahre GeFlagge der Homoexuellen
Flagge der Bisexuellen
Mädchen,
die
fängnis drohten.
diese Neigung
Aus
diesem
zu anderen Mädchen
a us ge fun den ,
da s s
Grund haben sich früher
nur
vorspielen,
um
Schwule reinlicher seien,
auch keine Menschen
Jungs besser zu gefalals heterosexuelle Mengeoutet und waren ihr
len.
schen.
Leben lang unglücklich.
Dazu habe ich eine UmBei der Frage, ob homoDas war bis 1969 in
frage gestartet, die ihr
/bisexuelle Menschen je
Deutschland noch so,
alle ausgefüllt habt.* An
eine Flagge haben, hadenn damals stand es
der Stelle noch einmal
ben auch die meisten
im dStGB (deutschen
ein Dankeschön an alle.
der Schüler mit Nein
Strafgesetzbuches)
im
Die Umfrage hat ergegeantwortet, aber es
§175 unter Strafe sexuben, dass viele an unsestimmt! Bisexuelle und
elle Handlungen mit eirer Schule das Thema
homosexuelle Menschen
nem gleichgeschlechtlinicht
wirklich
ernst
haben je eine Flagge.
chen Partner oder winehmen. Sie wissen, was
Aber im Grunde haben
dernatürliche
Unzucht
es ist und was damit
wir alle nichts gegen
mit Tieren auszuüben.
gemeint ist. Sie wissen,
homo/bisexuelle MenEs wurden insgesamt
wie diese Menschen
schen, hat die Umfrage
etwa 140.000 Männer
sind, also, dass Frauenergeben. Leider ist es
verurteilt. 1988 wurde
Frauen lieben und Männicht überall so: Zum
dieser Paragraph erner-Männer. Sie wissen
Beispiel
wurden
in
satzlos gestrichen und
auch, dass in der BiseRussland erst vor kurumgewandelt zu § 175a
xualität ein Mensch sich
zem Homosexuelle und
was nun nur die unfür beide Geschlechter
Bisexuelle auf offener
züchtige Handlung mit
interessiert, aber wirkStraße verprügelt und /
Tieren verbietet.
lich ernst wird dieses
oder ins Gefängnis geThema nicht genomsteckt. Das alles geText: Gillian (Klasse 10)
men. Das ist eigentlich
schah mit der Begrün* an der Umfrage nahmen ca. 50 Schüler und
Lehrer teil.
sehr schade.
dung, dass diese LeSeite 3
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Die neuen Lehrer

Hallo, ich bin Herr Kulack
und unterrichte Musik und
Deutsch.

Hallo, ich bin Herr
Köstler und ich unterrichte Sport und
Geografie.

Steckbrief von Herr Scherliess
Name:

Kai Uwe Scherliess

Alter:

unter 100!

Sternzeichen:

Fische, aber ich glaube nicht an Astrologie

Hobbys:

Laufen, Schwimmen, Radfahren, Tischtennis,
Aquarium, Fotografieren, weltweit Radio hören, Mikroskopieren,

Fächer:

Englisch, Erdkunde, Biologie (aktuell inaktiv)

Herkunft:

Kiel (Ostsee)

Wie lange sind Sie schon Lehrer?
Seit 1986 (in Paraguay)
Haben Sie schon mal etwas anderes unterrichtet?
Hallo, ich bin Herr
Scherliess und ich unterrichte Englisch und
Geografie.

Ja, Mathe, Deutsch als Fremdsprache, Spanisch, Wirtschaft/
Politik und Bewerbertraining
Waren Sie schon immer Lehrer?
Nein, auch Unternehmer/Inhaber einer Nachhilfeschule
Warum sind Sie an die OBS gekommen?
Weil ich Brandenburg noch nicht kenne und ich neugierig bin,
weil Privatschulen besser sind als staatliche Schulen
Sehr häufig verwendete Ausdrücke :

Hallo, ich bin
Herr Klaus und
unterrichte Mathe
und Physik.

Schwupp! Jouh! Zack, Peng! Action!

Hallo, ich bin Herr
Schmidt und ich
unterrichte Geschichte und Biologie.

