Herzlichen Dank allen Schülerinnen und Schülern,
die Variationen der „Sophie“ entworfen haben!
Auch allen, die nicht auf dem Titel gelandet sind,
möchte ich ein großes Kompliment aussprechen.
Vielleicht seid ihr im nächsten Jahr dabei …
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SOPHIES Grußwort
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
verehrte Freunde der Sophienschule,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
es ist mir ein Anliegen, mein traditionelles Grußwort in diesem Jahr mit der Erinnerung an einen ganz besonderen
Menschen, Lehrer und Kollegen zu beginnen, der auf tragische Art und Weise
im September ums Leben gekommen
ist, Oberstudienrat Werner Reinhold.
Herr Reinhold verstarb, wie Sie alle wissen, während der diesjährigen Ruderwanderfahrt mit Schülerinnen und
Schülern unserer Schule.
Mehr als 30 Jahre lang, sein ganzes
Arbeitsleben hindurch, war er an der
Sophienschule tätig und unterrichtete in
diesen Jahrzehnten Tausende von
Schülern in seinen Fächern Chemie und
Physik. Dabei ging es ihm nicht nur um
die Vermittlung von Wissen, vielmehr
war er ein Pädagoge, ein Erzieher im
besten Wortsinn, denn er liebte junge
Menschen. Immer war er bereit, sich
über den Schulunterricht hinaus zu engagieren. Er bot Arbeitsgemeinschaften
an, nahm an Projekttagen und Schulveranstaltungen teil und organisierte unzählige Fahrten. Wenn er gebraucht
wurde, war er da im Interesse der Schule und für seine Schülerinnen und Schüler. Seine eigenen Bedürfnisse stellte er
dabei oft zurück. Dass die Schulgemeinschaft sein Engagement und seine
Leistung zu würdigen weiß, wurde deutlich in den Eintragungen so vieler Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und
Eltern in unseren Kondolenzbüchern. Es
wurde zudem deutlich in der eindrucksvollen Gedenkfeier, die die Schule am
22. September für Herrn Reinhold
durchführte. Dies alles war für uns ein
Trost angesichts des großen Verlustes,
der uns getroffen hat. Noch immer ist
sein plötzlicher Tod für viele unbegreiflich. Die Sophienschule erinnert sich voll
Dankbarkeit an einen vorbildlichen Lehrer und einen warmherzigen Menschen.

