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Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
verehrte Freunde der Sophienschule, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
es ist an unserer Schule seit langem Tra-
dition, am Ende eines Jahres auf das 
Schulleben der zurückliegenden 12 Mona-
te zurückzublicken und an die wichtigsten 
Ereignisse zu erinnern. 
 
2005 stand wie schon das Jahr 2004 ganz 
im Zeichen der Realisierung der größten 
Schulstrukturreform der letzten drei Jahr-
zehnte. Nach der Auflösung der Orien-
tierungsstufen und der Eingliederung der 
Jahrgänge 5 und 6 in die weiterführenden 
Schulen ging es in diesem Jahr im We-
sentlichen um die Vorbereitung der Ober-
stufenreform und des Zentralabiturs. 
Im Frühsommer dieses Jahres haben 70 
Abiturientinnen und Abiturienten an unse-
rer Schule zum letzten Mal nach dem al-
ten Modus ihre Reifeprüfung abgelegt. Am 
29.06.2005 erhielten sie in der Aula unse-
rer Schule ihre Reifezeugnisse. Zugleich 
ehrten wir an diesem Tag die 50jährigen 
Abiturientinnen des Jahres 1955. 
Vom Jahr 2006 an wird in Niedersachsen 
das sogenannte Zentralabitur durchge-
führt, d. h. die Themen für die schriftlichen 
Prüfungen werden landesweit einheitlich 
gestellt. 
 
Zu Beginn des neuen Schuljahres konnten 
wir im August dieses Jahres 85 Schüle-
rinnen und  Schüler in drei neue 5. Klas-
sen einschulen. Unsere Anmeldezahlen 
waren leider nicht so hoch, dass wir diese 
Klassen aus eigener Kraft hätten bilden 
können. Ein Teil unserer neuen Schüle-
rinnen und Schüler kommt von anderen 
Gymnasien, die nicht alle Anmeldungen 
haben berücksichtigen können. In diesem 
Bereich bedarf es unbedingt weiterer Be-
mühungen, um mehr Schülerinnen und 
Schüler für unsere Schule zu interes-
sieren. 
Eine erfolgreiche Veranstaltung, die die-
sem Zweck dienen sollte, war der so ge- 

 
 
 
 
 
nannte Schnuppertag am 18.11.2005. An 
diesem Freitagnachmittag hatten Schüle-
rinnen und Schüler der umliegenden 
Grundschulen Gelegenheit Probeunter-
richt an der Sophienschule mitzumachen 
und sich einen Überblick über die Arbeits-
gemeinschaften in den Jahrgängen  5 und 
6 zu verschaffen. 
Mehr als 150 Schülerinnen und Schüler 
des Jahrgangs 4 kamen unserer Einla-
dung mit ihren Eltern nach. Das Haus war 
voll und die Gespräche mit Eltern sowie 
Schülerinnen und Schülern machten deut-
lich, dass wir einen sehr guten Eindruck 
hinterlassen haben. 
Neben dem traditionellen Tag der offenen 
Tür am 22. Februar ist nun für Ende März 
eine Veranstaltung unserer Theater AG 
speziell für Grundschülerinnen und Grund-
schüler des Jahrgangs 4 geplant, wie wir 
sie auch in diesem Jahr bereits mit gro-
ßem Erfolg durchgeführt haben. 
 
Im Laufe des zurückliegenden Jahres hat 
es auch eine ganze Reihe personeller 
Veränderungen gegeben, über die ich Sie 
informieren möchte. Zum 01.02. trat StD 
Jochen Degner als stellvertretender Schul-
leiter seinen Dienst an unserer Schule an. 
Diese Stelle war 1½ Jahre lang lediglich 
kommissarisch besetzt. Ich bin sehr froh, 
dass diese wichtige Position nunmehr in 
feste Hände gekommen ist. 
 
Im Frühjahr verabschiedeten wir das Haus-
meisterehepaar Chust nach über 20 Jah-
ren Tätigkeit an unserer Schule in den 
Ruhestand. Es war ein Abschied, der allen 
Beteiligten sichtbar schwer fiel. Besonders 
gelungen war die „Blumenaktion“ der 
Schülerschaft, die damit ihre Dankbarkeit 
für das Engagement und die liebevolle 
Betreuung durch Frau und Herrn Chust in 
beeindruckender Weise zum Ausdruck 
brachte. 

Sophies Gruß 
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Mitte April dieses Jahres trat in der 
Nachfolge von Chusts das Ehepaar Wal-
lasch seinen Dienst an unserer Schule an 
und ich glaube sagen zu können, dass 
beide sich innerhalb kurzer Zeit bestens 
eingelebt haben und bereits viel Positives 
für die Sophienschule bewirken konnten. 
Wir haben im zurückliegenden Jahr auch 
zwei Lehrkräfte verabschiedet, die man im 
besten Sinne als „Urgestein“ der Sophien-
schule bezeichnen kann. Beide haben ca. 
30 Jahre an unserer Schule gearbeitet 
und ihr damit auch ihren Stempel auf-
gedrückt. Ende Januar 2005 ging Frau Pu-
chelt (Biologie/Erdkunde) in den wohlver-
dienten Ruhestand und am Ende des 
Schuljahres verabschiedeten wir Herrn 
StD Denecke (Deutsch/ev. Religion). Herr 
Denecke hat sich in besonderer Weise um 
die Sophienschule verdient gemacht, in-
dem er neben seiner Unterrichts- und 
Koordinatorentätigkeit sich für den Ruder-
verein ebenso engagierte wie für den 
Landheimverein unserer Schule. Zudem 
übernahm er zweimal kommissarisch das 
Amt des stellvertretenden Schulleiters, 
und zwar im Schuljahr 2000/2001 und in 
den Jahren 2003 bis 2005. Er hat zudem 
maßgeblich dazu beigetragen, dass un-
sere traditionellen Mitteilungen, die Sie 
auch im Moment in Händen halten, immer 
rechtzeitig im Laufe des Monats Dezem-
ber Jahr für Jahr fertig wurden. Dafür gilt 
ihm ein ganz besonderer Dank! 
Nach längerer Krankheit wurde zum 
01.10. dieses Jahres auch Herr StD Lau-
ing pensioniert. Der Kollegin und beiden 
Kollegen wünsche ich alles Gute für den 
Ruhestand. 
 
Als Ersatz für die ausscheidenden Kolle-
gen konnten wir vier neue Lehrkräfte bei 
uns begrüßen. Herr Dr. Biermann (Latein/  
Geschichte) kam als Ersatz für Herrn Lau-
ing. Frau Tscherwen (Deutsch/Englisch) 
war schon früher an unserer Schule und 
kehrte nach einem Jahr Erziehungsurlaub 
zurück. Frau Moßmaier (Englisch/Musik) 
ersetzte Frau Bessert-Nettelbeck, die ab 
Anfang November an das IFF abgeordnet 

wurde. Frau Behrendt  (Mathematik/Biolo-
gie) hilft uns die große Lücke im natur-
wissenschaftlich/mathematischen Bereich 
zu schließen. Den neuen Kollegen wün-
sche ich gutes Gelingen. 

Sophies Gruß 

Auch im Jahre 2005 war neben dem Un-
terricht das Schulleben gekennzeichnet 
von einer Fülle von Veranstaltungen und 
Aktionen. 
Im April boten uns junge Musiker aus un-
serer Schule im Rahmen eines Kammer-
konzertes Musikgenuss auf höchsten Ni-
veau. Das Sommerkonzert war wiederum 
ein krönender Abschluss des Schuljahres. 
Die Inszenierung der Odyssee durch die 
Theater AG unserer Schule hat bei Schü-
lern und Eltern sowie im Kollegium begeis-
terte Resonanz gefunden. 
 
Es ist nicht möglich, die vielen einzelnen 
Aktivitäten, die zusätzlich zum Unterricht 
stattfinden, aufzuführen. Genannt seien 
sollen aber dennoch das Drogenaufklä-
rungsprojekt „Drobs“ für die Jahrgänge 7 
und 8, die LieSA-Tage für den Jahrgang 9, 
der Polen-Austausch, der neben unserem 
traditionellen Frankreich-Austausch in die-
sem Jahr zum ersten Mal mit großem 
Erfolg stattfand und der Berufspraktiker-
tag, den der Verein der Eltern und Freun-
de der Sophienschule organisiert hat. 
 
Bei allen, die die genannten Aktivitäten or-
ganisiert durchgeführt und betreut haben, 
bedanke ich mich. Kollegium, Schüler-
schaft, Eltern und Mitarbeiter der Schule 
haben sich auch im Jahre 2005 in bei-
spielloser Weise engagiert. 
 
Ihnen und ihren Familien wünsche ich nun 
ein harmonisches und gesegnetes Weih-
nachtsfest sowie alles Gute für das Jahr 
2006. 
 
      Brigitte Helm, Schulleiterin 
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Sophies Aktionen 

Schnuppertag an der Sophie 
Seit die Jahrgänge 5 und 6 wieder an den 
weiterführenden Schulen unterrichtet wer-
den und Latein nicht mehr erste Fremd-
sprache sein kann, haben sich die Kri-
terien der Eltern für die Wahl der Schule 
ihrer Kinder verändert. Sie wünschen sich 
kurze Schulwege für ihre jungen Kinder. 
Damit liegen unsere bisherigen Einzugs-
bereiche zu weit weg. Wir müssen ver-
stärkt um Kinder aus der näheren Umge-
bung werben. Daher kam uns die Idee, 
den Grundschülern an einem Schnupper-
tag die Sophie und den Unterricht in der 
Sophie zu zeigen. Hier nun ein kleiner 
Rückblick auf den Schnuppertag: 
Ab 14 Uhr empfingen unsere 5.-Klässler 
die Grundschüler und ihre Eltern, schenk-
ten jedem einen Sophienkugelschreiber 
und wiesen den Weg zur Aula. Frau Helm 
begrüßte die mehr als 150 Grundschüler 
und unsere Tanz-AG erfreute alle mit 
schwungvollen Darbietungen. 
Anschließend gingen die Grundschüler in 
eine unserer sechs „halben“ 5. Klassen, 
die eine Kurzunterrichtsstunde in Deutsch, 
Englisch oder Mathematik vorführten, bei 
der die Gäste mitarbeiten konnten. 
Im nächsten Block Schnupperunterricht 
durften sie sich eine „neue“ Fremdsprache 
aussuchen: Latein, Französisch oder Spa-
nisch. 
Der Unterricht hat allen Beteiligten sehr 
viel Spaß gemacht. Während die Kinder in 
den Klassenräumen waren, standen So-
phieneltern, Sophienschüler und Kollegen 
den Grundschuleltern für Gespräche zur 
Verfügung. Im Erdgeschoss war eine von 
unserer Sekretärin Frau Ehbrecht perfekt 
organisierte Cafeteria eingerichtet. So war 
auch für das leibliche Wohl gesorgt. 
Nach dem Unterricht hatten die Schüler 
die Möglichkeit im Kunstsaal kleine Kunst-
objekte herzustellen oder sich in der 
Turnhalle sportlich zu betätigen. Außer-
dem konnten sie die Geisterbahn be-
suchen oder naturwissenschaftliche Ex-
perimente auszuprobieren. 