Seite 4

Serien

Nathalies Länderlexikon
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Schweden: ein ruhiges, idyllisches Land mokratie. In Schweden wird jedes Jahr am 10.
Schweden ist ein wunderschönes Land: Viel Dezember der Nobelpreis vergeben.
Natur, große Seen und es
Und wer kennt sie nicht,
passiert schon mal, dass
die schönen Geschichten
man stundenlang auf
von Pippie Langstrumpf,
Straßen fährt, ohne dass
Michel oder die Kinder
einem ein einziges Auto
von Saltkrokan?
entgegenkommt.
Hier
Die Flagge besteht aus
kommen erst mal ein
einem gelben Kreuz auf
paar Fakten: Die Hauptblauem Grund.
stadt ist Stockholm, es
Einheimisch
sind
in
leben 9,3 Mio. Menschen
Schweden vor allem Elche
in Schweden und die Lanund Bären, aber auch
deswährung
ist
die
http://blog.schwedenstube.de/wp-content/uploads/
Blaubeeren.
Es ist außerschwedische Krone. Die
dem ein ausgezeichnetes
Landessprache ist natürLand
für
Angler
und
Wassersportler. Also auf
lich schwedisch.
nach Schweden!
Das schwedische Königshaus regiert dort.
Text: Nathalie (Klasse 9)
Das Ganze nennt man parlamentarische De-

Tierserie-Eine Reise zu einem größten Meeresbewohner
Hektik geraten schlägt
Der Blauwal ist der größte Mee- 850 km weit hören kann und
unser Herz 100 mal
ressäuger, den es auf der ge- sie erreichen dabei einen
schneller, aber bei Blauwasamten Welt gibt. Er lebt im Pa- Lautstärkepegel von 188 Delen bleibt der Herzschlag
zifik und im Atlantik. Er kann zibel. Die Ohren der Blauwakonstant. Er liegt bei 18 –
bis zu 33,6 m groß und bis zu le können bis zu 1.600 km
20 mal in der Minute. Das
200 Tonnen schwer werden. weit hören. Seine Bewegunwar eine kleine Reise zu
Die Lebensdauer beträgt ca. 30- gen sind auch sehr elegant
den größten Meeresbe45 Jahre. Er frisst täglich zwi- und langsam. Blauwale sind
wohnern der Erde.
schen 4 und 8 Tonnen kleine sehr ruhige Tiere, denn
Fische und Plankton, die er mit wenn wir als Menschen in
Text: Sarah (Klasse 9)
seinen Barten aus dem
Meer heraussiebt. Man erkennt einen Blauwal an der
Größe und an den Barten,
die sich am Maul des Blauwals befinden. Diese Art
von Walen nennt man Bartenwale. Sie sind auch gar
nicht so langsam, wie alle
immer denken, denn sie
können bis zu 48 km/h
schnell werden. Seine größten Feinde sind die Orcas.
Blauwale müssen mindestens alle zwei Minuten auftauchen um Luft zu holen.
Sie machen so laute Geräu- http://images.zeit.de/reisen/2012-09/Whalewatching-Monterey/
sche, dass man sie noch in
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Mein erster Schultag an der Oberbarnimschule
Der erste Schultag in bäude gemacht. Dader 7. Klasse
nach sind wir zu unserer ImmatrikulatiBevor mein erster
onsfeier gegangen.
Schultag
losging,
Dort haben wir dann
war ich so sehr aufalle eine Rose, eine
geregt, das kann
Tasche und einen
man sich nicht vorKugelschreiber bestellen.
kommen. Außerdem
Dann ging es aber durften wir uns in
endlich los und ich ein Buch eintragen.
kam ich die Klasse
Ich war überglück7/1. Ich kannte dort
lich endlich in die 7.
niemanden,
außer
Klasse
gekommen
meinen Freund Gorzu sein und natürdon.
lich auch an der
Aber dann haben wir Oberbarnimschule
uns alle vorgestellt Schüler zu sein…
und einen Rundgang
Felix Manthe
durch das Schulge-

Name: Hannes 7/1
Alter:12 Jahre

Seit wann bist du an der Schule?: August 2013
Wie war dein erster Eindruck?: gut
Wie bist du auf die Schule aufmerksam geworden?: Durch Alexander 8/1
Wer ist dein Lieblingslehrer?: Herr Scherliess, weil
er cool ist
Wie lange brauchst du zur Schule?: 14 min. mit
dem Bus
Was ist dein Lieblingsfach?: Mathe mit Frau Lehmann

Die erste Woche in der Schule
Die Erste Woche an der Schule
Die erste Woche an der Schule hier
war echt toll, immer wenn ich aufstand und der Wecker mich wach
machte, habe ich mich auf die
Schule hier gefreut. Und sicherlich
ging das nicht nur mir so.
Die Lehrer sind hier sehr nett. Die