Angesichts des Todes von Herrn Reinhold verblassen alle anderen Ereignisse
dieses Schuljahres. Dennoch sollen Sie
über einige wesentliche Punkte an
dieser Stelle unterrichtet werden.
Im Frühsommer dieses Jahres haben
62 Abiturientinnen und Abiturienten an
unserer Schule zum ersten Mal die
Reifeprüfung im Modus des so genannten Zentralabiturs abgelegt. Dabei
war Lampenfieber auf allen Seiten vorhanden. Die Schulleitungen, die in einem aufwändigen technischen Verfahren Tag für Tag die Aufgaben für die
schriftlichen Prüfungen aus dem Internet herunterladen mussten, befürchteten technische Pannen. Lehrkräfte
sowie Schülerinnen und Schüler hatten
Angst, vielleicht nicht gut genug vorbereitet zu haben bzw. zu sein.
Alle Befürchtungen erwiesen sich als
unnötig. Das Abitur verlief an unserer
Schule reibungslos und die Ergebnisse
unterschieden sich, was die Durchschnittnote betrifft, in keiner Weise von
den Resultaten der Vorjahre.
An dieser Stelle sei den Lehrkräften für
ihren ganz besonderen Einsatz gedankt.
Ich weiß, dass etliche in Sonderstunden, teils samstags in der Schule, teils
am Nachmittag, teils sogar an Wochenenden im Landheim mit ihren Schülerinnen und Schülern viele zusätzliche
Übungsstunden durchgeführt haben.
Den Abiturientinnen und Abiturienten sei
Anerkennung gezollt für den Fleiß, mit
dem sie sich auf die anstehenden Prüfungen vorbereitet haben.
Gestatten Sie mir an dieser Stelle einige kurze Worte zu der Rankingliste der
Abiturdurchschnittsnoten. Wir könnten
uns an der Sophienschule getrost zurücklehnen, denn mit Platz 51 in der
gesamtniedersächsischen Liste bzw.
der 5. Stelle unter 16 hannoverschen
Gymnasien hat die Schule ein durchaus
respektables Ergebnis erzielt. Dennoch
ist ein solches Ranking ohne Zusatz-
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informationen für das Publikum gar nicht
richtig einschätzbar. Wer weiß schon,
dass eine hohe Durchfallerquote in
einer Schule die Abiturdurchschnittsnote
senkt (weil die Durchfaller nicht mitgerechnet werden)? Wer hat davon Kenntnis, welche Gymnasien in den Jahrgang
5 nur Schüler mit Gymnasialempfehlung
aufnehmen und damit unter ganz anderen Bedingungen arbeiten, als Gymnasien, die sich auch um Realschulempfohlene bemühen? Gleiches gilt für
die Aufnahme von ehemaligen Realschülern mit Erweitertem Sekundarabschluss I in die Oberstufe der Gymnasien. Auch hier gibt es Schulen, die
ehemalige Realschüler gar nicht aufnehmen. Solche Sonderkonditionen, die
sich einige wenige Schulen schaffen,
führen automatisch zu besseren Abiturdurchschnittsnoten, als andere Schulen
sie haben. Und dennoch werden Sie mir
Recht geben, dass an den Schulen, die
sich auch um Schüler mit größeren
Schwierigkeiten bemühen, pädagogisch
sicher viel intensiver und engagierter
gearbeitet wird.
Die Sophienschule nimmt Schüler mit
Realschulempfehlung in den Jahrgang 5
auf und sie nimmt auch ehemalige
Realschüler mit Erweitertem Sekundarabschluss I in den Jahrgang 11 auf. Wir
haben in diesem Jahr eine ganz geringe
Durchfallerquote gehabt. Angesicht dieser Tatbestände können wir umso stolzer auf unser Abiturergebnis sein.
62 Abiturientinnen und Abiturienten haben mit Ablauf des Schuljahres 2005/
2006 unsere Schule verlassen, 117 (!)
neue Schülerinnen und Schüler wurden
zu Beginn dieses Schuljahres in den
Jahrgang 5 der Sophienschule eingeschult. Ende 2005 hatte ich in meinem
Grußwort geschrieben, dass wir unbedingt weitere Bemühungen anstellen
müssten, um mehr Schülerinnen und
Schüler für unsere Schule zu gewinnen.
Diese Bemühungen sind in diesem Jahr
ganz offenbar von Erfolg gekrönt ge-
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wesen. Zum ersten Mal seit vielen Jahren konnten wir im neuen Jahrgang 5
vier statt drei Klassen aufmachen. Das
war für uns ein Grund zu großer Freude
und ein Ansporn, den beschrittenen
Weg weiter zu verfolgen.
So haben wir wie im vergangenen Jahr
auch in diesem Jahr am 1. Dezember
einen so genannten "Schnuppertag"
durchgeführt. An diesem Freitagnachmittag waren Schülerinnen und Schüler
unterschiedlichster Grundschulen eingeladen, Probeunterricht an unserer Schule mitzumachen und unsere Arbeitsgemeinschaften kennenzulernen.
Im Vorjahr haben 150 Schülerinnen und
Schüler des Jahrgangs 4 an unserem
Schnuppertag teilgenommen, in diesem
Jahr waren es bereits 190. Wir hoffen,
dass sich dieser Erfolg nun auch in den
Anmeldezahlen für das künftige Schuljahr zeigen wird. In diesem Schuljahr
werden insgesamt 760 Schülerinnen
und Schüler an der Sophienschule unterrichtet.
Zum Schuljahreswechsel hat es auch
wieder eine Reihe personeller Veränderungen bei uns gegeben. Frau Oetzmann (MA, PH), Frau Tscherwen (DE,
EN), Frau Reese (DE, KU) und Frau
Ringe (DE, EN) gingen kurz vor den
großen Ferien bzw. mit Beginn der
Ferien in Mutterschutz oder Erziehungsurlaub. Frau Tönsmann (EK, EN) verließ
die Schule aus eben diesem Grund kurz
nach den Ferien.
Als Ersatz für die ausgeschiedenen
Kolleginnen konnten wir zu Beginn des
Schuljahres drei neue Kolleginnen begrüßen: Frau Albrecht (EN, DE), Frau
Berner (BI, CH) und Frau Woller (BI,
SP). Am 15.11. kam zusätzlich Herr
Zeidler zu uns (DE, GE) und komplettiert wurde die Gruppe durch Frau
Eilts (DE, FR), die seit 15.12. bei uns
unterrichtet. Als Feuerwehrlehrkraft
konnten wir Herrn Tiemeyer bei uns
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begrüßen. Er hat den Physikunterricht
von Herrn Reinhold übernommen. Zusätzlich wurden uns vier neue Referendarinnen zugeteilt, die ab 01.02.2007
ebenfalls selbstständigen Unterricht an
der Sophienschule übernehmen werden. Allen neuen Kolleginnen und
Kollegen wünsche ich gutes Gelingen.
Das Schulleben war auch im Jahr 2006
durch eine wahre Fülle von Veranstaltungen und Aktionen gekennzeichnet. Konzerte, Theaterveranstaltungen,
Informationsabende, Projekte, wie DROBS
und LIESA und Austauschfahrten bereicherten unser Schulleben ungemein.
Allen, die an diesen Projekten mitgearbeitet haben, gilt mein herzlicher Dank.
Besonders hervorheben möchte einige
Veranstaltungen und Projekte. Ich beginne mit dem 20jährigen Jubiläum unseres Frankreichaustausches, das wir
mit einem beeindruckenden Programm
im Frühjahr des Jahres 2006 gefeiert
haben. Der Französischfachgruppe und
ganz besonders Frau Dr. Richter-Bergmeier als der Organisatorin dieses Jubiläums spreche ich meine Anerkennung
und meinen Dank aus.
Seit 2006 ist die Sophienschule Comeniusschule. Das bedeutet, dass sie Projekte in Kooperation mit vielen Schulen
in anderen europäischen Ländern
durchführt. Der Weg dorthin war ausgesprochen steinig, d. h. mit viel Vorarbeit und auch Frustrationen gepflastert. Dass er trotzdem zu einem erfolgreichen Ende geführt wurde, verdanken
wir einer Gruppe von Lehrkräften, die
sich hier ganz außerordentlich engagiert
hat. Es handelt sich um Frau Dr.
Hirschberg, Frau Klytta, Frau Völker,
Herrn Hollmann, Frau Ringe und als
Ersatz nach ihrem Ausscheiden Frau
Behrendt. Ich beglückwünsche die
Kolleginnen und den Kollegen ganz
herzlich zu ihrem Erfolg und spreche