Um 16:30 Uhr kamen alle zur Ziehung der 
Tombolagewinner und Verabschiedung in 
der Aula zusammen. Als krönender Ab-
schluss sang der Chor der Klassen 5-7 
und als der Wunsch nach Zugaben kam, 
konnte Frau Ovesiek nur auf das 
Weihnachtskonzert am 19.12. verweisen, 
da wir im Zeitrahmen bleiben wollten. 
Unter den interessierten Eltern und Schü-
lern der Grundschulen, die sich aus-
führlich erkundigten, herrschte eine sehr 
positive Stimmung, so dass alle Betei-
ligten hoffen, im nächsten Schuljahr viele 
der 4.-Klässler bei uns als „Sophies“ be-
grüßen können. 
      Klaus Herlitze, OStR 

Einblick in die Berufswelt 
Zum vierten Mal seit 1997 hat der Verein 
der Eltern und Freunde der Sophienschule 

am 11. November ein 
Sophienforum zu dem 
Thema „Einblick in die 
Berufswelt“ durchge-
führt: 
Eltern unserer Schü-
lerinnen und Schüler 

und Referenten, die sich auf Ansprache 
durch die Eltern bereit erklärt haben, 
haben an einem Freitagnachmittag den 
Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 
9 bis 13 ihren Beruf vorgestellt, über die 
Ausbildung und die berufliche Praxis 
berichtet und die dazu gestellten Fragen 
beantwortet.  
Den Schülerinnen und Schülern standen 
Fachleute für folgende Berufe Rede und 
Antwort: 
Architektur, Design, Medizin, Ingenieur-
wissenschaften, Journalismus, Kranken-
gymnastik, Luft- und Raumfahrttechnik, 
Musik, Jura, Pharmazie, Sprachtherapie 
und Polizei. Alle hatten die Möglichkeit, 
jeweils zwei Berufe kennenzulernen.  
Die rege Beteiligung bestätigt den Verein 
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in seinem Vorhaben, auch künftig regel-
mäßig den Kontakt zu Berufspraktikern 
herzustellen. Den Referenten danken wir 
herzlich für ihr Engagement zugunsten der 
Schülerschaft. 
      Dr. Dirk Meyerhoff, OStR 

20 Jahre 
Schüleraustausch mit Rouen 
Im Schuljahr 1985/86 gründeten Frau 
Chassefière (Sophienschule Hannover) 
und Herr Dionisi (Institution Join-Lambert 
in Rouen) den Austausch zwischen un-
seren beiden Schulen für die Schüler 
unserer 10 Klassen bzw. der Secondes in 
Frankreich. Dieses Jubiläum wird die 
Sophienschule im März 2006 (vom 11. bis 
14.3.) feiern. Bereits vor fünf Jahren hatte 
die Institution Join-Lambert die Gelegen-
heit genutzt, unser 15-jähriges „Jubiläum“ 
zu begehen, und nun freuen wir uns 
darauf, unsererseits ein schönes Fest zu 
veranstalten.  
Die französischen Gäste werden mit den 
diesjährigen Austauschteilnehmern am 
Samstag (11.03.06) nach Hannover kom-
men und bis Dienstag (14.03.06) bleiben. 
Am Sonntag wollen wir mit ihnen einen 
Ausflug nach Berlin unternehmen; der 
Montag wird dann den „offiziellen“ Ver-
anstaltungen seitens der Stadt und der 
Sophienschule vorbehalten sein. Die Stadt 
wird sich mit einem Empfang im Rathaus 
und einer Stadtführung beteiligen. Auch 
das Kultusministerium hat seine Teil-
nahme zugesagt. Am Abend wird die 
Schule ab 18 Uhr einen Empfang mit klei-
nem Konzert geben, zu dem auch alle 
ehe-maligen und aktuellen Teilnehmer 
und Organisatoren sowie Vertreter der 
Stadt und des Landes eingeladen sein 
werden. Wir hoffen, dass möglichst viele 
französische Gäste kommen können. 
 
      Reinhilt Richter-Bergmeier, OStR’ 

Sophies Aktionen 

Stille Pause, heilige Pause … 
„Ist das heute wieder laut! Ich brauche 
einfach mal Ruhe!“ – Schulalltag ist oft 
laut, hektisch und schnell, manchmal wis-
sen wir – Lehrer und Schüler – nicht mehr, 
wo uns der Kopf steht. Lärm löst erwie-
senermaßen Stress aus, lässt sich jedoch 
nicht immer vermeiden. 
Wir möchten an der Sophie einen Ruhepol 
dazu bieten, nämlich Wellness für Körper 
und Geist in der „Stillen Pause“. 
Viele haben sicher schon den Aushang 
am Vertretungsplan gelesen, sich aber 
aus verschiedensten Gründen noch nicht 
dort hinbegeben: 
Jeden Mittwoch in der zweiten großen 
Pause findet sie von 11:30 bis 11:45 Uhr 
in der Aula im zweiten Stock statt, alle 
Jahrgänge sind willkommen! 
Damit hier auch echte Entspannung statt-
finden kann, wird nicht gesprochen, ge-
gessen, getrunken, keine Musik gehört 
und werden keine Hausaufgaben erledigt. 
Selbstverständlich darf gelesen werden, 
denn dies ist ein stilles Vergnügen. Viele 
werden vielleicht zum ersten Mal erfahren, 
wie sich Stille anhört und dass sie wie 
Balsam wirken kann. 
Unser besonderes Angebot soll (Ruhe)-
Zeichen setzen und Energie geben, denn, 
wie sagt man so schön: In der Ruhe liegt 
die Kraft. 
      Kerstin Ringe, Lehrerin 

Sophies Sportfest 
Das diesjährige Sportfest fand zum ersten 
Mal in der Mehrkampfanlage im Sportpark 
neben der AWD-Arena statt. Die Schü-
lerinnen und Schüler konnten sich im Vor-
feld entscheiden, ob sie beim Sportfest 
lieber an zwei klassischen Leichtathletik-
Disziplinen ihrer Wahl teilnehmen wollten 
oder aber am alternativen Programm 
„Fun-Leichtathletik“ (Fahrradschlauchweit-
wurf, Zielwerfen etc.). Zu den klassischen 
leichtathletischen Disziplinen gehörte der 
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Weitsprung, der Schlagballweitwurf, der 75- 
Meter-Sprint und der 800m-Lauf. 
Die organisatorischen Schwierigkeiten 
konnten dank Unterstützung der Eltern, 
der Kollegen und der älteren Schüler aus 
dem 12. Jahrgang relativ schnell über-
wunden werden, sodass dem Gelingen 
des Sportfests nichts mehr im Wege 
stand. Den gut organisierten Catering- 
Service übernahm der 12. Jahrgang. 
Somit war gewährleistet, dass sich die 
Schülerinnen und Schüler und die Lehrer 
jederzeit mit Getränken und Snacks zu 
günstigen Preisen stärken konnten. Die 
einzig bleibende Unsicherheit stellte das 
Wetter dar. Schlechtes, regnerisches 
Wetter hätte einen Abbruch des gesamten 
Festes zur Konsequenz gehabt. Aber das 
Wetter bescherte uns zum Glück rekord-
Sommertemperaturen! 
 

 
 

Nachdem die Wettbewerbe in der klas-
sischen Leichtathletik und in der Fun- 
Leichtathletik erfolgreich und publikums-
begeisternd beendet werden konnten (die 
Koordination funktionierte dank des Enga-
gements aller Kollegen sehr gut), kamen 
die Pendelstaffeln an die Reihe. Hierbei 
musste jede Klasse eine Mannschaft stel-
len. Diese trat gegen die Mannschaften 
der Nachbarklassen an. Da alle Pendel-
staffeln zeitlich parallel durchgeführt wur-
den, war die Stimmung am Rand und auf 
den Rängen geradezu euphorisch! 
Nach dieser Aufregung starteten für die 
Jahrgänge 5 und 6 die Brennballturniere 
und für die Jahrgänge 7 bis 10 die Fuß-
ballturniere.  

Das Sportfest klang dann mit einem Ab-
schlussspiel im Fußball zwischen Jahr-
gang 11 und 12 aus. Da die Resonanz so-
wohl auf Seiten der Schüler als auch auf 
Seiten der Eltern und Kollegen sehr gut 
war, wurde zusammen mit dem Personal-
rat und der Schulleitung beschlossen, das 
Sportfest kurz vor den Sommerferien zu 
einer alljährlich stattfindenden, festen Ver-
anstaltung werden zu lassen. Insofern 
freuen wir uns schon jetzt auf das Sport-
fest 2006 und wünschen uns für diesen 
kommenden Sommertag im Jahre 2006 
erneut gutes Wetter. 
      Mirko Schäfer, StR 

COMENIUS  kommt! 
Nach einem ausgedehnten e-mail-Aus-
tausch mit etlichen Ländern Europas hat 
das COMENIUS-Planungsteam der So-
phienschule gezielten Kontakt zu Schulen 
aus sieben Ländern aufgenommen, näm-
lich Frankreich, Polen, Portugal, Rumä-
nien, Schottland, Spanien und der Türkei. 
Sie wollen mit uns vom kommenden 
Schuljahr (2006/2007) ein COMENIUS- 
Schulprojekt durchführen – und zwar unter 
dem Thema 
 

“Creating and reflecting images of the 
Europeans in an expanded Europe“. 
 

Vom 8. bis 11. Januar 2006 findet an un-
serer Schule ein COMENIUS-Vorberei-
tungstreffen mit den Kollegen aus den 
Partnerländern statt. Das Treffen dient da-
zu, die Antragstellung auf Genehmigung 
des Projekts beim Pädagogischen Aus-
tauschdienst Bonn (PAD) mit den Partnern 
abzustimmen und die Arbeit für das erste 
Projektjahr zu planen. 
Wir hoffen, dass alle Partner von ihren na-
tionalen Agenturen die Genehmigung zur 
Fahrt nach Hannover erhalten, und freuen 
uns darauf, sie persönlich kennen zu 
lernen. 

Sophies Aktionen 
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In der langfristigen internationalen Koope-
ration liegt für uns alle ungeahntes Poten-
zial – nutzen wir’s! 
      Das COMENIUS-Team 
 Thomas Hollmann, Ulrike Hirschberg, 
   Martina Klytta, Kerstin Ringe, Angelika Völker 

Die LieSA-Tage im 9. Jahrgang 
Liebe, Sexualität und AIDS standen am 
23. und 24. Mai 2005 für den 9. Jahrgang 
im Mittelpunkt. Abweichend vom üblichen 
Arbeiten im 45-Minuten-Takt fand zwei Ta-
ge lang Projektunterricht statt, in dessen 
Rahmen die Schüler und Schülerinnen in 
kleinen Gruppen und ohne Zeit- oder 
Zensurendruck über Gefühle, Wünsche 
und Ängste in Bezug auf diese heiklen 
Themen sprechen konnten. Die Biologie-
Lehrkräfte der Sophie wurden unterstützt 
durch Mitarbeiter von Profamilia, der 
AIDS-Beratung sowie der Beratungsstelle 
„Violetta“, so dass den Jugendlichen auch 
außerhalb des Lehrer-Schüler-Verhältnis-
ses Gelegenheit gegeben wurde, persön-
liche Fragen und Probleme zu diskutie-
ren. Die engagierte Mitarbeit der Schüle-
rinnen und Schüler führte zu spannenden 
und konstruktiven Gesprächen, in denen 
bei aller Ernsthaftigkeit auch der Humor 
nicht zu kurz kam.  
Bereits im Januar ’06 finden die nächsten 
LieSA-Tage für den aktuellen 9. Jahrgang 
statt! 
      Regine Klinke, StR’ 

Sponsorenlauf am Weltkindertag 
Ganz kurzfristig entschloss sich unsere 
Schule, am Weltkindertag am 20. Septem-
ber 2005 teilzunehmen. Bei dieser Aktion 
handelt es sich um einen Sponsorenlauf 
unter der Schirmherrschaft des damaligen 
Bundeskanzlers Gerhard Schröder unter 
dem Motto: "Wir wandern für den Andern". 

Sophies Aktionen 

Die Schüler/innen aller beteiligten Klas-
sen sammelten allein oder zu mehreren in 
ihrer Nachbarschaft Spenden für die Roll-
stuhlsportgemeinschaft RSG-Langenha-
gen 82 e.V. und für Bischof Vivanyi, der 
ein Kinderheim in Sri Lanka für  Waisen-
kinder bauen will. 
An der Sophienschule nahmen die Klasse 
5a mit Frau Sommer und Herrn Heinrich, 
die Klasse 5c mit Frau Puvogel und Herrn 
Herlitze und die Klasse 6b von Frau Möller 
und Herrn Runze teil. 
Die Klasse 5a sammelte gut 890 €, die 
Klasse 5c  970 € und die Klasse 6b 265 €, 
so dass wir uns mit über 2100 € am 
Spendenaufkommen  beteiligten! 
Die Klasse 6b hatte ganz spontan den 
Sponsorenlauf unterstützt und den Ak-
tionstag nicht mitgemacht und die Klasse 
5b war zu diesem Zeitpunkt leider gerade 
im Landschulheim.  
Am 20. September bei strahlend schönem 
Herbstwetter wanderten also die Schü-
ler/innen der 5a und der 5c mit ihren Klas-
senlehrern und -lehrerinnen zum Masch-
see, wo jede Klasse erstmal fotografiert 
wurde. Danach meldete sich jede Schule 
an und übergab das Geld an der Kasse. 
 
Um 9 Uhr wurde dann der Sponsorenlauf 
offiziell durch eine Pressekonferenz von 
Kultusminister Busemann und der Organi-
sationsleiterin Elisabeth Salim-Lücking er-
öffnet und eine Aufführung einer tamali-
schen Tanzgruppe präsentiert. 
Nun wanderten die Schüler klassenweise 
los um den ganzen Maschsee in Richtung 
Geibelstr./Pier 51. Rund um den Masch-
see gab es überall Stände und Mitmach-
Aktionen, z.B. Bauernmarkt mit Tomaten-
quiz, Bücherquiz, NDR-Quiz und Zahn-
arzttunnel; an der Löwenbastion  Mitmach-
aktionen vom Kinderzirkus Salto, Riech-
quiz vom BUND; am Strandbad Torwand-
schießen und Koordinationsübungen mit 
zwei Marathonläufern, Jugend-THW mit 
Vorführungen, Hundestaffel und Polizei-
Infomobil Niedersachsen mit Fingerab-
drücken und Reaktionstests usw. 
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Am Nordufer konnte man bei der Roll-
stuhlsportgemeinschaft dann verschiede-
ne Übungen mit dem Rollstuhl fahren und 
schließlich seinen Rollstuhlführerschein ma-
chen. Dazwischen gab es Musik, Erfrisch-
ungen mit Getränken und Eis und Auto-
gramme der Hannover-96-Profis. 
Die beteiligten Schulen bekamen als Ge-
schenk alle einen Fußball mit den Auto-
grammen! 
 