Bild:www.oberbarnimschule.de

Schule finde ich perfekt,
weil ich nicht nur das Verhältnis zwischen Schüler und
Schüler gut ist, sondern auch
das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler.
Amelie-Sophie Platz

Schüler in ihrer Freizeit
Musiksommer 2013
Liebe Leser der Schülerzeitung!
Ich war am Wochenende vom
24.08. – 25.08.13 in Chorin beim
Musiksommer Konzert von der
Stadtkapelle Weimar.
Als ich dort ankam, bekam ich
einen Schlüsselbund mit einem
Schild, wo „Musiksommer 2013“
darauf geschrieben war. Danach
haben wir an einer Rundführung
durchs Kloster teilgenommen. Sie

Bild:www.Choriner-Musiksommer.de

ging ca. 1 ½ Stunden. Die Rundführung endete in der Klosterküche, dort haben früher die Mönche gegessen und am Wochenende wir. Darauf folgte eine
Werkseinführung von Frau Quilitch. In dieser Werkseinführung
wurde uns erklärt, wie die Stücke
heißen, von wem sie sind und
warum es in diesen Stücken (z. B.
Tannhäuser ist ein sehr trauriges
Stück). Danach gingen wir also zu

unseren Plätzen. Nach zwei Stunden war dann eine Pause von 20
Minuten. Nach diesen 20 Minuten
dauerte es noch 1 Stunde bis zum
Konzertende. Konzertende war
um ca. 17:20 Uhr. Mir hat bei
dem Konzert am meisten die, die
Klavier gespielt hat, gefallen, weil
sie es sehr gut geschafft hat von
hoch zu tief zu springen. Und
zwar sehr schnell!!
Elise Gabrysch (8/2)
Seite
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Besuch der Hochschule für Wirtschaft und Technik in Berlin
Am 10.09.2013 machten beide achten Klassen eine Exkursion
nach Berlin in die
Hochschule für Wirtschaft und Technik auf
dem Campus Wilhelminenhof.
Wir trafen uns morgens um 7:30 am
Bahnhof in Eberswalde,
von dort aus sind wir
dann nach Berlin Gesundbrunnen
gefahren, wo wir dann in die
S- Bahn umgestiegen
sind.
Nach einem kleinen
Fußmarsch durch Ber-

lin Schöneweide sind
wir dann endlich am
Wilhelminenhof Campus angekommen.
Am Anfang hat uns
Herr Escher (Vater einer Schülerinn) einen
kleinen Einblick in die
Geschichte der HTW
gegeben. Danach haben wir einen Vortrag
über
Datenschutz/
Datensicherung
bekommen.
Anschließend sind wir in einen
Hörsaal gegangen, wo
uns ein Professor ein
wenig über den Unialltag erzählt hat.

Nun gab es endlich
etwas zu essen, in der
großen Mensa haben
wir dann eine Mittagspause gehabt.
Nach dem Mittagessen
haben wir uns die Themenbereiche Biologie
und Modedesign angesehen.
Und dann war es auch
schon wieder Zeit zu
gehen.
Im Großen und Ganzen
hat der Besuch uns allen sehr gut gefallen.
Marius Manske 8/1

Die achten Klassen in der Komischen Oper in Berlin

http://www.worlds.ru//photo/
germany_031020110520_2.jpg

Am 19.09.2013 unternahmen die Klasse 8/1
und 8/2 einen
Ausflug nach Berlin
zur „Komischen Oper“.
Die Anreise geschah
per Zug. Als wir dann
angekommen waren,
wurden wir herzlich
von Herrn Reisler empfangen. Der erste Teil

des Workshops bestand aus einer Einführung in die Opernwelt.
Uns wurden von Herrn
Riesler einige Rollen
zugewiesen, die wir
lernen
sollten
und
dann vorgespielt haben. Der zweite Teil
bestand daraus die
Rollen gesanglich dar-

zustellen und das übten wir. Später haben
wir uns das Opernstück „Orpheus“ angesehen. Alles in allem
war es ein gelungener
und lehrreicher Tag.
Marko Brankovic 8/1

In Bildern gesprochen

Die Elften in Bornholm
Seite 7
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Kennlernfahrt 7. Klassen an den EJB
am Werbellinsee
Vom 26.08.13 bis 30.08.13 fand die Kennlernfahrt statt, die dazu da war uns besser
kennenlzulernen. Am Montag Nachmittag
überraschten uns die Lehrer mit Planschen
im Werbellinsee. Dienstag bis Donnerstag
hatten die Schattenspringer ein intensives
Programm für uns geplant. Mit dem Spiel
„Horst die Klobürste,, erfreuten sie nicht jeden. Die Geocaching-Tour lief auch nicht
ganz wie geplant, denn mitten im Wald verloren wir eine Gruppe.
Redaktion: Lucie, Clarissa und Neele aus der Klasse 7.