ihnen meine große Anerkennung für
ihre Arbeit und ihr Engagement aus.
Ein weiteres neues Projekt ist durch
Frau Sommer, Frau Brinkop und Frau
Behrendt an unserer Schule durchgeführt worden, nämlich die Ausbildung
der ersten Konfliktlotsen. Dies sind
Schülerinnen und Schüler, die von den
Kolleginnen ausgebildet wurden, um
Konflikte zwischen Mitschülern als
Moderatoren schlichten zu helfen. Dieses Modell ist an anderen Schulen bereits mehrfach erfolgreich durchgeführt
worden. Ich bin ganz sicher, dass dies
auch an unserer Schule der Fall sein
wird. Den neuen Konfliktmoderatoren
viel Erfolg bei ihrer Arbeit und den
Kolleginnen herzlichen Dank für ihren
Einsatz.
Zum Schluss sei noch erwähnt, dass
auf Initiative der Schulleitung und mit
finanzieller Unterstützung des Vereins
der Eltern und Freunde unser "Milchkeller" nach erfolgreicher Renovierung
und mit neuem Mobiliar sich zu einer
schönen Cafeteria gemausert hat.
Sie sehen, dass an der Sophie das
Schulleben blüht. Es ist gar nicht möglich, alle Aktivitäten zu nennen, die im
Laufe eines Jahres durchgeführt werden. Ich bedanke mich beim Kollegium,
der Schülerschaft, den Eltern und Mitarbeitern der Schule für ihre im Jahre
2006 geleistete Arbeit.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich
ein harmonisches und gesegnetes
Weihnachtsfest sowie alles Gute für das
Jahr 2007
Brigitte Helm, OStD'
(Schulleiterin)
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Streitschlichter in Aktion
Letztes Jahr habe ich berichtet, dass an
unserer Schule erstmalig Streitschlichter
ausgebildet werden.
Im Frühjahr 2006 haben nun 5 Schülerinnen und Schüler des damaligen 8.
Jahrgangs die Streitschlichterausbildung erfolgreich beendet und sind seitdem mehrfach tätig geworden.
Es fehlte zunächst noch ein Raum, in
dem die Streitschlichter ansprechbar
sind, in dem auch die Gespräche durchgeführt werden und in dem sie ihre
Unterlagen sicher verschließen können,
denn über den Inhalt der Gespräche
darf nichts nach außen dringen – nicht
an Schüler, aber natürlich auch nicht an
Lehrer!
Dieser Raum ist nun gefunden worden,
da Herr Isl sich bereit erklärt hat, mit
seiner Computerwerkstatt in die Lüerstraße zu ziehen, da die 11. Klassen
auch dort unterrichtet werden. So haben
die Streitschlichter den Raum 37 in der
oberen Etage bekommen.
Dieser Raum war – besonders nachdem
er leer geräumt worden war – sehr unansehnlich, sodass Renovierungsmaßnahmen nötig wurden.
Die Streitschlichtergruppe hat nun in
Nachmittagsaktionen mit Frau Sommer
und Frau Brinkop begonnen, dem Raum
ein freundliches Äußeres zu verpassen.
Wir hoffen, dass diese Aktion noch vor
Weihnachten erfolgreich beendet werden kann und dann die Streitschlichter
auch in den Pausen dort ansprechbar
sein werden.
Im neuen Jahr wird die Ausbildung
weiterer Streitschlichter vorwiegend aus
den Jahrgängen 7 und 8 beginnen.
Voraussichtlich wird diese AG von Frau
Brinkop und Frau Behrendt geleitet werden.
Christina Sommer, OStR’
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Comenius-Projekt:
„Images of the Europeans”
Unser Projekt ist gestartet!
Bereits im vergangenen Jahr haben wir
von unserer Projektidee berichtet:
Im Rahmen des von der EU finanzierten
Sokrates-Programms möchten wir unsere Sichtweisen auf uns und die anderen europäischen Länder erforschen
und so ein interkulturelles und multikulturelles Bewusstsein schaffen.
Ein erstes Vorbereitungstreffen fand im
Januar in Hannover statt und endete mit
einem Projektantrag, der genehmigt
wurde. Seit August nun wird das Projekt
„Creating and Reflecting Images of the
Europeans in an Expanded Europe”
(„Bilder der Europäer voneinander im
erweiterten Europa: Reflexionen bestehender Vorstellungen und Entwicklung
neuer Sichtweisen”) von der EU unterstützt. Insgesamt nehmen acht Schulen
aus acht Ländern daran teil; die Sophienschule übernimmt dabei die Rolle
des Koordinators.
Im November fuhren zwei Schülerinnen
des 12. Jahrgangs, Viola Krüger und
Kristin Heinecke, sowie zwei Lehrerinnen, Frau Völker und Frau Klytta,
nach Alicante, um dort in einer unserer
Partnerschulen mit den Lehrern und
Schülern aus Spanien, Portugal, Frankreich, Polen, Schottland, Rumänien und
der Türkei zusammen zu treffen, sich
untereinander auszutauschen und den
Ablauf des Projektes konkret zu planen.
Nach drei sehr spannenden und inspirierenden Tagen und Diskussionen in
mehreren Sprachen steht unsere Projektplanung für die noch folgenden zwei
Projektjahre bis 2009 fest.
Hier ein Überblick über unsere Aktivitäten:
Im ersten Projektjahr haben wir über
unsere eigene Identität nachgedacht
und daraufhin Fragen formuliert, mit denen wir herausfinden wollen, was für ein
Bild die Schüler in den Partnerländern
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von uns und den anderen Ländern
haben. Die Fragebögen werden jetzt an

