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Schulseite im
Elbe Wochenblatt

Auf dieser Seite haben die
Schüler das Wort: Kinder
und Jugendliche der Stadt-
teilschule Stellingen schrei-
ben regelmäßig im Elbe Wo-
chenblatt. Sie berichten über
Arbeitsgemeinschaften und
Projekte, über soziales Enga-
gement, über sportliche Akti-
vitäten und den Schulalltag.
Sie schreiben über ihre per-
sönlichen Eindrücke, erzäh-
len von spannenden Themen
im Unterricht und zeigen die
vielfältigen Aktivitäten in frei-
willigen Gruppen.
Etwa 1.100 Mädchen und
Jungen aus 25 Nationen ler-
nen an der Stadtteilschule
Stellingen mit ihren zwei
Standorten Brehmweg und
Sportplatzring (Oberstufe).

�� www.stadtteilschule-
stellingen.hamburg.de

Unser Reptilien-ZooEin Zuhause für Schlangen,
Krötenlaubfrösche und andere
Tiere: Schülerinnen erzählen
vom Reptilien-Zoo.

„Ich finde es sehr toll, dass es an
unserer Schule einen Reptilien-
Zoo gibt. Die Doppelstunden
sind immer ganz entspannt und
wir haben viel Spaß. Am liebs-
ten mag ich die Hakennasennat-
tern. Das sind kleine Schlangen.
Ich mag sie, weil man sie raus
nehmen kann, und weil sie sehr
süß sind.“
Malena Blanco Hoppmann,

12, 6c

„Der Reptilien-Zoo ist super, da
wir in Teams zusammen arbei-
ten. Ich mag besonders die Krö-
tenlaubfrösche. Mit Herrn Hof-
mann bringt es ganz viel Spaß.
Wir lernen alles über Tierpflege,
er fragt auch nach unseren
Wünschen. Ich hoffe, dass der
Reptilien-Zoo immer an unse-
rer Schule bleibt.“

Sophie Nele Röder, 12, 6d

„Im Reptilien-Zoo gibt es im-
mer neue Herausforderungen.
Wir können Ängste überwin-
den, die Tiere auf die Hand neh-
men, bekommen Wissen über
die Haut, die Schuppen und die
Bewegung der Schlangen. Jeder
denkt, Schlangen sind schleimig
und glitschig. Das dachte ich
früher auch. Aber Schlangen
fühlen sich schön an, haben
starke Muskeln und können
sich super gut bewegen. Schade,
dass ich in der 7. Klasse viel-
leicht nicht mehr im Reptilien-
Zoo bin.“
Lara Mila Verhoeven, 12, 6b

Yu-wen Chen aus Taiwan, 16
Jahre, Austauschschülerin in
der Klasse 9g (Foto):

Seit dem 6. August 2015 bin ich
als Austauschschülerin mit der
Organisation Ayusua in
Deutschland. Zunächst lernte
ich in Berlin gemeinsam mit
zehn anderen Taiwanesinnen
und Taiwanesen die Grundla-
gen der deutschen Sprache.
Nach einem halben Jahr an

der Waldorfschule in Wendel-
stein in Franken kam ich nach
Hamburg. Ich wohne und lebe
zusammen mit Elin. Da Elins
Klasse eine bilinguale Klasse
Spanisch ist, besuche ich das
Profil „Gestalte Kultur! Gestalte
Gesellschaft!“
Mit Elins Familie war ich

schon an der Nordsee auf der
Hallig Hooge. Wir besuchten
zusammen Marburg und das
Museum im Schloss. Mit meiner
Klasse und dem Künstler Darco
aus Paris habe ich das Graffito
an der Sporthalle gesprüht. Ich
habe ein Fagott und Alice im
Wunderland gestaltet. Ich spiele
auch Fagott im Schulorchester.
Am 27. Juni 2016 musste ich

leider zurück nach Taiwan flie-
gen. Dort besuche ich die
JHSNU Schule in Taipeh.
JHSNU heißt: Junior High

School Normal University. Ich
komme bestimmt bald wieder
nach Deutschland.

Saawaiz Khan, 9g, 16 Jahre:
Ein kleiner Traum von mir ist
wahr geworden. Ich wollte
schon immer bei einem großen
Graffitiprojekt dabei sein. Das
Projekt macht mir viel Spaß,
aber es war auch sehr anstren-
gend.
Ich laufe die ganze Zeit zwi-

schen dem Gerüst und dem
Klassenraum hin und her, um
Farben zu holen, klettere vom
Gerüst runter, um das Bild aus
der Ferne anzugucken, mische
Farbe. Trotzdem ist das die be-
ste Schulwoche, die ich je hatte –
kein Unterricht, einfach sprü-
hen, Musik hören und in die
wunderschöne Welt der Graffiti
eintauchen.
Ich war auch beim Künstler-

gespräch mit Darco in der Ham-
burger Galerie im Mittelweg
161. Vom 5. August bis zum 24.
September wird Darco eine Ein-
zelausstellung in der OZM Art
Space Gallery in der Bartelsstra-
ße in der Schanze haben. Es ist
die letzte Ausstellung dort, dann
wird das Haus leider abgerissen.
Wir werden mit der Klasse in
die Ausstellung gehen und Dar-
co wiedersehen.

Auf Tuchfühlung mit Schlangen – aber alles ganz harmlos

Keine Angst, da passiert nichts: Lehrer Jörg Hofmann mit Schülern im Reptilien-Zoo. FOTO: PR

Verantwortung
übernehmen –
wie geht das?