Auch im feuchten Element
Drachenbootfahren
Die 10. waren im September mit den Drachenbooten unterwegs. Wie
auf dem Foto rechts gut
zu sehen, müssen sie
den gemeinsamen Takt
noch einhalten üben,
oder?

Frau Lippold gibt diesen
an und hofft selbstverständlich, dass sie trocken an Land zurückkehren kann.

Das konnte sie—wurde der
Redaktion mittgeteilt.

Die Redaktion

Das IOS-Projekt "Fit for Job"
der 9. am Üdersee
Auch die 13er waren
unterwegs
Von Pipetten, Fingerabdrücken
und
E x p e r i m e n t e n . . . Auf Exkursion bei

den Alten Ägyptern

Im September waren die 9. Klassen am
Üdersee, um Zeit dafür zu haben, sich
mit ihrer Berufswahl zu beschäftigen.
Über unsere Internetseite haben uns die
Schüler auf dem Laufenden gehalten, was
sie in dieser Woche gemacht und gelernt
haben.
Vielen Dank, dass ihr uns so aktuell berichtet habt.

Ende September experimentierte die 13. Klasse, zusammen mit der FOS im Gläsernen
Labor in Berlin Buch an leuchtenden Bakterien und überführte Täter mittels Fingera b d r ü c k e n .
Nach einer Labor-Einweisung
erprobten sich die Schüler in
zwei Experimenten und lernten den Arbeitsalltag im Labor
kennen.

Am 22.08.2013 besuchte
die Klasse 9/1 die Ausstellung Tutanchamun in
Berlin. Sie konnten sich
per Audiogyde Filme und
noch
einige
wertvolle
Schätze
des
Pharao
Tutanchamun ansehen.
Gekürzt durch die Redaktion

Die 13er
Seite 8
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Vermischtes

Durcheinander? Die Siegerehrung unserer Staffeln

Frau Drechsler eh
rt einige der Siege
r der
Staffeln, hier Schü
lerinnen der 7. Kla
sse

Das macht ja
richtig Spaß!
Läuft gut.

Spaß, na, ich
weiß ja nicht.

Das schaff‘
ich schon.

Bald vorbei?

Geht
doch.
Puh!
Erwischt!

Fotos oben: Liza (Klasse 9) und unten: Philipp (Klasse 10)

Kann mir einer sagen, wo das Ziel
ist!

Seite 9
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Vermischtes

Quiz - Wie gut kennt ihr eure Schule?
Wissen das auch alle Lehrer?

Die Redaktionsleitung dankt im Besonderen den
beiden Endredakteuren Marius und Max aus der
Klasse 8, ohne die wir nicht pünktlich gewesen
wären.

Impressum
Oberbarnimschule

WIE IST UNSER RICHTIGER NAME?
 Oberbarnimschule

[]

oder
 Oberbarnimschulen

[]

WER IST DIE STELLVERTRETENE SCHULLEITER/IN UNSERER SCHULE?
 Herr Mrosko
 Frau Döring
 Frau Drechsler

Ihr erreicht uns unter:
schuelerzeitung@oberbarnimschule.de

Redaktionsleitung:
Philipp Daht und Nathalie Behrend
Redaktionsassistenz:
G. Penzler

[]
[]
[]

WIE VIELE SCHÜLER NAHMEN AN DER JUNIORWAHL
TEIL?

98
 116
 196

[]
[]
[]

Redaktion: Neele, Clarissa, Lucie (aus der 7.)
Die Lösungen veröffentlichen wir in der kommenden Aus-

Unsere Sommer-Cocktail-Bar
Am 22.8.2013 organisierte die 12. Klasse einen Cocktailbasar. Es wurden leckere, alkoholfreie
Cocktails wie Mojito und Ice Tea Cup, aber auch Erdbeermilchshakes angeboten. Die Idee entstand
daraus, dass es am Anfang des Schuljahres so furchtbar heiß war. Wir wollten mit unseren Getränken
die Schüler erfrischen und mal einen etwas anderen Basar gestalten. Die Vorbereitung hat uns allen
sehr viel Spaß gemacht, denn das Probieren und Mixen der Getränke war für uns alle ein Erlebnis.
Der nächste Verkauf steht schon in Planung, jedoch wird noch nicht verraten, was dort angeboten
wird. Wer Lust hat, selbst einmal leckere und alkoholfreie Cocktails zu mixen, findet unten die Zutatenliste der einzelnen Cocktails.
Erdbeermilchshake:
 Erdbeereis
 Milch
 Zucker
Mojito:
 Ginger Ale
 Maracujasaft
 Rohrzucker
 Limetten
 Eiswürfel
Ice Tea Cup:







Eistee (Pfirsich)
Limetten
Johannisbeersirup
Grenadine
Eiswürfel
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Umfrage zur ersten Ausgabe!
Alter: _____

Geschlecht: Männlich [ ]

Weiblich [ ]


Wie hat dir die Ausgabe gefallen?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Wie bewertest du diese Ausgabe?
Gut
Mi elwer g
Schlecht

Was tri

[]
[]
[]

zu? / Was tri

nicht zu?

Ja

Nein

Zeigst du die Zeitung deinen Eltern?

[]

[]

Wirst du die Zeitung außenstehenden Freunden zeigen?

[]

[]

Hast du Ideen für Ar kel, die in der nächsten Ausgabe vorkommen soll?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Über eine Rückmeldung von euch würden wir uns sehr freuen. Den ausgefüllten Fragebogen gebt ihr am bes‐
ten einem Lehrer oder einem Redak onsmitglied.
Redak on: Marius (Klasse 8)

Unter
fand

diesem
Motto
vom
ein deutschpolnischer Schüleraustausch an unseren Oberbarnimschulen statt.
Bereits seit 15 Jahren
besteht zwischen dem
B e r uf sb i l dung sve re in
Eberswalde e.V. und der
Zespół
Szkół
Ekonomiczno-Hotelarskich in
Kolberg eine enge partnerschaftliche Beziehungen. Dieser Schüleraustausch soll der Beginn
eines
kontinuierlichen
Austausches von Schülern des Gastgewerbes,
die auf deutscher Seite
ausschließlich in Betrieben ausgebildet werden
und in der Oberbarnimschule nach einem speziellen Zeitkonzept, der
Winterschule unterrichtet werden. Die Schüler
sollen mit dem jeweiligen Nachbarn bekannt
gemacht werden, deren
Sprache und Essgewohnheiten kennenlernen, sowie
gastronomische

Fachkenntnisse austauschen.
Dies ist der Gruppe von
12 deutschen und 12
polnischen Schülern in
dieser Woche nach einigen Sprachschwierigkeiten hervorragend gelungen. Unsere polnischen
Gäste wurden am Montag herzlich durch die
Schulleitung begrüßt. Es
folgte ein Rundgang
durch das Schulhaus
und sofort stand der Fachunterricht auf dem
Plan. Ziel war es, nationale Spezialitäten in ein
deutsch-polnisches
Kochbuch zu vereinen.
Neben der vielen Arbeit
kam die Freizeit nicht zu
kurz. Es standen ein
Stadtrundgang
durch
Eberswalde, ein Kegelabend, sowie ein Berlinbesuch auf dem Programm. Die Schüler waren begeistert vom Bund e st ag ,
H o lo c aust Denkmal, dem Brandenburger Tor und dem Berliner Dom.
Der eigentliche Höhepunkt und aufregendste
Moment stand am
Freitag an. Hier
mussten die Schüler ihre praktischen
und theoretischen
Kenntnisse anwenden. Die Ereignisse
der Woche wurden
in
Form
einer
Power Point Präsentation
dokumentiert, dass Koch-

buch vorgestellt und im
Anschluss konnten leckere polnische und
deutsche
Spezialitäten
von Gästen, Lehrern und
Schülern probiert werden.
Fazit:-Exzellent-!
Jetzt konnten mit Stolz
die Zertifikate aus den
Händen unserer Schulleitung und der stellvertretenden Direktorin der
Hotelfachschule
Kolberg,
Malgorzata
Wietrzyska, die eigens
und zur großen Freude
aller, aus Kolberg angereist war, in Empfang
genommen werden. Eine
schöne und lehrreiche
Woche lag hinter den
Schülern. Das Abschied
nehmen schwer fällt, bewiesen die einen und anderen Abschiedstränen!
Vielen Dank allen beteiligten Betreuern, Helfern
und Lehrern für die tatkräftige Unterstützung
in dieser Woche!
Sylvia Döring
Verantwortliche Leiterin des Projektes