 
 

Es waren so viele Aktionen, dass man 
nicht überall dabeisein konnte, aber un-
sere Schüler und Schülerinnen hatten viel 
Spaß an diesem Tag und das Gefühl, sich 
für einen sehr guten Zweck beteiligt zu 
haben. 

Insgesamt kamen von 39 beteiligten Schu-
len über 35.000 Euro zusammen! 
Vielen Dank an alle beteiligten Schülerin-
nen, Schüler und Lehrer – es war eine ge-
lungene Aktion!  
      Bettina Rutenberg, StR’ 

Schneeflöckchen, Weißröckchen 
wann kommst du geschneit? 
Ja, die Schneeflöckchen lassen bekannt-
lich auf sich warten, doch das soll uns 
nicht davon abhalten euch in weihnacht-
liche Stimmung zu versetzen. Selbst der 
Nikolaus hat es sich nicht nehmen lassen 
dieses Jahr bei uns vorbeizuschauen und 
die SV, bei der Verteilung seiner schokola-
digen Artgenossen, tatkräftig zu unter-
stützen. 
Eine Versteigerung von Lebkuchenhäu-
sern sollte nicht nur eure Mägen be-
glücken, sondern auch dazu dienen ein 
paar Euros für einen guten Zweck zu sam-
meln, um somit einigen Kindern und Ju-
gendlichen von Hannovers Straßen die 
Möglichkeit zu geben eine warme Malzeit 
zu bekommen. Wir haben auch an zwei 
weiteren Tagen für diesen Zweck gesam-
melt und mit eurer Hilfe einiges zusam-
menbekommen um den pädagogischen 
Mittagstisch der Diakonie zu unterstützen. 
Das Treppenhaussingen ist eine alte Tra-
dition an der Sophienschule. Wir wollten 
diese weihnachtliche Tradition wieder auf-
leben lassen und hoffen, dass sie euch 
gefallen hat und sie nächstes Jahr wieder 
einige Interessierte finden wird. 
Doch die Helfer des Nikolauses waren 
nicht nur in der Vorweihnachtszeit fleißig. 
Wir haben Klassenbriefkästen einge-
richtet, die zur besseren Informationsver-
mittlung zwischen SV und euch dienen 
sollen. Der Briefkontakt scheint gut zu 
funktionieren, wir würden uns jedoch wün-
schen, dass ihr die Briefkästen häufiger 
leert und uns über mehr Rückmeldung von 

Sophies Aktionen 
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euch freuen. Auch den zwölften und drei-
zehnten Jahrgang bitten wir öfter einen 
Blick auf die für sie eingerichtete Pinn-
wand zu werfen. 
 „In Schale werfen“ soll das erste Thema 
unserer schuleigenen Galerie werden. Wir 
hoffen, dass ihr genug Ideen und Taten-
drang habt, damit wir im Januar diese 
Galerie eröffnen können. 
 

 
 

SV (v.l.): Phillip Haake, Jakob Meyer, Alessia 
Rittstieg, Jakob Schwerdtfeger, Elias Hoh-
loch, Edgar Thimm, Fabian Wolf, Marie Gattung 
 

Zur gemeinsamen Freizeitgestaltung ha-
ben wir zwei Parties für den fünften und 
sechsten Jahrgang organisiert und den 
ersten Kinoabend veranstaltet. 
Der Oberstufenraum ist nun auch leer und 
steht bereit für unerwartete, erhoffte und 
geplante Freistunden. 
So, das war’s erstmal für dieses Jahr. Auf 
ein Neues! – Ob mit oder ohne Schnee-
flöckchen, eure SV wünscht euch schöne, 
erholsame Ferien und ein frohes Fest. 
 
      Alessia Rittstieg, Jg. 12 

Was wäre die Sophie 
ohne ihre Hausmeister! 
Im Frühjahr haben wir zum Teil tränen-
reich Abschied von unserem langjährigen 
Hausmeisterehepaar Chust genommen, 
das sich in den verdienten „Ruhe“stand 
verabschiedete, um nun mit Enkelkind und 
Hund neue Unruhe zu genießen. 

Sophies Leben 

Wenn so ein vertrautes und bewährtes 
Hausmeisterpaar weggeht, hat man ja im-
mer Zweifel, ob „die Neuen“ das auch so 
gut hinbekommen werden. 
Diese Zweifel waren sehr schnell ver-
schwunden, nachdem unser neues Haus-
meisterehepaar mit seiner reichen Kinder-
schar eingezogen war. Herr Wallasch hat 
in der kurzen Zeit so viele prima Ver-
änderungen an unserer guten alten 
Sophie bewirkt, dass man manchmal 
denkt, man träumt. Kaum hat man ihm 
gemeldet, dass etwas kaputt ist, steht er 
schon mit dem Schraubenzieher da und in 
kürzester Zeit ist alles repariert.  
Tische und Stühle wurden nach und nach 
sortiert/erneuert, Tafeln erneuert, Pinn-
wände aufgehängt. Er hat sich sehr aktiv 
um eine Verbesserung des Angebotes an 
warmen Mahlzeiten für die jüngeren Schü-
ler gekümmert, so dass im Januar ein Pro-
belauf starten kann. Kurz: 
Die Bewerbung des Ehepaars Wallasch 
war ein absoluter Glücksfall für uns! 
Nun hoffen wir und wollen uns auch dafür 
einsetzen, dass nicht die angekündigten 
neuen Arbeitsverträge für die Hausmeister 
diese Situation für uns und für Wallaschs 
deutlich verschlechtern! 
Wir brauchen für die Schule den hier zu-
ständigen und sich auskennenden Haus-
meister statt herumreisende Abschließer, 
denen nicht auffallen kann, wenn etwas 
nicht in Ordnung ist. Schüler, Lehrer und 
Eltern müssen auch am Nachmittag und 
zu Elternabenden die Schulräume nutzen 
können! 
      Christina Sommer, OStR’ 

Neu: Henrike Moßmaier 
Frisch aus dem Referendariat unterrichte 
ich nun seit Anfang November an der 
Sophienschule. Ich heiße Henrike Moß-
maier und bin 30 Jahre alt. 
Meine Fächer sind Musik, Englisch und 
Darstellendes Spiel. 
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Den Entschluss Leh-
rerin zu werden, fass-
te ich erstmals als 
16-Jährige während 
des USA-Austauschs. 

lich als Hilfs-
kraft für den dortigen 

Deutschlehrer eingeplant, übernahm ich 
zunehmend den gesamten Unterricht und 
bemerkte, dass es mir Freude bereitete 
anderen eine Sprache zu vermitteln. 
Da ich einen Großte

Ursprüng

il meiner Freizeit 

Osnabrück 

as Referendariat in 

ich auf meine Aufgabe an der 

Henrike Moßmaier, StAss’ 

Neu: Birga Behrendt 
rendt. Ich arbeite 

ha-

f

ort mein Examen abgelegt 

Birga Behrendt, StAss’ 

Neu: Martin Biermann 
inlehrer 

gern als Ge-

  
 

ng zum Lehrer ist er 

straße behördlich auffällig geworden.  

ohnehin singend, auf dem Klavier herum-
klimpernd oder Klarinette spielend ver-
brachte, war die Fächerkombination Eng-
lisch/Musik schnell gefunden.  
Während des Studiums in 
wirkte ich in einer Theatergruppe mit und 
entdeckte eine Leidenschaft, die ich in den 
letzten Jahren ausbauen konnte, als ich 
die Qualifikation für das Fach Dar-stel-
lendes Spiel erwarb.  
2003 kehrte ich für d
meine Geburtstadt Hannover zurück und 
wohne seitdem mit meinem Mann und 
meinem dreijährigen Sohn Benjamin in der 
Südstadt.  
Ich freue m
Sophienschule und hoffe, dass ich hier 
viele erlebnisreiche, produktive Jahre ver-
bringen werde. 
      

Mein Name ist Birga Beh
seit dem 25.11.2005 als Lehrkraft mit den 
Fächern Mathematik 
und Biologie an der 
Sophienschule.  
Meine Schulzeit 
be ich in Barsing-
hausen am Deister 
verbracht und mein 
Studium in Hanno-
ver. Da mir ein Re
Studienseminar Salzgitter angeboten wur-

de, zog ich nun an den Ort meiner Aus-
bildungsschule – Bad Harzburg. Dies ist 
ein sehr schöner Kurort mit Casino, Tanz-
tee und einer Galopprennbahn. Trotz sei-
ner geringen Einwohnerzahl verfügt dieser 
Kurort über drei Gymnasien – das NIG, 
das Burgberggymnasium und das Werner-
von-Siemens-Gymnasium, an dem ich ge-
arbeitet habe. 
Nachdem ich d

erendariatsplatz am 

habe, erhielt ich bereits am nächsten Tag 
die Möglichkeit in der Sophienschule an-
zufangen. – In diesem Zusammenhang 
möchte ich mich für den herzlichen Emp-
fang und die Hilfsbereitschaft der Kolle-
gen bedanken, die mir einen guten Start 
ermöglicht haben. Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit mit den Schülerinnen 
und Schülern sowie mit den Kolleginnen 
und Kollegen. 
      

Steckbrieflich gesucht: Late
Name: Martin Biermann 
Treibt sein Unwesen 
als Lateinlehrer (Über-
zeugungstäter), tritt 
auch 
schichtslehrer auf 
und hat sich in  be-
sonders schweren 
Fällen als Grie-
chischlehrer vergangen.
Schulzeit in Braunschweig, Studium in
Göttingen, kurzfristig untergetaucht in 
Oxford. Dreijährige Tätigkeit an der Uni-
versität Göttingen.  
Nach der Ausbildu
den Landesbehörden – versteckt an der 
kirchlichen St. Ursula Schule, Hannover – 
fast fünf Jahre lang durch die Netze ge-
gangen. Ist in den folgenden drei Jahren 
am Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium 
und an der Orientierungsstufe Birken-

Sophies Leben 
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In den vergangenen zwei Jahren wiede-
rum abgetaucht (soll sich der Bandenbil-

er Sophienschule gesichtet 

. 

tR 

Neues aus der Lüerstraße 
ljahr in der 

veränderter 

 Lüerstraße 

Außenstelle mit einem Laptop 

rungsstufe auf-

ten Schließfächer. Alle sind ver-

ehr einem Jahr die in 

n Bereiches in der Lüerstraße 

Mission Segeln 
m Bio-LK machte sich 

0., auf 

unter einigen Schwierigkeiten 

Segel-

rch 

dung gewidmet haben und seine beiden 
Söhne – jetzt drei und vier Jahre alt – auf 
eine zukünftige Räuberlaufbahn vorberei-
tet haben).   
Seit Beginn des Schuljahres ist er wie-
derholt an d
worden. Fühlt sich in diesem neuen Um-
feld nach eigenem Bekunden sehr wohl. 
Sachdienliche Hinweise zur Ergreifung 
nimmt die Landesschulbehörde entgegen
(Eine Belohnung ist nicht zu erwarten.) 
 