Comenius-Lehrer-Gruppe

den Partnerschulen beantwortet. Im
Frühjahr werden wir die Antworten sammeln, analysieren und mit unseren ursprünglichen Vorstellungen vergleichen.
Daraus werden eine Broschüre und ein
Kalender entstehen, die uns die Bilder
von uns selbst und voneinander näher
bringen.
Im zweiten Projektjahr sammeln wir in
der Schule und im Umfeld Stereotypen
über die Partnerländer und versuchen
herauszufinden, aus welchen Quellen
sich diese Stereotypen ableiten. Jede
Partnerschule setzt sich dann auch mit
den Stereotypen auseinander, die vom
eigenen Land bestehen.
Im dritten Projektjahr forschen wir in
der Geschichte: Jedes Land wählt ein
für seine Geschichte sehr wichtiges Datum aus und stellt Recherchen zur eigenen Geschichte an. In Portugal war
1974 eine Revolution – doch was war in
Deutschland oder Rumänien los? Wir
werden die „Parallelgeschichte“ und den
Lebensstil der jeweiligen Zeit untersuchen und in einer interaktiven Zeitleiste präsentieren. Am Ende dieses
Jahres wird auch ein gemeinsames

Theaterstück der unterschiedlichen historischen Ereignisse in Hannover sowie
ein Comenius-Lied
aufgeführt.
Parallel hierzu werden Kontakte unter
den Schülern der
vielen verschiedenen
ComeniusSchulen aus allen
beteiligten europäischen
Ländern
geknüpft und wir
tauschen
unsere
Erfahrungen
auf
den
unterschiedlichsten
Ebenen
miteinander aus.
Martina Klytta, StR’

