
Schnelsen

Ehrungdes
Posaunenchors
Meist sind sie in den Kirchen
weithin zu hören, aber nicht zu
sehen - die Bläserinnen und Blä-
ser der Posaunenchöre. Doch
diesmal hatte sich der Schnel-
sener Posaunenchor im Altar-
raum der Adventskirche auf-
gebaut, statt - sonst meistens -
ehrenamtlich auf der Empore.
Anlass hierzu war die Ehrung
langjähriger Bläser.

› › › Seite 12

Regionalsport

Viertelfinalefür
Germania
Torhüter André Tholen avan-
cierte im Achtelfinale des Fuß-
ball Oddset-Pokalspiels zwi-
schen Germania Schnelsen und
Altona 93 zum Matchwinner. Im
entscheidenden Elfmeterschie-
ßen hielt der Schlussmann der
Gastgeber die beiden letzten Pe-
naltys. › › › Seite 7

Eidelstedt

EineZukunftin
Containern?
Wie lange muss diese Kita noch
auf eine angemessene Unter-
bringung warten? In der Kita am
Furtweg sitzt man auf glühenden
Kohlen: Nachdem Petra Golz
undihrTeamsichsechsJahremit
einem Altbauabplagen mussten,
ist man jetzt schon wieder acht
Monate als Behelf in Containern
auf dem Sportplatz Furtweg un-
tergebracht. › › › Seite 6

Eidelstedt

Oskarverleihung
fürZwerge
Am Sonntag, den 24. Februar um
11 Uhr werden in Eidelstedt die
Zwergenoskars verliehen. In ei-
ner großen Bühnenshow mit
Modenschau und Musik von
Hauke Jessen werden in diesem
Jahr sieben Zwergenoskars im
Saal99 im Eidelstedter Bürger-
haus an die Mitwirkenden des
Kindertheatersverliehen.

› › › Seite 3

Stellingenhateine
starkeSchule
Stadtteilschulegewinnt1.PreisderHertie-Stiftung

Bereits zum dritten Mal hat die
Stadtteilschule Stellingen ihr
Konzept zur Ausschreibung für
den Wettbewerb der Hertie-
Stiftung eingereicht. Nachdem
die Schule vor zwei Jahren den
5. Platz aller Hamburger Schu-
len machte und den Innovati-
onspreis gewann, wurden die
Stellinger Schüler und Lehrer
dieses Jahr mit dem ersten Preis
des Wettbewerbs „Starke Schu-
le“ ausgezeichnet.

Stellingen (mab). Sicherlich war
es von Vorteil, dass das Team um
Cläre Bordes, zuständig für die Öf-
fentlichkeitsarbeit der Stadtteil-
schule Stellingen, den Innovati-
onspreis des Jahres 2011 für stär-
kende Projekte an der Schule am
Wasserturm genutzt haben. Die
damals 5.000 Euro wurden ei-
nerseits in ein 120 Quadratmeter
großes Graffito an der Sporthalle
im Brehmweggenutzt,das mit dem

französischen Künstler Darco ge-
staltet und auf Beton gebracht
wurde. Andererseits wurde das
Geld in eine Kunstausstellung in-
vestiert, die die verschiedenen Ar-
beiten und Fächer miteinander
kombinierte und über die Gren-
zen der Schule hinaus zeigte. Auch
wurde in Fortbildungen für die
Lehrkräfte investiert, die auf ih-
ren Workshops und Lehrgängen
die verschiedensten Formen der
Förderung und Stärkung der
Schüler kennenlernen und um-
setzen konnten.
So konnte das Schulkonzept zur
Stärkung und Individualisierung
der Schüler immer weiter ausge-
baut werden. Mit dem jetzigen
Stand haben sich Cläre Bordes und
Team erneut um den Preis „Star-
ke Schule“ beworben. Zusammen
mit 16 anderen Hamburger Schu-
len wollten sie gerne die Hertie-
Stiftung davon überzeugen, dass
ihr Konzept mit den vielen Ar-

beitsgemeinschaften, Inklusions-
arbeit, Sonder- und Sozialpäda-
gogen, dem Coaching bis zum er-
folgreichen Schulabschluss und
der intensiven Lern- und Berufs-
wahlbegleitung eine „Starke Schu-
le“ ausmacht.
Am Montag, den 4. Februar war
es dann soweit, dass die Gewin-
ner von Schul- und Bildungsse-
nator Ties Rabe bekannt gegeben
wurden: „Der Übergang von der
Schule in die Berufswelt ist einer
der wichtigsten Schritte im Leben
eines jeden Menschen. Deshalb ist
auch die Vorbereitung auf diesen
Übergang wichtig. Hier tragen die
Schulen eine große Verantwor-
tung. (..) Die prämierten Schulen
tun all dies und mehr, um den
Schülerinnen und Schülern den
Übergang in die Berufswelt zu er-
leichtern.“
Die Stadtteilschule Stellingen be-
legte den mit 5.000 Euro dotier-
ten ersten Platz. › › › Seite 3

Lehrerin Cläre Bordes (l.) mit ihren starken Schülern vor dem Hauptgebäuden der Schule im Brehmweg:
Die Stadtteilschule Stellingen hat den bundesweiten Wettbewerb „Starke Schulen“ für Hamburg gewon-
nen. Foto: Bruns