      Martin Biermann, S

Nach einem vollständigen Schu
Lüerstraße kann heute ein 
Sachstand vermeldet werden. 
Die Sophienschule ist nach wie vor mit 
den 10. und 11. Klassen in der
vertreten. Das KWRG hat in diesem 
Schuljahr Kurse der Jahrgänge 12 und 13 
in der Lüerstraße untergebracht. Die 
Hermann-Löns-Schule hat noch die 9. und 
10. Klasse in der Lüerstraße. Nach Ende 
dieses Schuljahres läuft die Hermann-
Löns-Schule aus. 
Die Ausstattung hat sich erfreulicherweise 
verbessert: 
So ist durch die Hilfe der Eltern und 
Freunde die 
versorgt worden. Ein Beamer war schon 
vorhanden. Der Medienraum ist mit einem 
DVD-Player ausgestattet worden. Für die 
Musik ist die Anschaffung einer neuen 
Anlage in Kürze geplant. Damit hat sich 
die Mediensituation in der Lüerstraße 
entscheidend verbessert. 
Herr Isl wird in Kürze den Computerraum 
der ehemaligen Orientie
rüsten und für den Unterricht in Betrieb 
nehmen. 
Von den Schüler gut angenommen sind 
die geleas

Sophies Leben 

geben und eine Erweiterung der Schließ-
anlage ist möglich. 
Unser Dank muss den engagierten Eltern 
gelten, die seit nunm
der Lüerstraße tätigen Schüler, Lehrer und 
sonstige Hungrige mit „Speis und Trank“ 
versorgen. Der Kiosk wird gut ange-
nommen und hat sich zum Kommuni-
kationspunkt am Dienstag und Donnerstag 
entwickelt. Die Eltern haben die Öffnung 
sogar auf die 1. und 2. große Pause aus-
gedehnt. 
Die Neuausstattung des naturwissen-
schaftliche
ist von der Stadt zugesagt. Die planeri-
schen Vorbereitungen sind in der letzten 
Phase. Voraussichtlich in den Sommer-
ferien kann mit der Baumaßnahme 
gerechnet werden. 
      Ulrich Wemuth, StD 

Zusammen mit de
der Mathe-LK am Sonntag, den 9.1
den Weg nach Harlingen in den Nie-
derlanden. 
Endlich angekommen bezogen wir in der 
Dunkelheit 
unser Boot – der Höhenunterschied bei 
Ebbe zum Land war signifikant und für 
einige von uns nur unter größten Ver-
renkungen möglich! Doch im Laufe der 
Woche bekamen wir Routine in so man-
chen uns unbekannten Situationen und 
lernten das Segeln zu schätzen! 
Unsere zunächst spärlichen Erwartungen 
(Wir hatten einen Film über solche 
boote gesehen und waren entsetzt über 
deren Größe.) wurden durch unser tolles 
4-Sterne-Boot bei Weitem übertroffen. 
Durch den Komfort, durch Frau Sommers 
und Herrn Schäfers Begleitung und du
das tolle Wetter, das uns nicht im Stich 
ließ, verbrachten wir eine witzige Woche, 
in der der Mathe-LK zu einer richtigen 
Gemeinschaft zusammenwuchs. 
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Dies zeigte sich besonders bei mathe-
matisch-biologischen Kooperationswettbe-

dlich gestaltet. Einige ver-

 und der Gruppe zu trennen, was 

Christina Mühlenbein, Jg. 13 

Uff … 
1786 Kilometri andata e ritorno 

ieder 
t So-

 

ng, deren 

rschiedenen 

h-

ußen alt und verlottert aussah, 
ar unser Hotel. Es lag schräg gegenüber 

werben, die z.B. beim Eierfall ausgetragen 
wurden und für eine Menge Spaß sorgten. 
So verlebten wir die Zeit gemeinsam mit 
langen Gesprächen und vielen lustigen 
Situationen … 
Unser Abendprogramm wurde dagegen 
ganz unterschie
brachten die Abende mit dem Bio-LK, 
andere beim legendären Doppelkopf-
spielen.  
Am Ende der Woche war es schwer sich 
vom Boot
wir nie für möglich gehalten bzw. erwartet 
hätten. Es war eine wirklich gelungene 
Studienfahrt! 
      Wiebke Schumann und 
      

Nach acht Tagen Italien fahren wir w
in Richtung Heimat. Wir sind ach
phienschüler, fünfunddreißig Schüler des 
Hölty-Gymnasiums aus Wunstorf sowie 
zwei Busfahrer, fünf Lehrer und ein Baby. 
Soeben haben wir unsere letzte Unter-
nehmung – die Besteigung des Vesuvs  
hinter uns gebracht. Die mörderischen 
Serpentinen hat Busfahrer Kurt gemeis-
tert, die erste Mautgebühr ist bezahlt. In 
mehr als zwanzig Stunden werden wir 
Sophie über dem Eingangsportal wieder 
zulächeln können. Die meisten beschäf-
tigen sich mit Essen, Musikhören oder 
Lesen. Im hinteren Teil des Busses wird 
geredet. Bis auf ein schrilles Lachen dringt 
jedoch wenig davon nach vorne. Nachdem 
das Experiment, Brei mit einem Plastik-
löffel über drei Reihen weiterzureichen, 
missglückt ist, tritt das leise aber ständig 
existierende Musikgemisch aus den unter-
schiedlichen Kopfhörern erneut in den 
Vordergrund. Es geht zurück. 

Wie schon auf der Hinfahrt fahren wir die 
italienische autostrada entla
Ränder von Müll gesäumt sind. Draußen 
ist es warm. Kalte Luft strömt einem aus 
Gebläsen in Boden und Decke zu. Es ist 
später Nachmittag. Viele haben die Augen 
geschlossen. Die letzten Tage waren 
anstrengend. Nicht nur kurze Nächte, 
sondern vor allem das vollgestopfte Pro-
gramm zeigen ihre Wirkung. 
Schon kurz nach Ankunft in Rom ging es 
los. Ein Spaziergang zu ve
Sehenswürdigkeiten im Stadtkern Roms 
war der Anfang. Dabei besichtigten wir 
u.a. das Kolosseum. Es folgten am Abend 
der prächtige Trevibrunnen und die von 
geschäftstüchtigen indischen Rosenver-
käufern umlagerte Spanische Treppe. Zu 
den verschiedenen mehr oder weniger 
interessanten Stopps wurden wir regel-
mäßig mit Hintergrundwissen gespeist. 
Das reichhaltige Programm der nächsten 
Tage bestand aus Vormittags-, Nac
mittags- und Abend-Aktion. So gelangten 
wir auf den Spuren der alten Römer u.a. 
zum Pantheon, dem Forum Romanum, 
nach Ostia und zur Villa Hadriana. Aber 
auch Campo de  Fiori, Villa d’Este und der 
Petersdom blieben nicht aus. Während 
einige den Vatikanischen Museen einen 
Kurzbesuch abstatteten, nahmen andere 
an einer Papstaudienz teil. Sophienschüler 
und Schüler des Hölty-Gymnasiums wur-
den dort sogar vom Papst willkommen 
geheißen. 
 
Was von a
w
der deutschen Botschaft, unweit des 
römischen Hauptbahnhofs. Wenn man bei 
der Aussicht, dort die nächsten Nächte zu 
verbringen, Schlimmes befürchtete, wurde 
man innen unerwartet positiv überrascht. 
Die Zimmer waren zwar schlicht ausge-
stattet und auch das Frühstück war sehr 
einfach, doch war es sauber. Mit Hilfe des 
Supermarktes nebenan und massig vieler 
Imbisse konnten wir uns gut am Leben 
erhalten. 

Sophies Reisen 
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Inzwischen stehen wir in einem Meer von 
roten Lichtern vor Rom. Wir müssen wie-

 Golf 

tigt. Dort 

ch über 
50 Kilometer vor uns. Es geht auf 2:30 

men. 

eich ist wieder Pinkel-

Die Ruderwanderfahrt 
derfahrt vom 4. 
s in die Ucker-

langen 

der einmal eine Mautstation passieren. 
Drängelnde Italiener und das schleppende 
Vorankommen machen das ganze zum 
Event! Der nun schon über dreißig Minu-
ten andauernde Stau bis nach Rom fängt 
an zu nerven. Das findet wohl auch Linus 
(Frau Hampe-Ehlers’ Jüngster), der sonst 
erstaunlich ruhig ist. Immer wieder schafft 
er es, die ungeteilte Aufmerksamkeit der 
weiblichen Personen auf sich zu ziehen. 
Er ist fester Bestandteil der Gruppe. 
Nach vier Tagen Rom ging es weiter süd-
wärts nach Sorrent. Sorrent ist am
von Neapel gelegen. Dort findet man auch 
den Vesuv. Das Hotel in Sorrent schlug 
das römische um Längen. Auch wenn in 
den Zimmern blaue Kacheln lagen: Die 
Zimmer waren größer, es gab nur 2er- und 
3er-Zimmer und das vielleicht Wichtigste: 
Das Essen war besser. Es gab sogar ein 
3-Gänge-Abendessen! Auch für die Zeit in 
Sorrent war das Programm voll. 
Wir waren auf Capri, einer interessanten 
Insel. Wir haben Paestum besich
stehen u.a. drei gut erhaltene antike grie-
chische Tempel und Grabplatten. 
 
Noch in Italien! Il Brennero liegt no
2
Uhr zu. Wir machen die all-vierstündige 
Pause an einer Raststätte. Bereits fünf-
zehn Minuten vor Weiterfahrt ist der Bus 
wieder gefüllt. Wir wollen weiter! Es geht 
weiter. Die dezente blau-grüne Beleuch-
tung an der Decke lässt Star-Trek-Feeling 
aufkommen. Im Bus kehrt Ruhe ein. 
Wir haben unser Frühstück in einem 
bayerischen Mc Donald’s eingenom
Ein Quiz mit Fragen zu dem von uns 
gestern besichtigten Pompeji beweist, 
dass die Erschöpfung unsere Geistes-
leistung gehemmt hat. Dabei war Pompeji 
gar nicht uninteressant. Und auch das 
nicht ausschließlich wegen der vielen ero-
tischen Darstellungen. Wie üblich, blieben 
die Erinnerungen an zwischenmensch-
liche Erlebnisse am ehesten im Gehirn 
hängen. Ein Händler hatte seinen Stand 

direkt am Eingang. Auf englisch fragte er, 
woher wir kämen. Germany? Holland? Wir 
logen und behaupteten, wir sein Hollän-
der. Nach seiner Bemerkung „Holland is 
much better of Germany!“ hatte er uns als 
potentielle Kunden für Postkarten, Stein-
Phallusse und anderen sinnlosen Kram 
endgültig verloren. 
Es ist 12 Uhr. Noch 319 Kilometer bis 
nach Hannover. Gl

Sophies Reisen 

pause. Wir fliegen an herbstbunten Bäu-
men vorbei. Es regnet. Wir sind in Nieder-
sachsen. Auf dem Bildschirm vorn im Bus 
läuft ein Film. Er handelt von der Reise 
einer Seniorengruppe zu den Sehens-
würdigkeiten auf ehemals deutschem 
Gebiet im Osten. In dem Film ist auch 
Busfahrer Kurt zu sehen. Die meisten ver-
suchen sich durch lautstarke Unterhaltung 
davon abzulenken. Das Messegelände 
kommt in Sicht. Der Zoo, Seelhorststraße. 
Wir sind da! 
      Jakob Meyer, Jg. 12 

Die diesjährige Ruderwan
bis 9. September führte un
mark, und zwar genauer in die Gewässer 
zwischen Neustrelitz und Templin.  
Mit zwei Transporterbussen, einem Hano-
mag, zwei PKW und einem 10m 
Anhänger für die Barke und die beiden 
Vierer machten wir uns am Sonntag-
morgen auf den Weg nach Wesenberg am 
Labussee. Von hier aus startete unsere 
diesjährige Tour in vier Etappen. 
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Da für die Übernachtungen dieses Mal 
ausschließlich Campingplätze vorgesehen 
waren, hofften wir vor allem darauf, dass 
Petrus uns wohl gesonnen war. Zum 
Glück wurden unsere Hoffnungen nicht 
enttäuscht, denn es regnete auf der ge-
samten Fahrt nicht ein einziges Mal! Tem-
peraturen von 24 bis 27 Grad (T-Shirt-
Wetter im September!) bescherten uns op-
timale Bedingungen für unser Vorhaben. 

Schüler eine willkom-

Die Landschaft und Natur begeisterte so-
wohl Schülerinnen und Schüler als auch 
Lehrer. Auf dem Campingplatz in Him-
melspfort wurden wir morgens von Kra-
nichrufen geweckt,  häufig konnten wir auf 
dem Wasser Haubentaucher und Fisch-
reiher beobachten. 
 
Auch das sportliche Programm kam nicht 
zu kurz: Es wurden insgesamt an nur vier 
Rudertagen mehr als 100 Kilometer ge-
rudert (Damit haben unsere Schüler den 
„Fitnesstest“ mit Auszeichnung bestan-
den!). Abends nach Etappenankunft und 
Zeltaufbau wurde noch Beachvolleyball, 
Fußball oder Wasserball gespielt. Danach 
war das Schwimmen im See für viele 

chülerinnen und S
mene Erfrischung. 
 

 
 

Im Vordergrund der Ruderwanderfahrt 
stand auch in diesem Jahr das soziale Mit-
einander. Schülerinnen und Schüler ver-
schiedener Jahrgangsstufen (Klassen 7 
bis 13 sowie ehemalige Schüler der Ru-
der-AG) waren gefordert, sich sechs Tage 
lang, 24 Stunden ohne Pause in die Ge-
meinschaft zu integrieren und ihren Bei-
trag zum Gelingen der Fahrt zu leisten. 