„Young for Young“
Im Rahmen des Projekts „Maßnahmen
der Versicherungsbranche für mehr Verkehrssicherheit junger Autofahrer“ hat
der 11.Jahrgang der Sophienschule in
Zusammenarbeit mit der HDI-Versicherung vor den Herbstferien einen Workshop zum Thema Verkehrssicherheit
durchgeführt. Dabei kamen Auszubildende der HDI-Versicherung in jede 11.
Klasse und stellten in einer PowerpointPräsentation zunächst die Fakten dar:
– 26% aller Verkehrstoten sind jugendliche Verkehrsteilnehmer zwischen
15 und 25 Jahren!
– Überhöhte Geschwindigkeit und
Alkohol/Drogen sind die häufigste
Unfallursache.
– Die Unfallquoten steigen am
Wochenende erheblich an.
Die vorgestellten Zahlen sind schockierend. Sie stimmten die Schüler nachdenklich. Allein im Jahr 2004 starben
1296 jugendliche Verkehrsteilnehmer
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und 90954 Personen dieser Altersgruppe wurden verletzt.
Nach der Vorstellung dieser Tatsachen
ging es in einem zweiten Teil um eine
mögliche Abhilfe. Die Anregungen hierzu wurden von den Schülerinnen und
Schülern schriftlich auf vorbereiteten
Flyern festgehalten und an der Tafel
systematisch geordnet. Das Engagement und die Mitarbeit war bei den Auszubildenden und unseren Schülern sehr
lobenswert. Als Ergebnis kann man festhalten:
Handeln ist jetzt angesagt!
Tun wir gemeinsam etwas dagegen!
Ziel ist es, Ideen zu entwickeln, um das
Risiko in Zukunft gemeinsam zu minimieren. Die „Azubis“ der HDI haben
daher das Projekt „Young for Young“
gegründet. Durch die Workshops an
den Schulen sollen die jungen Leute
zum rücksichtsvolleren und sichereren
Fahren bewegt werden. Mit ein wenig
Engagement jedes Einzelnen kann man
viel bewirken.
Angezeigt wurden Möglichkeiten, wie
man die berüchtigten „Disko-Fahrten“
vermeiden kann und welche Regeln
beachtet werden sollten, damit durch
Waghalsigkeiten und Leichtsinn keine
schlimmen Unfälle entstehen. Neben
allen Privatpersonen sind auch größere
Unternehmen und vor allem auch der
Staat zum Handeln aufgerufen (u. a. in
der Aufklärung, bei der Herabsetzung
der Promillegrenze, bei häufigeren Polizeikontrollen).
In einem kurzen Film wurde am Ende
der Veranstaltung in einem Unfallbeispiel dargestellt, wie sich das Leben
einer jungen Frau durch einen Verkehrsunfall ändert. Die Bilder sind sehr
eindrucksvoll und haben alle Anwesenden betroffen gemacht. Der Ansatz
junge Leute durch andere Personen der
gleichen Altersgruppe zu informieren, ist
sehr hilfreich und lobenswert und wird
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an der Sophienschule im zweiten Jahr
erfolgreich durchgeführt.
Besten Dank an die HDI-Versicherung!
Ulrich Wemuth, StD

Vortrag zum Thema:
„Essstörungen“
Gesichter, in denen Wangenknochen
hervorspringen, in denen die Augen
kindhaft riesengroß wirken, Arme und
Beine, an denen kein Gramm Fett zu
sehen ist, eine Wespentaille und eine
knabenhafte Kontur… Überall begegnen
sie uns in Werbung, Zeitungen und
Illustrierten, im Fernsehen und in Filmen: die superschlanken Ideale unserer
Epoche.
Im September gab es auf der „Welt im
Spiegel“-Seite der HAZ einen großen
Artikel anlässlich der Madrider Modewoche. Dort hat man angesichts der
Tatsache, dass die Modells von Jahr zu
Jahr noch immer dünner werden, die
Notbremse gezogen. Dieses Jahr
durften nur Modells mit einem bestimmten auf die Körpergröße bezogenen Mindestgewicht auf den Laufsteg. – Wohlgemerkt: medizinisch gesehen waren die Modells immer noch
untergewichtig. Die Madrider Entscheidung entsprang einer landesweiten Diskussion über zunehmende Essstörungen bei spanischen Mädchen und Frauen, wofür man u.a. die Vorbilder in den
Medien verantwortlich machte.
Die HAZ illustrierte diesen Artikel mit
einem Photo der Schauspielerin Keira
Knightley auf dem roten Teppich irgendeines Filmevents, auf dem sie trotz
Abendrobe und großem Make-up eher
an einen befreiten, auf Haut und Knochen abgemagerten KZ-Häftling erinnert
als an eine Filmdiva.
Es drängt sich die Frage auf: Ist das
schön? Ist das noch weiblich? Und vor
allem: Ist das noch gesund?
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Auch Männer und Jungen werden zunehmend von den allgegenwärtigen
Waschbrettbäuchen in der Werbung,
egal ob für ein neues Ikea-Handtuch
oder eine Diät-Limo, geplagt. Und so
betrifft das Thema „Essstörungen“, das
können wir als Lehrer bestätigen, nicht
mehr nur Frauen und Mädchen.
Aus der Elternschaft der Sophienschule
kam im letzten Jahr im Rahmen der
Entwicklung eines Suchtpräventionskonzeptes der vielfach geäußerte
Wunsch, über den Themenkreis „Essstörungen bei Jugendlichen“
fachkundig informiert zu werden. Durch die
hilfreiche Vermittlung von Frau Vogt
gelang es, den Spezialisten für Essstörungen PD Dr. Jäger von der MHH
für einen Vortrag im Rahmen des „Sophienforums“ gewinnen zu können. Der
Verein der Eltern und Freunde ermöglichte diesen Vortrag, der am 7.11.
um 19:30 in unserer Aula stattfand.
In seinem Vortrag war es Dr. Jäger
wichtig, einerseits die hohe Sterblichkeit
beispielsweise bei Magersucht herauszustellen, andererseits zu betonen, dass
bei rechtzeitiger Therapie die Heilungschancen sowohl bei Bulimie (Ess- und
Brechsucht) als auch bei Anorexie
(Magersucht) gut sind. Den anwesenden Eltern und Lehrern legte er folgende Aspekte ans Herz:
Die wichtigste Maßnahme zur Verhütung von Essstörungen sei es, dass
Kinder und Jugendliche jeden Morgen
ein ausreichendes Frühstück zu sich
nehmen und darüber hinaus zwei wietere Hauptmahlzeiten verzehren. Hier
merkten einige der anwesenden Schüler
und auch Lehrerinnen kritisch an, dass
Oberstufen-Schüler an unserer Schule
oft über Mittag viele Stunden hindurch
Unterricht haben und ihnen daher eine
Umsetzung des 3-HauptmahlzeitenPrinzipes gar nicht möglich sei.