„Mit Karl und Jasmin aus mei-
ner Klasse durfte ich drei Tage
zusammen mit 27 anderen
Schülern aus ganz Hamburg
an einem Leadership-Training
teilnehmen. Unsere Schule
nimmt seit 2008 jedes Jahr am
Programm Common Purpose /
Your Turn teil.
Die wichtigste Aufgabe eines
Leaders ist, Verantwortung für
sich und für andere zu über-
nehmen. Wir haben bei Your
Turn gelernt, dass wir Durch-
setzungsvermögen brauchen
und immer selbstbewusst blei-
ben müssen.
Wenn man ein Leader ist, muss
man außerdem gut im Organi-
sieren sein. Wir haben gelernt,
in einer Gruppe von vielen
oder auch wenigen Leuten
Verantwortung zu überneh-
men und die Gruppe zu leiten
und zu führen. Es ist wichtig,
darauf zu achten, dass die
Gruppe zusammenarbeitet
und eine Aufgabe meistert.
Wir haben in diesen drei Tagen
viel über Leadership gelernt.
Ich habe spannende Menschen
kennen gelernt, die aus ver-
schiedenen Organisationen
kommen und uns aus ihrer
Biografie und von ihrem Unter-
nehmen erzählt haben.
Ich habe 27 andere Schüler
kennen gelernt, viele von ih-
nen sind auch meine Freunde
geworden.
Die Locations an den drei Ta-
gen waren wundervoll und wir
waren super versorgt. Der Ab-
schlusstag fand in der Hafenci-
ty bei der Firma Gebr. Heine-
mann statt. Das diesjährige
Projekt Common Purpose /
Your Turn hat mir viel Spaß ge-
macht.“ Jaydon Reisberg, 13,

Klasse 7c

Wie leitet man Gruppen? „Es ist
wichtig, darauf zu achten, dass
die Gruppe zusammenarbeitet
und eine Aufgabe meistert“,
weiß Jaydon. FOTO: PR

Unterwegs beim
KurzFilmFestival

Graffiti mit
Darco

Wir 12 Mädchen und Jungen
aus der 6c sind zum zweiten
Mal als Kinderreporter auf dem
KurzFilmFestival dabei gewesen
und haben ganz viele Filme se-
hen können. Wir, das sind: Pia,
Enni, Carla, Svea, Klara, Paul,
Gabriel, Lieke, Malena, Adela,
Helena und ich, Maya. Ich will
euch von meinem Lieblingsfilm
erzählen:

ALI UND DER BALL,
Australien 2008
In dem Film geht es um einen

Jungen, der Ali heißt und in ei-
nem Flüchtlingslager wohnt.
Seine Mutter liebt stricken, es ist

etwas Wichtiges für sie, woran
sie sich auch festhält.
In dem Flüchtlingslager geht

es sehr hart zu. Es ist umzäunt
mit Stacheldraht und Gittern –
wie im Gefängnis. Nur, dass es
mitten in der Wüste Australiens
liegt. Es ist eng im Lager, die
Leute treten sich auf die Füße.
Es kommen auch immer Män-
ner vorbei, die für „Ordnung“
sorgen.
Als sie der Mutter die Strick-

nadeln wegnehmen, und sie so
verzweifelt ist, versucht Ali ihr
neue zu besorgen. Als ein Mäd-
chen mit dem Auto vorbei-
kommt, bittet er sie mit allen

Kommunikationsmitteln um
Hilfe, was ihm dann am Ende
auch gelingt.
Der Film ist ernst. In einer

Szene hört man Schüsse, man
sieht einen blutüberströmten
schreienden Mann und die
Mutter versucht sich mit einem
Wollknäuel die Hand abzu-
schnüren. Aber ich finde gut,
dass auch Filme gezeigt werden,
die zum Nachdenken anregen.
Wäre super, wenn wir auch
nächstes Jahr dabei sein könn-
ten.

Maya Katharina Haude
Batlle, 12 Jahre

Mädchen und Jungen der Klasse 6c waren Kinderreporter

Gesprühte Kunst an der Sporthalle

Zwei Projekte
ausgezeichnet
In der Akademie für Politische
Bildung Tutzing bauten wir ei-
nen Stand für unser Projekt
„Plastik war gestern – 5.000
Stoffrucksäcke für Mexiko“ auf.
Frau Bordes baute die Stellta-
fel für das Projekt „Lebensge-
schichten zur Sturmflut 1962“
auf. Ein volles Programm: Er-

fahrungsaustausch - Mittages-
sen - Geocaching, Preisverlei-
hung des Hildegard Hamm-
Brücher-Preises für Demokra-
tie lernen und erfahren. Dr.
Hildegard Hamm-Brücher, 95
Jahre, war bei der Verleihung
dabei. Den Preis bekam die
Oberbürgermeisterin von Köln,
Henriette Reger. Die Laudatio
hielt die ehemalige Bundesju-
stizministerin Sabine Leutheus-

ser-Schnarrenberger. Nach
drei spannenden Tagen kam
viel zu schnell die Urkunden-
verleihung.
Es war schön zu sehen, dass
sich andere Schüler für ihre
Projekte so stark engagieren
wie wir auch.

Luis Haußmann, 14,
Phillip Broders, 15,

Marlon Gribner, 14, Klasse 9c