Die notwendige gegenseitige Unterstüt-
zung und Hilfe bei Ruder- und Zeltarbeiten  
(Auf- und Abbau der Ruderboote, Kochen, 
Zeltaufbau, Abwaschen usw.) stärkte das 
Gemeinschaftsgefühl. Besonders jüngere 
Schüler konnten hier von erfahrenen 
Schülern lernen. Diese Erfahrung vom 
Leben und Lernen in der Gemeinschaft, 
die sich auch positiv auf den Schulalltag 
auswirkt, ist von unschätzbarem Wert. 
Alles in allem blicke ich auf eine ge-

 

an-

fühl, in dieser 

en Zentralabiturthemen „work“ 
tehende S

Erwägung zu ziehen, wie zum Beispiel die 
Midlands (die Wiege der industriellen 
Revolution), Yorkshire und Tyneside oder 
Glasgow und Edinburgh mit ihren viel-

 

lungene Ruderwanderfahrt 2005 zurück, 
die nicht zuletzt durch das tolle Enga-
gement der Eltern und der ehemaligen 
Schüler ermöglicht wurde. 
In der Hoffnung auf weitere elterliche 
Unterstützung und auf Unterstützung der 
ehemaligen, rudererfahrenen Schüler ist 
für 2006 eine weitere Ruderwanderfahrt 
geplant.     
      Mirko Schäfer, StR 

Eigentlich wollten sie nach Orlando 
Als ich mit Hilfe von Internet und telefo-
nischer Befragung ungläubig reagierender 
Freundinnen (ehemaliger Englischkolle-
ginnen) herausgefunden hatte, wo Orl
do lag und was es dort zu sehen gab, war 
nicht nur eine äußerst gravierende Lücke 
in meiner Allgemeinbildung geschlossen, 
sondern es wurde mir auch langsam klar, 
dass ich mit meinem Ge
Lerngruppe eher wenig Begeisterung für 
britische Kultur im weitesten Sinne zu spü-
ren, richtig lag. 
Mein Vorschlag, möglichst im Zusammen-
hang mit d
und „class“ s tudienfahrtsziele in 

fältigen ökonomischen und historischen
Besonderheiten, verwandelte den fröhli-
chen Gesichtsausdruck meiner reise-
lustigen Schüler mehrheitlich in blankes 

Sophies Reisen 
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Entsetzen. – Welten prallten aufeinander. 
Bei dem Spagat „Disneyland“ gegen „Mid-
lands“ kam nach stundenlangen eher ko-
mischen Diskussionen als Kompromiss 
„London“ heraus. 
Dann, am 8. Oktober, ging es los.  
Schon bei der Ankunft am Flughafen 
konnten die Schüler etwas lernen. Ihre rie-
sigen Koffer wurden von Männern in den 

er Planung durch die 
 keine 

nsfer, Wochen-

ies sich als Fehler, denn 
st alle Schüler kauften sich am ersten 

blick in die Uni-

hten 

-

 

des British Empire verschaffen und dann 

Bus geladen, die zwar sehr freundlich lä-
chelten, denen aber viele Zähne fehlten: 
Anlass für eine kleine Diskussion über 
britische Höflichkeit und die Grenzen des 
National Health Service.  
Die Jugendherberge, die ich wegen der 
schönen Lage in Hampstead ausgewählt 
hatte, entpuppte sich für mich als Wunder: 
Nicht nur war sie schon im Oktober ge-
heizt, auch die Duschen lieferten freiwillig 
warmes bis heißes Wasser, noch oben-
drein mit Druck! Die Schüler nahmen den 
Zustand der blitzsauberen, aber etwas äl-
teren Waschräume mit leicht angeekelten 
Mienen zur Kenntnis. Der Schreck, der 
Ihnen während d
Glieder gefahren war, dass sie
Einzelzimmer mit eigenem Bad bekom-
men würden, steckte Ihnen sichtlich noch 
in den Knochen. 
 
Überhaupt gab nicht nur der Mangel an 
luxuriöser Ausstattung, sondern auch der 
Preis der Fahrt Anlass zu Kritik. Knapp 
400 Euro für Flug, Bustra
karte für die Busse, Globe Theatre und 
sechs Übernachtungen mit Frühstück in 
einem der schönsten Stadtteile Londons 
erschien viel zu viel. Hier hat sicherlich die 
Werbung das Ihrige dazugetan, denn viele 
Schüler halten irgendwelche „Superson-
derangebote“ für Preise, die man bei Bu-
chungen Monate im Voraus für mehr als 
zwanzig Personen bekommt, was natür-
lich nicht realistisch ist.  
Nicht nur wegen der Preise, sondern auch 
wegen der besseren Aussicht hatte ich 
mich entschlossen, mit der Gruppe Bus zu 
fahren, anstatt die Untergrundbahn zu be-
nutzen. Dies erw
fa

Sophies Reisen 

Tag eine teure U-Bahn-Wochenkarte und 
wurden nicht müde, über die langsamen 
Busse zu schimpfen, während ganz Lon-
don traurig war, dass es sich von den dop-
pelstöckigen roten Routmasters nun end-
gültig würde verabschieden müssen.  
Das Programm sah gemeinsame Aktivi-
täten (vormittags und nachmittags) sowie 
Angebote zu Unternehmungen in Klein-
gruppen (spätnachmittags, abends) vor.  
Meine Londoner Freunde hatten sich be-
reit erklärt, der Gruppe an den ersten 
Tagen Hampstead und die City zu zeigen, 
sowie einen kurzen Ein
versitäten zu geben, an denen sie arbei-
ten. Diese relativ persönlichen Führungen 
boten die Möglichkeit zu Fragen und Ge-
sprächen, vor allem über die Situation der 
Studenten an englischen Universitäten. 
Die Schüler hatten auch Gelegenheit, 
ihren Blick für die Gebäude der Stadt zu 
schärfen, von der georgianischen Archi-
tektur im alten Stadtteil Hampstead bis 
zum Innenhof des British Museum, dem 
im Jahre 2000 eröffneten Great Court, Eu-
ropas größtem mit Glas überdac
öffentlichen Platz. Als Sonntagabendan-
gebot standen zwei kostenlose Orgel-
konzerte (in St Paul’s Cathedral und West-
minster Abbey) zur Auswahl auf dem Pro
gramm. 
 
Den Montag verbrachten wir südlich der 
Themse, in Greenwich. Dort, im Royal Ob-
servatory hat man die Möglichkeit, mit 
einem Fuß in der östlichen und einem in 
der westlichen Hemisphäre zu stehen. Im 
Umkreis von wenigen hundert Metern 
kann man Werke der berühmtesten
englischen Architekten bewundern: das 
Royal Naval College von Christopher 
Wren und das neoklassizistische Queen’s 
House von Inigo Jones, in dem sich auch 
zwei der bekanntesten Porträts von Elisa-
beth I und Henry IIIV befinden. Im National 
Maritime Museum kann man seine natur-
wissenschaftlichen Kenntnisse über Stür-
me und Wellen auffrischen oder sich einen 
Überblick über den Welthandel zur Zeit 
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zur Themse gehen, wo die „Cutty Sark“ 
liegt, das schnellste Segelschiff des neun-
ehnten Jahrhunderts. Man kann natürlich 

rtrags und intensiver Recher-

Arbeit zu suchen und Kran-
enversicherung und Finanzierung zu klär-

ur Verfügung. 

 Kreises. Natürlich war das 
icht zu schaffen, die meisten gaben 

-

m Freitag war es Zeit für die Heimreise, 

z
auch nichts von alledem tun und lediglich 
den, zugegeben, herrlichen Blick auf Lon-
don genießen, was vielen interessanter 
erschien. 
Der Vorschlag für die Abendgestaltung 
umfasste eine Rede eines Mitarbeiters der 
United Nations zum Thema „global po-
verty“, die in der St Paul’s Cathedral ge-
halten wurde. 
 
Der Dienstag war dem östlichen Teil Lon-
dons vorbehalten. Im größten stadtge-
schichtlichen Museum der Welt, dem Mu-
seum of London, wird die Entwicklung der 
Stadt von der Eiszeit bis ins zwanzigste 
Jahrhundert dargestellt, inklusive nachge-
bauter Straßenzüge aus römischer und 
viktorianischer Zeit. Von dort aus führte 
uns ein viel beklagter vierzigminütiger 
Spaziergang zur Bücherei der London Me-
tropolitan University, in der die Schüler 
einen Vortrag über das Studium in Eng-
land hörten, der sie über die formalen 
Bedingungen aufklären sollte. Ergebnis 
dieses Vo
chen dreier Schülerinnen war ein inter-
essantes Referat, das bis ins Detail die Si-
tuation durchspielte, in London ein Stu-
dium oder eine Ausbildung zu beginnen, 
Wohnung und 
k
en. Es ist wohl allen klar geworden, dass 
London faszinierende Möglichkeiten bie-
tet, dass man aber besser im Lotto gewin-
nen sollte, bevor man sich dort für ein 
Studium einschreibt. 
Am späten Nachmittag bot sich die Be-
sichtigung des Towers an oder ein Spa-
ziergang durch die Brick Lane mit ihren 
unzähligen indischen und pakistanischen 
Restaurants. 
 
Für den Mittwoch war eine Führung durch 
das Globe Theatre mit einem Einfüh-
rungsvortrag zu Shakespeare’s Theater 
geplant. Das Ganze erwies sich als sehr 
unterhaltsam, aber der informative Gehalt 

ging kaum über das hinaus, was die Schü-
ler sowieso über das elisabethanische 
Theater wussten. Unser nächstes Ziel, die 
Bankside Power Station, besser bekannt 
als Tate Modern, ist als Beispiel der Um-
wandlung von Industriearchitktur in ein 
Kunstmuseum mindestens genauso inter-
essant wie unter künstlerischem Aspekt. 
Der Rest des Tages stand für verschie-
dene Museumsbesuche z
 
Am Donnerstag versuchten wir, die sehens-
werten Bilder in der National Gallery und 
der Tate Gallery anzusehen, also die 
Quadratur des
n
schon nach der National Gallery auf. Die 
Tapferen, die den Weg in die Tate fanden, 
wurden durch Constable, Gainsborough, 
Blake und natürlich Turner reich belohnt. 
Die Schüler hatten zuvor bereits das 
Brass-rubbing-centre in St Martin-in-the-
Fields gesehen. Weshalb sie allerdings 
fieberhaft nach dem nächsten Burger King 
suchten, anstatt meinem gar nicht mehr so 
geheimen Geheimtipp zu folgen und in der 
Krypta von St. Martin-in-the-Fields einen 
English Cream Tea zu bestellen, wird mir 
wohl ein ewiges Rätsel bleiben. Den Leh
rern hat es dort jedenfalls geschmeckt. 
 
A
die mit dem Flugzeug inklusive Warten in 
Warteschlangen etwa genauso lange dau-
erte wie die Überfahrt der Wikinger an die 
Ostküste Englands einige Jahre zuvor.  
Fazit: Die einzigen Orte in London, deren 
Anblick bei den Schülern ganz offensicht-
lich Begeisterung auslöste, waren die vie-
len amerikanischen Starbucks-Filialen, in 
denen nahezu jeder riesige Mengen Kaf-
fee in Styroporbechern kaufte, zu nach-
gerade astronomischen Preisen.  
Viel ist das ja nicht, aber ich bin sicher, 
dass es den einen oder anderen gab, dem 
das eine oder andere gefallen hatte, nur 
laut sagen wollte man das wohl nicht. 
 
      Angelika Völker, StR’ 

Sophies Reisen 
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Verein der Eltern und Freunde 
er Verein der Eltern und Freunde derD  

der 

 veransta
Wetter waren alle Gäste bei Sport, Spiel, 
musikalischen Darstellungen und bei der 
Versorgung mit kulinarischen Genüssen 

g von 

om 12. bis 16.9. hat der Verein mit der 

ve
du stark 

ge macht werden. Da das 
d 

ositiv ausgefallen ist, wird der Verein 

ereins erkundigen. 

Sophienschule hat sich auch im Jahre 
2005 satzungsgemäß an der Gestaltung 
des Schullebens beteiligt. Dazu gehörten 
beispielsweise: 
 
– unsere Unterstützung von bedürftigen 

Schülern bei den Studienfahrten bzw. 
Schullandheimaufenthalten 

– die Prämien für die Auszeichnung der 
Abiturienten 

– die Finanzierung der Orchesterarbeit 
 
Um den neuen Schülern mit ihren Eltern 
die Integration in die neue Umgebung zu 
erleichtern, aber auch allen Anderen die 
Vertiefung von Kontakten zu ermöglichen, 

urde vom Verein gemeinsam mit w
S s e Sommerfest am 9. 
September ltet. Bei herrlichem 

chule da diesjährig

bestens unterhalten. Diese Veranstaltung 
lebt natürlich von der Unterstützun
allen Seiten. Deshalb bedankt sich der 
Verein bei allen Beschäftigten der Schule, 
bei den Spendern, den Schülern  und 
nicht zuletzt bei den Helfern ganz herzlich. 
 