Dr. Jäger betonte, es gebe keine „richtige, weil einzig gesunde“ Ernährung.
Die einzigen wissenschaftlich haltbaren
Ernährungsempfehlungen seien, drei
Hauptmahlzeiten zu sich zu nehmen
und reichlich Obst und Gemüse in roher
und in gekochter Form zu essen. Die
Ernährungswissenschaft empfehle eine
gesunde Mischkost.
Kritisch sieht Dr. Jäger den völligen Verzicht auf Fleisch (Vegetarismus), der
unter Umständen als Risikofaktor bzw.
auch als Anzeichen für eine Essstörung
gelte.
Anhand der berühmten Werbung für
Dove-Pflegeprodukte mit nicht ganz gertenschlanken Modells warb er dafür,
vorherrschende Schönheitsideale in der
Familie und im Unterricht kritisch zu
hinterfragen und zu einem positiven
Bild vom eigenen Körper zu erziehen.
Eine besondere Bedeutung komme dem
Sport und der Freude an der Bewegung
zu. Zwei Wochenstunden Sportunterricht seien dafür aber zu wenig, fügte er
kritisch hinzu.
Im Sinne der Suchtprävention warnte
Dr. Jäger davor, im Unterricht die Einzelheiten des Krankheitsbildes von
Bulimie und Magersucht genau zu behandeln, da man damit einige Schüler
„auf dumme Gedanken“ bringen würde.
Viel sinnvoller sei eine Information über
die Spätfolgen in Form von Unfruchtbarkeit (Sterilität) und Knochenerweichung (Osteoporose).
Er betonte, dass die Osteoporose bei
Essstörungen nicht rückgängig gemacht
werden könne.
Die Folgen dieser Knochenkrankheit
seien dramatisch: große Schmerzen,
vorzeitiges Altern, Behinderung, frühzeitiger Tod.
Alle Zuhörer und Zuhörerinnen kamen
in den Genuss eines sehr informativen,
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gut strukturierten und durch die Präsentation eingängigen Vortrages. Umso
mehr ist es schade, dass so wenig
Eltern und Schüler der Einladung zu
diesem Vortrag gefolgt sind. Für ähnliche Veranstaltungen in der Zukunft
wäre eine regere Beteiligung wünschenswert.
Barbara Brinkop, StR’

