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2. Geburtstag!
Große Feier der Spieliothek
Eine der beliebtesten Einrichtungen
unserer Schule wurde gefeiert! Da hatten einige Schüler mit Frau Wollnik
viele Muffins und den Geburtstagskuchen gebacken. Super kam auch die
Saftbar der Klasse H8 an, da wurden
ganze Eisblöcke zercruncht, bunte
schmackhafte Drinks gemixt und dann
stimmungsvoll dekoriert serviert. Alkoholfrei versteht sich - und doch haben
sie beswingt...
Bei der Feier entstand auch die Idee,
die Saftbar dauerhaft in der AULA zu
integrieren. Trotz einiger Schwierigkeiten ist die Verwirklichung nicht mehr
weit.
Vielen Dank an ALLE - Tolle Feier!
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DIA-Life-Vortrag
Alaska & Kanada

Am letzten Schultag vor den Osterferien
sahen sich viele Schüler den DIA-Vortrag von Axel und Vamori Burgheim in
der AULA an.

und ausführlich beantwortet. Aber auch
Action war angesagt, denn einige

Sie berichteten lebendig, spannend und
authentisch über ihr Leben in der Wildnis von Kanada und Alaska. Ohne
großen technischen Aufwand konnten
sie die Schüler und Lehrer begeistern.
Wie fängt man einen Lachs mit einem
Grasblatt oder wie verhält man sich
gegenüber wilden Bären, all das konnte
man hier erfahren. Von Klimawandel,
Wilderei und Umweltfrevel wurde eben-

Schüler konnten selbst ihre
Kräfte messen
in Spielen, wie
sie die Ureinwohner in ihren
Wettkämpfen
s p o r t l i c h
ausführen.
Die Leinwand
hätte
zwar

so berichtet wie auch über die
unberührte Weite und wilde Ur-Natur.
Eindrucksvoll wurde auch das Leben
der Menschen in dieser Region aufgezeigt. Vamori ist selbst Ureinwohnerin
vom Stamme der, zu den Inuit
gehörenden, Yupik.
Fragen waren erwünscht und wurden
gerne mit vielen Anekdoten gespickt

größer sein können, aber am vielfachen
spontanen Applaus kann man das Fazit
ziehen: »Alle wurden mitgerissen!«
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