V
Drogenberatungsstelle eine Präventions-

ranstaltung für die 7. und 8. Klassen 
rchgeführt. Damit sollen die Kinder 

und sicher gegen die Gefahren des Dro-
nkonsums ge

Fazit der Lehrer und Schüler überwiegen
p
auch im nächsten Jahr diese Veran-
staltung durchführen.  
 
Nachdem im letzten Jahr aus der Schüler-
schaft in der Außenstelle Lüerstraße der 
Wunsch nach einer Pausenversorgung an 
den Verein herangetragen wurde, ist zum 
1.12.2004 das Projekt “Kiosk Lüerstraße” 
ins Leben gerufen worden. Gemeinsam 
mit dem Schulelternrat und mittlerweile 25 

Mitarbeitern hat sich das Projekt nach 
einem Jahr als erfolgreich erwiesen. Auch 
hier bedankt sich der Verein bei allen 
Beteiligten. Falls jemand diese Arbeit un-
terstützen möchte, so kann er sich bei 
Karin Schwenck aus dem Vorstand des 

Sophies Helfer 
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Für langjähriges Engagement gilt unser herz-
licher Dank Frau Lenz-Schmidt, Frau Vogt und 
Frau Schwenck (v.l.) 
 
Am 11.11.2005 hat der Verein turnus-
gemäß wieder das Berufsforum durch-
geführt, über das hier an anderer Stelle 
berichtet wird.  
 
Der Verein der Eltern und Freunde der 
Sophienschule hat ca. 250 Mitglieder. Das 
ind bezogen auf die Schülerzahl etwa 

35% aller Eltern. Bei den bekanntlich 
knappen Kassen der öffentlichen Hand 
wäre es wünschenswert, wenn sich noch 
mehr Eltern zu einer Mitgliedschaft ent-
schließen könnten, um unseren Kindern 
eine Unterstützung für die Zukunft ge-
währen zu können. 
 
Der Vorstand des Vereins bedankt sich 
bei allen Unterstützern und wünscht allen 
Lehrern, Mitarbeitern, Schülern und Eltern 
der Sophienschule frohe Weihnachten und 
ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2006. 

s

 
      Johann Röben, Vorsitzender 
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Sophies Landheim – ein Klassiker! 
Unser Schullandheim war auch im Jahr 
2005 überwiegend gut ausgebucht durch 

nsere eigenenu  Klassen und Schulen, die 

en und einen großen 

ch 
h  S

Das gemeinsame Durchstehen von Kri-
sensituationen schweißt eine Klasse zu-
sammen und hilft dann auch in der Schule 

 
 

pielt das Wohlfühlen in der 

über die im 

5. D
zum 6. Januar 2006 abgeschlossen sein. 
Neben der Erneuerung der Toilettenan-
lagen (sechs Toiletten) werden sechs ge-

 Die Anzahl der 
ken beträgt 12. 

h die komplette Mo-

ird Was-

 der 

zum Teil schon lange Zeit zu unseren 
Stammgästen gehören. Sie schätzen den 
guten Zustand des Hauses, die vorzüg-
liche Verpflegung und Betreuung durch 
Frau Flemming und das große Gelände, 
auf dem man vielfältigste Aktivitäten ent-
falten kann. 
Auch unsere 5. Klassen waren wieder 
gleich am Anfang des Schuljahres in 
Hambühren, um sich gründlich gegen-
eitig kennen zu lerns

Schritt auf dem Weg zu einer guten Klas-
sengemeinschaft zu gehen. 
Es gibt keine bessere Möglichkeit, das 
Leben in einer Gemeinschaft, das Ein-
halten vereinbarter Regeln, das sich ge-

enseitig Helfen in fröhlichen und aug
sc wierigen ituationen zu lernen, als bei 
einem Schullandheimaufenthalt. 

vieles besser zu bewältigen. Das intensive
Zusammenleben hilft, auch die am Rande
stehenden Kinder ganz anders zu sehen 
und als schätzens- und liebenswerte 
Mitglieder der Gruppe zu erkennen. Auch 
gemeinsam durchlittenes Heimweh verbin-
det und macht am Ende stark! 
In Zeiten von zunehmendem Leistungs-
druck auf die Kinder, verbunden mit teil-
weise schwierigen Lebenssituationen zu 
Hause wie Arbeitslosigkeit oder Trennung 
der Eltern, s
Klasse und Schule eine große Rolle. 
Dabei wird unser Schullandheim immer 
wichtiger. 
Um unser Heim zu erhalten, mussten wir 
für diesen Winter eine große Renovie-
rungsmaßnahme planen, 
folgenden Artikel ausführlich berichtet 
wird. Wir bitten Sie auf diesem Wege 
herzlich um Spenden. 
      Christina Sommer, OStR’ 

Ein neues Landheim? 
Ganz zutreffend ist diese Aussage nicht. 
Aber weite Bereiche des Landheims in 
Hambühren wurden in den letzten Jahren 
grundlegend saniert. 
So wurde in den letzten Jahren 2003-2005 
die Fassade neu gestaltet. Im Jahr 2004 
wurde ein Teil des Mobiliars der Zimmer 
(Schränke und Betten) erneuert. 
Ein Bereich, der dringend sanierungs-
bedürftig ist, sind die Sanitäranlagen. 
Nach vielfältigen Vorüberlegungen bleibt 
letztlich nur eine Vollsanierung übrig. Im 
November 2005 traten die Mängel der 
Sanitäranlagen, die – einschließlich der 
Rohranlagen – zum Teil über achtzig Jah-
re alt sind, besonders hervor. So gab es 
kurz hintereinander einen Rohrbruch und 
einen weiteren Wasserschaden, der durch 
defekte Rohre verursacht wurde. Beide 
Schäden werden von der Versicherung 
übernommen. 
 
Daraufhin wird die ohnehin geplante 
Sanierung nun sofort durchgeführt. Bau-

g r Maßnbe inn de ahmen war der 5. De-
zember 200 as Bauvorhaben soll bis 

trennte Duschen installiert.
zu erneuernden Waschbec
Gleichzeitig wird die Heizung und das 
Licht in den Sanitärräumen erneuert. 
Diese zahlenmäßige Darstellung bein-
haltet außerdem noc
dernisierung der Rohr- und Zuleitungs-
anlagen. Die Fliesen am Boden und an 
den Wänden werden komplett erneuert. 
Durch die modernen Anlagen w
ser, Abwasser, Energie in Form von Hei-
zung und Licht eingespart. Die Pflege
Anlagen wird für das Personal leichter. 
Auch Schülerinnen und Schüler als Gäste 
des Landheims kommen dann in den Ge-
nuss moderner Sanitäranlagen. 
Die Durchführung der Maßnahmen ist 
sehr kostspielig. Der Kostenrahmen liegt 
etwa bei 50.000 Euro. Das Landheim ver-

Sophies Helfer 
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fügt über einige Eigenmittel, da es als ei-
nes der wenigen Landheime in Deutsch-
land kostendeckend arbeitet. 
Der Verein der Ehemaligen der Sophien-
chule unterstützt das Bauvorhaben durch 

einen guten 

 ab Klasse 7 
als zwei Jahrzehnten ist 

ch an der Sophien-
ljahr 

e 7 ange-

it der Aufnahme des Spanischunterrichts 

schen Sprache in wirtschaft-

 ein. 

e Möglichkeiten. Abgesehen von 
matischen 

Studium der Geschichte Spaniens, dessen 
Philosophie und Literatur einen Beitrag zur 
Förderung des europäischen Denkens, 
erweitert aber auch den Blick der jungen 

eres 

ichtigste Handels-
sprache  

 

s
eine nennenswerte Spende. Wir bedanken 
uns hierfür sehr herzlich.  
Für ein weiteres Sponsoring oder für 
Spenden für die Baumaßnahmen wäre der 
Verein Landheim Sophienschule Ihnen 
sehr dankbar. 
 

Bankverbindung: 
Konto Nr. 19214-304 
Postbank Hannover, BLZ: 25010030 
Verein Landheim Sopienschule 
 

Die Spender/Sponsoren erhalten selbst-
verständlich umgehend eine Spenden-
quittung. Wir hoffen, dass Sie regen Ge-
brauch von dieser Möglichkeit machen. 
 
Nach Abschluss der Bauarbeiten, die in 
der belegungsfreien Zeit des Landheimes 
durchgeführt werden, findet am Samstag, 
25. März 2006, die offizielle Einweihung 
der neuen Anlagen statt, zu der wir Sie 
hiermit schon herzlichst nach Hambühren 
einladen. 
Mit der Baumaßnahme unterstützt das 
Landheim die regionale Wirtschaft, da alle 
Baumaßnahmen von ortsansässigen Fir-
men durchgeführt werden. 
Mit den besten Wünschen für eine be-
sinnliche Weihnachtszeit und 
Rutsch. 
      Ulrich Wemuth, StD 

Spanisch an der Sophienschule 
– jetzt schon
Schon seit mehr 
Spanisch Unterrichtsfa
schule und wird seit diesem Schu
erstmalig auch schon ab Klass
boten. Aktuell erlernen 62 Schüler(-innen) 
in Jahrgang 11 (2 Kurse), 32 Schüler in 
Jg. 12, 21 Schüler(-innen) in Jg. 13 und 38 

Schüler(-innen) in Jg. 7 (2 Lerngruppen) 
Spanisch. 

Sophies Lernen 

M
in das Sprachangebot der 7. Klasse konn-
te die Sophienschule dem vielfach ge-
äußerten Wunsch der Elternschaft unserer 
Schüler nachkommen. 
 
Entsprechend der wachsenden Bedeutung 
der spani
licher, kultureller und politischer Hinsicht 
nimmt das Fach Spanisch einen immer 
breiteren Raum im allgemeinbildenden 
Schulwesen in Deutschland
Spanische Sprachkenntnisse eröffnen den 
Schülern in vielen Bereichen größere 
beruflich
diesen prag Zielen bedeutet das 

Generation über die Grenzen uns
Kontinents hinaus. 
Das wachsende Interesse an der spa-
nischen Sprache ist leicht erklärt, denn 
Spanisch ist: 
 

– Muttersprache für fast 400 Millionen 
Menschen in über 20 Ländern  

– Muttersprache für über 20 Millionen 
Menschen in den USA und für über  
drei Millionen Menschen auf den Phi-
lippinen 

– eine der offiziellen UNO- und EU-
Sprachen  

– die 3. Weltsprache nach Chinesisch 
und Englisch  

– weltweit die zweitw

– die Sprache bedeutender, weltweit an-
erkannter Schriftsteller, Dichter und 
Musiker 

 

Mit Spanisch erhalten die Schüler Zugang 
zu herausragenden Figuren und Persön-
lichkeiten wie Don Quijote und Carmen, 
Isabel Allende, Vargas Llosa und Garcia 
Márquez, Velázquez, Goya, Picasso und 
Frida Kahlo, die Erbe und Gegenwart der 
vielfältigen lateinamerikanischen und spa-
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nischen Kulturräume plastisch werden las-
sen. Aber auch die Texte und die Musik 
z.B. von Buena Vista Social Club, Celia 
Cruz, Manu Chao oder Juanes erschlie-
ßen sich ohne weiteres. 
 
Das Erlernen der spanischen Sprache ab 
Schuljahrgang 7 ermöglicht den Schüle-
rinnen und Schülern, direkt an Vorer-

en
Le

lich
ä n.  

et Remmers, StR’ 

as argentinische Asado 

r-
rachte knapp zwei Monate als Au-pair in 

n. 
 
Als Frau Remmers in unserem Spanisch-
kurs einen Austausch nach Argentinien 
über die Sommerferien anbot, war ich 

immer 

ge habe ich meine Gast-

fahrungen mit dem Umgang einer neuen 
Fremdsprache anzuknüpfen. Dadurch 
werden schon früh grundlegende Lern- 
und Arbeitstechniken gefestigt, die z.T. 

tscheidenden Einfluss auf lebenslange 
rnprozesse nicht nur hinsichtlich des 

Fremdsprachenerwerbs haben. 
Gleichzeitig ist das Erlernen der spani-
schen Sprache in die fortschreitende Inter-
nationalisierung und die damit einher-
gehende Notwendigkeit, vor allem am 
Gymnasium mehrere Sprachen zu erler-
nen, eingebettet. In der Oberstufe kann 
Spanisch vertieft und im Abitur als münd-

es oder schriftliches Prüfungsfach ge-
hlt werdew

Mit den im Unterricht erworbenen Fertig-
keiten verfügen die Schüler über die für 
den außerschulischen Erwerb der offiziel-
len spanischen Sprachzertifikate D.E.L.E. 
(Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera) notwendigen sprachlichen Vor-
aussetzungen. Spanisch ist auch für das 
Universitätsstudium, aber auch generell 
für die spätere berufliche Ausbildung und 
Tätigkeit, eine zusätzliche Qualifikation. 
 