Lateinunterricht
an der Sophienschule
Wozu Latein? Das spricht heute doch
keiner mehr! – Richtig. Heute nicht
mehr, doch viele Jahrhunderte lang war
in fast ganz Europa Latein die Sprache
der Bildung, Wissenschaft und Kirche.
Dieser einheitliche lateinische Kulturraum prägt die nationalen Kulturen Europas noch heute, auch unsere. Man
braucht gar nicht lange zu suchen, um
auch in Hannover lateinische Inschriften
zu finden. Latein öffnet also einen Weg
zum Verständnis der eigenen Kultur und
zur Gemeinsamkeit der europäischen
Kultur.
Erworben wird dabei eine passive
Sprachkompetenz, d. h.: Wir unterhalten
uns nicht auf Latein, wir übersetzen
auch nicht ins Lateinische, sondern ausschließlich aus dem Lateinischen ins
Deutsche. Gerade weil Latein nicht
mehr für das flüssige Gespräch untereinander gelernt wird, haben unsere
Schülerinnen und Schüler die nötige
Ruhe, um an den Strukturen der lateinischen Sprache und lateinischer Texte
beobachten zu lernen, wie Sprache
überhaupt funktioniert, wie man Sprache exakt beschreiben kann. Damit erwerben sie im Lateinunterricht ein
Handwerkszeug, das ihnen auch das
Erlernen anderer Sprachen wesentlich
erleichtert. Man spricht heute von
Schlüsselqualifikationen.
Texte und Themen der antiken Literatur
beweisen ihre Aktualität dadurch, dass
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sie immer wieder neu Autoren und
darstellende Künstler zur Auseinandersetzung mit ihnen anregen. Die zahlreichen antiken Mythen faszinieren jede
Generation neu durch ihr kreatives Potenzial. Wie interessant und lebendig
die Antike ist, wissen unsere Kinder
allein schon von Asterix.
Ziel des Unterrichts ist es deswegen,
die Schülerinnen und Schüler mit Sprache und Denken der römischen Kultur
vertraut zu machen und ihnen das Bewusstsein zu vermitteln, welche Prägung die europäische Kultur von der
Antike erfahren hat.
Zunächst werden sie erfahren, wieviele
Begriffe unseres täglichen Lebens lateinischer Herkunft sind. Schon während der Arbeit am Lehrbuch werden sie
Stoffen der Weltliteratur begegnen und
zunehmend erfahren, was das römische
Denken ausmacht, welche Errungenschaften des Römertums noch zu unserem kulturellen Erbe gehören, aber
auch, welche Entwicklungen uns heute
befremden.
Im Nachdenken über Kontinuität und
Distanz wird so ein vertieftes Bewusstsein der eigenen kulturellen Identität angeregt.
Der Lateinunterricht beginnt heute an
der Sophienschule zumeist als zweite
Fremdsprache ab der 6. Klasse. Für
interessierte Schülerinnen und Schüler
besteht bei uns (wie in Hannover sonst
nur noch am KWR) auch die Möglichkeit, schon ab der 5. Klasse Latein zu
lernen.
Traditionell ist an der Sophienschule
zudem das Angebot, Latein auch später
als Wahlsprache zu lernen. Die Realisierung dieses Angebots in den einzelnen Jahrgängen hängt wesentlich
von der Nachfrage ab.
Mit dem an der Sophienschule durchgeführten Lateinunterricht können die
verschiedenen Sprachqualifikationen erlangt werden (Großes Latinum, Latinum,
Kleines Latinum), die noch immer für
verschiedene Studiengänge vorge-
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schrieben sind. Wenn Sie genauere Informationen wünschen, sprechen Sie
bitte die Lateinlehrerinnen und Lateinlehrer an!
Wer meint, Latein sei eine tote Sprache,
braucht nur einmal in unsere Lateinklassen zu schauen: Die alten Römer
sind nach 2000 Jahre zugegebenermaßen tot, lebendig ist ihre Sprache
und Kultur, und lebendig sind
insbesondere unsere Lateinschülerinnen und -schüler.
Dr. Dirk Meyerhoff, OStR

Französisch an der Sophienschule
180 Millionen Menschen sprechen
weltweit Französisch. In über 30 Staaten der Welt ist Französisch Amtssprache. Französisch ist nach Deutsch
die am meisten gesprochene Muttersprache in Europa. Der deutschfranzösische Arbeitsmarkt ist der größte
in Europa.
Seit mehr als fünfzig Jahren hilft die
immer engere Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich, den
Frieden zu sichern. Unsere beiden
Länder sind heute die wichtigsten
politischen und wirtschaftlichen Partner,
die Europa als Ganzes stabilisieren und
voranbringen.
Die französische Sprache wird so immer
mehr zur Schlüsselqualifikation und zum
Sprungbrett.

Kommunikation in der Fremdsprache
steht im Mittelpunkt des Unterrichts. So
können die Kinder schon früh kleine
Dialoge sprechen und Alltagssituationen
in Frankreich meistern.
Das interkulturelle Lernen unterstützen
wir durch den Einsatz von landeskundlichen Videos, in denen „echte Franzosen“ bemerkenswerte Dinge erleben.
Das Hör- und Sehverstehen wird auf
diese Weise spielerisch und effektiv
geschult.
Wir bereiten unsere Schüler im Unterricht behutsam auf das „DELF“ vor. Das
Diplôme d’Etudes en Langue Française
ist ein außerschulisches, in der ganzen
Welt anerkanntes Sprachzertifikat. Für
diejenigen, die die Prüfungen der verschiedenen Niveaus ablegen wollen,
bieten wir eine gesonderte AG an. Die
Ergebnisse können sich sehen lassen!