      Annegr

Spanischunterricht als Urlaub 
Nach zwei Jahren Spanisch, darunter na-
türlich nur Schokoladenstunden, waren wir 
endlich bereit unsere Spanischkenntnisse 
dem Härtetest zu unterziehen. Frau Rem-
mers sandte uns in alle Himmelrichtungen 
unser Spanisch zu verbessern. 

Dort mussten wir uns statt mit Testito-
chens mit argentinischem Slang und an-
dalusischem Akzent herumschlagen. Nach 
anfänglicher Eingewöhnungsphase stell-
ten wir uns auf den spanischen Alltag ein 
und hielten Siesta, da die Nächte immer 
kurz waren. D
(Barbecue) war zwar recht gewöhnungs-
bedürftig, dafür liebten wir Empanadillas 
(gefüllte Teigtaschen) umso mehr. Unsere 
Aufenthalte waren trotz gleicher Sprache 
unterschiedlich, da wir zu unterschied-
lichen Zwecken in verschieden Ländern 
waren. Einige Schüler besuchten Sprach-
schulen zum Intensivkurs, eine von uns 
lebte fünf Wochen lang in einer argen-
tinischen Gastfamilie, die andere ve
b
Südspanie

sofort interessiert. Ich wollte schon 
einmal nach Südamerika und jetzt hatte 
ich sogar die Chance, mein erlerntes 
Spanisch auszutesten und etwas von der 
argentinischen Kultur kennen zu lernen. 
Von meiner Gastfamilie wurde ich nach 
nicht wenigen Stunden Flug herzlich mit 
Geschenken und Dulce de Leche (Scho-
kolade) begrüßt und fühlte mich gleich wie 
zu Hause. Ich wurde sofort allen Ver-
wandten und Freunden stolz als „nuestra 
alemana“ vorgestellt und musste schnell 
erkennen, dass zwischen Spanisch und 
dem argentinischen "castellano" Welten 
liegen. Corrientes, unsere Stadt im Nor-
den Argentiniens, hätte nicht verschie-
dener von Hannover sein können. Am 
liebsten war ich an der Costa Nera, der 
Strandpromenade, von der aus man die 
riesige Brücke sehen kann, die Corrientes 
mit der Nachbarstadt Resistencia ver-
bindet und unter der die Hochseeschiffe 
hindurchfahren. 
Dort habe ich die meisten meiner Nach-
mittage mit meinen beiden Gastschwes-
tern und mit unseren Freunden verbracht. 
Die Vormitta

Sophies Lernen 
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schwestern in die katholische Mädchen-

n 

ohl 

 in Südspa-

. Sport 
achen, baden oder einfach faulenzen 

s diese
esonders die spanische Tradition der 
iesta zu schätzen, während der ich die 

llten.  
ußerdem war es schwierig, wenn ich die 

 oder als sie mich 

nerungen habe ich 

st wirklich eine der schönsten 

schule begleitet, die nicht nur aufgrund der 
Schuluniform eine Erfahrung wert war. 
Manche argentinischen Angewohnheiten 
konnte ich sofort übernehmen, an anderes 
musste ich mich erst gewöhnen, z.b. gut 
auf meine Wertsachen aufzupassen, da 
ich sowieso schon wegen meiner Haar- 
und Augenfarbe als Ausländerin auffiel, a
die nicht vorhandenen Verkehrsregeln der 
Argentinier und an den typischen Matetee, 
der für die Argentinier das Getränk, für 
mich aber eher zu bitter war.  
Außerdem sind auch noch die Ausflüge 
erwähnenswert, bei denen ich mit einigen 
anderen Austauschschülern die riesigen 
Wasserfälle an der brasilianischen Grenze 
(die Cataratas) und Buenos Aires be-
suchen konnte.  
Insgesamt kann ich nur sagen, dass ich so 
schnell wie möglich wieder nach Argen-
tinien fahren will, um meine Familie und 
meine Freunde dort zu besuchen und na-
türlich, um Spanisch zu sprechen. 
 
      Cecilia Homann, Jg. 13 
 
 
Da eine Freundin und Kollegin von Frau 
Remmers Au-pair-Aufenthalte in Spanien 
organisiert, nutzte ich die Chance mein 
Spanisch zu verbessern und gleichzeitig 
das Familienleben in einer typischen spa-
nischen Familie kennen zu lernen. Obw
man diese Familie wohl eher nicht als 
typisch bezeichnen kann, da der Mann 
deutsch ist und seine Kindheit in England 
erlebte. 
 
So verbrachte ich also fast zwei Monate in 
Spanien bei einer Gastfamilie, deren Au-
pair ich über die Sommerferien vertreten 
sollte. Das besonders Gute an dieser 
Situation war, dass ich zwar
nien, aber in der Nähe von Cadiz lebte, wo 
ein angenehmer Föhn weht, so dass es 
nicht ganz so heiß war. 
Dort verbrachte die Familie ihre Som-
merferien in einer Feriensiedlung (Urbani-
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zación Roche), die an traumhaften Sand-
stränden gelegen war. 
Schon bei meiner Ankunft wurde ich als 
Teil der Familie aufgenommen und hatte 
viele Freiräume, so dass ich z.B
m
konnte. Au m Grund begann ich 
b
S
Gegend erkundete und mich mit Spaniern 
unterhielt. 
Die Kinder waren sehr lieb und es machte 
mir viel Spaß mit ihnen zu spielen und zu 
baden. Aber natürlich war es mit ihnen 
nicht immer einfach. Das erste Problem 
war, dass ich mit ihnen nur englisch spre-
chen durfte, obwohl sie es nicht beson-
ders gut konnten und viel lieber spanisch 
reden wo
A
Kinder dazu bringen sollte, Sachen zu 
machen, zu denen sie keine Lust hatten, 
wie Hausaufgaben erledigen oder abends 
zu baden. 
Dem standen viele schöne Momente ge-
genüber. Ein Beispiel ist, als eines der 
Kinder mir gesagt hat, dass ich seine lieb-
ste „profe“ (Lehrerin) bin
nicht gehen lassen wollte, weil ich ihnen 
noch kein „besito“ (Küsschen auf die Wan-
ge) gegeben hatte. 
Besonders schöne Erin
außerdem an die gemeinsamen Ausflüge 
nach Barbate, Zahara de los Atunes und 
vor allem Tarifa, das spanische Windsurf-
Mekka. 
 
Alles in allem hatte ich eine wunderschöne 
Zeit und würde jedem empfehlen das Glei-
che zu machen. 
Spanisch i
Sprachen und die vielfältigen Kulturen der 
spanischsprachigen Länder sind unglaub-
lich interessant. 
      Finja Ruppert, Jg. 13 
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Sozialtraining – Streitschlichter 
Im Rahmen unseres Konzeptes zur Ge-
waltprävention an der Sophienschule wur-
de unter anderem beschlossen, dass in 
den 5. Klassen im Rahmen der Einfüh-
rungsphase und der Verfügungsstunden 
ein Sozialtraining durchgeführt wird. 
Die Klassen hatten an den beiden ersten 
Unterrichtstagen jeweils Blockunterricht 
bei den beiden Klassenlehrern. Dabei 
wurde in Kennenlernspielen intensiv Kon-
takt zwischen allen Kindern hergestellt. In 
Kooperationsspielen wurde das Zusam-
menwirken geübt und dabei wurden erste 
Regeln für den Umgang miteinander und 
das Zusammenarbeiten erarbeitet und für 

lle sicha tbar in der Klasse aufgehängt. In 

 da
eiten do

hren. In diesen Landheimwochen mach-
ten die Klassen erstaunliche Fortschritte 
hin zu einer gut arbeitenden Gruppe, auch 
wenn der Weg dahin eigentlich immer von 

eich-
ei-

einer 

stehenden Probleme zunehmend 

G erfolgen. Nach Ab-

lb 

r Schule 
u kommen. 

den folgenden Tagen wurde dies durch 
die Klassenlehrer in ihren Stunden ge-
festigt. 
Alle 5. Klassen fuhren noch vor den 
Herbstferien ins Schullandheim um – un-
terstützt durch die Patenschüler – dieses 
Training für den respektvollen Umgang 

it r undm einande s wirkungsvolle Zu-
ammenarb rt intensiv fortzu-s

fü

heftigen Auseinandersetzungen gez
net war. Diese Auseinandersetzungen z
gen aber nur, dass eine viel größere Ver-
trautheit innerhalb der Gruppe entstanden 
ist. Erst wenn man sich besser kennt, sagt 
man sich auch deutlicher gegenseitig die 
Meinung und es entstehen Konflikte, die 
einfach zum Zusammenwachsen 
Gruppe gehören. Aus diesen Auseinan-
dersetzungen gehen dann wirklich akzep-
tierte und erprobte Regeln für die Zusam-
menarbeit hervor. 
In Klassen, in denen dieses Stadium der 
Auseinandersetzungen nie stattgefunden 
hat, leben die Schüler überwiegend anein-
ander vorbei und können auch nicht zur 
produktiven Zusammenarbeit kommen. 
In der folgenden Zeit werden die Klassen 
nun in den Verfügungsstunden üben, in 

einem Klassenrat, ihre ja immer wieder 
neu ent
selbstständiger lösen zu können. 
 
Eine weitere Säule der Gewaltprävention 
ist die im Dezember anlaufende Ausbil-
dung von Streitschlichtern (auch Konflikt-
lotsen genannt). Auf unsere Bitte hin hatte 
die Schulpsychologin, Frau Heidenreich, 
in einer Gesamtkonferenz das Modell der 
Streitschlichter vorgestellt.  
Vorgesehen ist es, dass Schüler der 8. 
und der 10. Klassen ausgebildet werden 
sollen, so dass die Achtklässler unter den 
jüngeren Schülern vermitteln können und 
die Zehntklässler für die älteren Schüler 
Ansprechpartner werden. Es gibt ein re-
ges Interesse in den angesprochenen 
Jahrgängen, sodass gar nicht alle Inter-
essierten an der Ausbildung teilnehmen 
können.  
Die Streitschlichterausbildung wird durch 
Frau Heidenreich, Frau Sommer und Frau 
Brinkop in einer A
schluss der Ausbildung stehen die Schüler 
dann anderen Schülern zur Vermittlung in 
Auseinandersetzungen zur Verfügung, so 
dass versucht werden kann, Probleme 
ohne Lehrer oder Schulleitung innerha
der Schülerschaft beizulegen. 
Wir arbeiten also auf verschiedenste Wei-
se daran, zu guter Zusammenarbeit und 
einem angenehmen Zusammenleben aller 
Schüler, Lehrer und Mitarbeiter de
z
      Christina Sommer, OStR’ 

Das Lions-Quest-Programm 
Mit Frau Brinkop, Frau Tönsmann, Herrn 
Dr. Biermann und mir stehen an unserer 
Schule nun vier Expert/inn/en für das Pro-
gramm „Erwachsen werden“ zur Verfü-
gung, welches von Lions Club Internatio-
nal e.V. finanziell und ideell gefördert wird. 
Es handelt sich dabei um ein von „Quest 
International“ seit 1974 ständig weiterent-
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wickeltes pädagogisches Konzept, wel-
ches einer positiven Persönlichkeitsent-

t. Die Schüler und auch El-

ders große Rolle spielt – haben die ersten 
Erfahrungen mit dem Lions-Quest-Prinzip 
gemacht und zeigten sich positiv über-

 ja sogar der 

d
stvertrauens; Mit Gefühlen 

ziehungen zu meinen 
hause; Es gibt Versu-
ide dich; Ich weiß, was 

, bei denen es nicht 
chtig oder Falsch gibt, 

hannes Grimm, OStR 

eröff
 Betrac

von Windenergie in das deutsche Ver-
bundnetz. Betreut wurden wir von dem 
Institut der Hochspannungstechnik. 

wicklung von Kindern und Jugendlichen 
dienen und ihnen helfen soll, Lebens-fer-
tigkeiten (sogenannte „life skills“) wie z.B. 
Selbstvertrauen, 
Lebensfreude, Be-
ziehungsfähigkeit, 
Verantwortungs-
bewusstsein und 
Engagement auf-
zubauen und zu 
festigen. 
In der Klasse 5b 
habe ich das Programm vor ein paar Wo-
chen gestarte
tern – deren Integration hier eine beson-

rascht. Die Bereitschaft,
Wunsch, sich untereinander (Schüler, El-
tern und Lehrer) auf einer vertrauens-
volleren Ebene zu öffnen, ist deutlich spür-
bar. Durch diese Öffnung kommt es an-
fangs oft zu Konflikten, die ansonsten un-
erkannt oder überdeckt geblieben wären. 
Die gemeinsame Auseinandersetzung da-
mit ist aber gerade produktiver Sinn der 
Sache und hilft, latentem Unwohlbefinden 
Einzelner oder dem berüchtigten „großen 
Knall“ vorzubeugen. 
 
Im Laufe der nächsten Jahre – so Schüler 
und Eltern weiter Interesse daran bekun-
den – wird das Programm folgende Kapitel 
umfassen: Ich un
kung des Selb
umgehen; Die Be
Freunden; Mein Zu
chungen – entsche
ich will. 
Schwierige Themen
immer ein klares Ri

 meine Gruppe; Stär-

und die mit den Schülern behutsam in 
einer Unterrichtsatmosphäre angegangen 
werden, die sich vom üblichen Schulalltag 
deutlich unterscheidet. Auch diese metho-
dische Abwechslung ist für die Schüler 
reizvoll und ermöglicht ihnen, sich ein- 

oder zweimal in der Schulwoche völlig frei 
von Druck zu erleben und einfach auch 
mal etwas „rauszulassen“. 
Gewinnen können dabei alle, denn Schü-
ler, die sich ernst genommen fühlen und 
einen vertrauensvollen Umgang mit El-
tern und auch Lehrern erleben, fühlen sich 
wohler und haben mehr Spaß am Leben 
und in der Schule! Und für die Erwach-
senen ist es eine lohnenswerte Mühe und 
Erfahrung, sich regelmäßig bewusster in 
Kindergedanken und –gefühle hineinzu-
versetzen. 
      Jo
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Lernen neben der Sophie 
Unter den vielen Möglichkeiten, welche 
die Universität Hannover bzw. die MHH 
interessierten Schülern bietet, möchte ich 
zwei Projekte, an denen ich teilnehme 
oder teilgenommen habe, vorstellen. 
Im letzten Jahr ist an der Universität Han-
nover ein neues Projekt für Hochbe-
gabtenförderung angelaufen, eine soge-
nannte „Gauß AG Plus“. Der Begriff 'hoch-
begabt' bezeichnet in diesem Falle enga-
gierte, leistungsstarke Schüler, die über 
den Schulstoff hinaus etwas lernen 
möchten. Diese Schüler stellen in kleinen 
Gruppen innerhalb eines halben Jahres 
eine Arbeit zu einem wissenschaftlichen 
Problem zusammen und versuchen Lö-
sungsansätze zu formulieren. Im Vorder-
grund steht das selbstständige, wissen-
schaftliche Arbeiten in Form eines Wett-
bewerbes. 
Das Motto waren die regenerativen Ener-
gien. Zusammen mit zwei anderen Schü-
lerinnen arbeitete ich an den Themen des 
Energiebedarfs, der Einspeisung und der 
Speicherung von Windenergie. Unsere 

 vErgebnisse entlichten wir in einer 
Arbeit über htungen zur Integration 
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Momentan sind drei andere Schüler von 

l-
immt: den sogenannten „Chorklassen“. 

ten 
Jahrgängen 7 und 8 wurde das Konzept 
bei uns immer mehr ausgeschärft und 
konsolidiert (z.B. hat der Jahrgang 5 nun 
regelmäßig Stimmbildung bei einer Lehr-

le) und läuft zur 
-

der Sophienschule (Florian Kapp, Jakob 
Meyer, Mai Linh Trinh) und ich an einem 
neuen Projekt 'Herzschlag' beteiligt, das 
von der medizinischen Hochschule Han-
nover initiiert worden ist. In einem Zeit-
raum von eineinhalb Jahren forschen wir 
an der Kultivierung von Herzmuskelzellen. 
Mehrmals in der Woche forschen wir in 
verschiedenen Labors zuerst an tieri-
schen, ab April auch an menschlichen Zel-
len. Vertieft wird dies von regelmäßigen 
Blockseminaren, bei denen wir mit den 
theoretischen Grundlagen vertraut ge-
macht werden. Insgesamt nehmen 32 
Schüler aus der Region Hannover an die-
sem Projekt teil, das vom Land finanziert 
wird. 
Ziele beider Projekte sind sowohl die För-
derung von leistungsstarken, naturwissen-
schaftlich interessierten Schülern, als 
auch das Interesse der einzelnen Fach-
bereiche an neuen Ideen, die von uns, 
den unvoreingenommenen Schülern, ent-
wickelt werden und Fortschritte in der 
Forschung bewirken könnten. Auch wenn 
solche Projekte eine große zusätzliche 
Belastung neben der Schule darstellen, 
bin ich sehr dankbar für diese Heraus-
forderung, die neue Sichtweisen und Er-
fahrungen neben der Schule ermöglicht. 
 
      Milena Quittnat, Jg. 12 

Singen macht Spaß! 
Chorklassen an der Sophienschule 
“Es sollte (.....) zu unserem gesellschaft-
lichen Selbstverständnis gehören, dass 
musikalische Bildung zu den ganz großen 
Gütern gehört, auf die unsere Kinder ge-
nauso Anspruch haben wie auf das Ler-
nen von Schreiben, Lesen und Rechnen. 
Eine Schule, die nicht Verstand und Sinne 
anspricht, kann jungen Menschen keine 
Orientierung geben.“ 

In seiner Rede in Berlin vom 08.09.03, von 
der oben ein kleiner Auszug wiederge-
geben wird, spricht Alt-Bundespräsident 
Johannes Rau aus, was mittlerweile ge-
sellschaflicher Konsens ist: Musikalische 
Aktivitäten tragen bei Kindern und Jugend-
lichen in höchstem Maße zur Persönlich-
keitsbildung bei. 
Dieser Denkansatz hat – in Anlehnung an 
das Bläserklassenkonzept – zu einem 
Pilotprojekt geführt, an dem die Sophien-
schule als erstes Gymnasium in Nieder-
sachsen dieses Jahr zum dritten Mal tei
n
Nach einem ers Probedurchlauf in den 

kraft von der Musikschu
Zeit mit großem Zuspruch in den Jahr
gängen 5 und 6. Im vergangenen Jahr-
gang 5 hat im Übergang zur 6. Klasse tat-
sächlich kein einziger der Schüler diesen 
Schwerpunkt abgewählt, und im Jahrgang 
5 mussten wir bei einer Gruppengröße 
von 31 die Notbremse ziehen und konnten 
erneut nicht alle Interessenten aufneh-
men. 
 
Die Arbeit mit den Chorklassenschüle-
rinnen und -schülern macht mir als Leite-
rin viel Freude, und die Jugendlichen 
machen gute Fortschritte und sind mit En-
gagement dabei. So ist die jetzige Chor-
klasse 6 bereits im vergangenen Jahr als 
Gruppe bei mehreren Veranstaltungen 
aufgetreten, und auch im neuen Schuljahr 
gab sie bereits Kostproben ihres Könnens, 
zum Beispiel bei dem von den Eltern 
organisierten Sommerfest und auch am 
Schnuppertag für die Grundschulkinder. 
Natürlich hören Sie uns im Rahmen des 
Chors der Klassen 5 und 6 auch anläss-
lich des Weihnachtskonzertes der So-
phienschule in der Dreifaltigkeitskirche und 
als besonderes Highlight dürfen beide 
Chorklassen bei dem Neujahrskonzert des 
Mädchenchors am 15.01.06 um 11:30 Uhr 
in der Oper mitwirken. 

Sophies Lernen 
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Das Modell der Chorklasse liegt mir in be-
sonderer Weise am Herzen, weil es nicht 
nur die Schülerinnen und Schüler fördert, 
die sowieso schon durch Instrumental-
unterricht musikalisch gebildet sind, son-
dern sich voraussetzungslos an alle wen-
det und jedem die Chance gibt, über das 
Singen zu einer Form von Bildung zu 
kommen, die oben in dem Zitat ange-
sprochen wurde. So hoffe ich, dass an 

nserer Schule die Tradition des Singens, 

 
 Vordergrund. Im 

Unterschiede zwischen den beiden Kon-
fessionen thematisiert. In einer Doppel-
stunde haben wir uns dann von der Kir-
chenpädagogin Frau Wrede die Markt-

t durch diese 
 

ten. 

-

ben. 

      Barbara Brinkop, StR’ 

u
die sich ja auch in der großen Akzeptanz 
der Chöre widerspiegelt, fortlebt und mit-
hilfe dieses neuen Konzeptes zum Wohle 
aller weiter ausgebaut wird. In diesem 
Sinne wiederhole ich im Namen aller 
Sängerinnen und Sänger unser Motto: 
„Singen macht Spaß!“ 
 
      Margrit Ovesiek, OStR’ 

Evangelisch-Katholisch: 
ein Unterrichtsprojekt der 7. Klasssen 
Schon lange existiert an der Sophien-
schule eine gute Tradition der Zusam-
menarbeit zwischen den Lehrkräften, die 
Evangelische und Katholische Religion 
unterrichten. Seit kurzer Zeit gibt es neue 
parallel erarbeitete Rahmenrichtlinien für 
die Arbeit in der Sek I in beiden Fächern. 
Unter dem in den Richtlinien vorgegebe-
nen Oberthema 
„Wir entdecken unsere Kirche 
Unsere Kirche hat eine Geschichte“ 
haben Herr Hollmann (Katholische Reli-
gion) und ich (Evangelische Religion) erst-
malig ein gemeinsames Unterrichtsprojekt 
„Evangelisch-Katholisch“ in 2 Religions-
gruppen des 7. Jahrgangs durchgeführt. 
 
Die evangelischen Schülerinnen und 
Schüler haben zunächst verschiedene 
Aspekte zur Reformation und ihrer Vor-
geschichte erarbeitet. Dabei standen die 

und seiner FrauBiographien Luthers 
atharina von Bora imK
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Folgenden wurden Gemeinsamkeiten und 

kirche zeigen lassen. Inspirier
Führung hat dann die Religionsgruppe
überlegt, was sie ihren katholischen Mit-
schülern in der und um die Marktkirche 
zeigen und erklären möchten. Schnell war 
die Entscheidung getroffen, die katho-
lischen Mitschüler jeweils in Kleingruppen 
zu führen. Im Anschluss haben alle Klein-
gruppen ein selbst erarbeitetes Markt-
kirchen-Quiz bekommen, in dem sie ihre 
durch die Führung gewonnenen Kennt-
nisse unter Beweis stellen konn
 
Ebenso ist auch die katholische Gruppe 
verfahren; es wurde zunächst im Unter-
richt  über Katholische und Evangelische 
Kirche gearbeitet. Dann folgte ein Besuch 
der St. Elisabeth-Kirche, die nur wenig 

ntfernt von unserer Schule ist. Anschliee
ßend brachten bei einer gemeinsamen 
Exkursion die katholischen Schüler den 
evangelischen Mitschülern die St. Elisa-
beth-Kirche anhand von mehreren Quiz-
Bögen nahe. 
 
Für Herrn Hollmann und mich war deutlich 
spürbar, dass es den Schülern viel Spaß 
gemacht hat, die jeweils andere Gruppe 
zu führen und durch ein kleines Quiz zu 
„testen“. Auf jeden Fall sind die Kennt-
nisse über die eigene Konfession und ihre 
Besonderheiten und die Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede durch die Begegnungen 
in und mit den Kirchenräumen gefestigt 
worden.  
Für die Exkursionen, die jeweils eine Dop-
pelstunde in Anspruch genommen haben, 
mussten die beteiligten Schüler im ande-
ren Fachunterricht fehlen. Unser großer 
Dank gilt daher den im 7. Jg. unterrich-
tenden Fachkollegen und besonders un-
serer Schulleiterin Frau Helm, die unser 

rojekt ermöglicht und unterstützt haP
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Gesamtzahl der Schülerinnen 
 
 

und Schüler im Schuljahr 2005/2006 

en Schüler gesamt Stufe Schülerinn

5 52 33 85 
6 62 21 83 
7 54 24 78 
8 42 33 75 
9 43 29 72 

10 52 24 76 

gesamt Sek I 305 164 469 
11 47 29 76 
12 49 48 97 
13 38 28 66 

gesamt Sek II 134 105 239 

gesamt 439 269 708 
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Sophies Termine 2006 
 
 
 15. Januar Chorklasse singt beim Neujahrskonzert in der Oper 

9. Februa Eltern

2. Februar Tag der off  Tür in der Sophiensc  

4. März  Meldung zum Abitur 

5. März  Einweihu  renovierten Landheims 

7. März  Theater-AG-Premiere „Märchen aus 1001 N  

0. Ju En ungsfeier der Abiturienten 

9. Juli   Zeugnisausgabe, Beginn der Sommerferien 

1. August Erster Unt htstag im neuen Schuljahr 

 
  r sprechtag für die Jahrgänge 5 bis 13 
 
2 enen hule
 
2
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2 acht“
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