Französisch lernen an der Sophie –
Was bedeutet das?

Seit nunmehr zwanzig Jahren besteht
eine enge Freundschaft mit der Institution Join-Lambert, unserem Partnergymnasium in Rouen (Normandie).
Jedes Jahr fahren Französisch-Schüler
unserer Schule für eine Woche dorthin,
leben in den Familien ihrer französischen Austauschpartner, gehen mit
ihnen zur Schule und erkunden Rouen
und die Normandie. Dem Gegenbesuch
der französischen Gruppe wird immer
wieder entgegengefiebert und aus dem
Austauschprogramm sind bereits viele
langjährige Freundschaften hervorgegangen. Schon im ersten Jahr des
Sprachenlernens vermitteln wir E-mailKontakte zu Deutsch-Lernern in Rouen.

Wir gehen mit unseren Schülern auf
Entdeckungsreise, die – wie sollte es
anders sein – in Paris beginnt. Mit Hilfe
des neu entwickelten Lehrwerks „Découvertes“ („Entdeckungen“) begleiten
wir eine Gruppe französischer Kinder
durch ihr Leben in der französischen
Hauptstadt und in der Schule, dem
Collège Anne Frank, im Bastille-Viertel.

Seit einigen Jahren gastiert regelmäßig
das französische Jugendfilmfestival
Cinéfête in Hannover. Dies ist eine
Gelegenheit, Jugendlichen, vom Grundschüler bis zum Abiturienten, lebendiges Fremdsprachenlernen und die Begegnung mit einem wichtigen Teil der
französischen Kultur zu ermöglichen.
Wir nutzen sie, indem wir jedes Jahr mit
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allen Gruppen einen ihrem Alter und
ihrem sprachlichen Niveau angemessenen französischen Film im Kino ansehen.
Die Zahl der Schüler, die einige Monate
oder ein Jahr ihres Schullebens im
Ausland verbringen, wächst ständig. In
zunehmendem Maße finden diese
Aufenthalte auch im französischsprachigen Ausland statt. Wir beraten und
unterstützen unsere Schüler dabei in
allen Belangen. Dies gilt selbstverständlich auch für Sprachkurse in den
Ferien oder Studienaufenthalte nach
dem Abitur.
Regine Klinke, StR’

Spanisch an der Sophienschule
Schon seit mehr als zwei Jahrzehnten
ist Spanisch Unterrichtsfach an der Sophienschule und wird seit dem letzten
Schuljahr erstmalig auch schon ab
Klasse 7 angeboten. Aktuell erlernen 63
Schüler in Jahrgang 11 (2 Kurse), 58
Schüler in Jg. 12 (ebenfalls 2 Kurse), 29
Schüler in Jg. 13, 35 Schüler in Jg. 7
und 36 Schüler in Jg. 8 (2 Lerngruppen)
Spanisch.
Mit der Aufnahme des Spanischunterrichts in das Sprachangebot der 7. Klasse konnte die Sophienschule im letzten
Jahr dem vielfach geäußerten Wunsch
der Elternschaft unserer Schüler nachkommen.
Entsprechend der wachsenden Bedeutung der spanischen Sprache in wirtschaftlicher, kultureller und politischer
Hinsicht nimmt das Fach Spanisch einen immer breiteren Raum im allgemeinbildenden Schulwesen in Deutschland ein. Spanische Sprachkenntnisse
eröffnen den Schülern in vielen Bereichen größere berufliche Möglichkeiten.
Abgesehen von diesen pragmatischen
Zielen bedeutet das Studium der Geschichte Spaniens, dessen Philosophie
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und Literatur einen Beitrag zur Förderung des europäischen Denkens,
erweitert aber auch den Blick der jungen
Generation über die Grenzen unseres
Kontinents hinaus.
Das wachsende Interesse an der spanischen 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
3 Millionen Menschen auf den
Philippinen
– eine der offiziellen UNO- und EUSprachen
– die 3. Weltsprache nach Chinesisch
und Englisch
– weltweit die zweitwichtigste
Handelssprache
– die Sprache bedeutender, weltweit
anerkannter Schriftsteller, Dichter
und Musiker
Mit Spanisch erhalten die Schüler Zugang zu den herausragenden Figuren
und Persönlichkeiten 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 spanischen
Kulturräume plastisch werden lassen.
Aber auch die Texte und die Musik z.B.
von Buena Vista Social Club, Celia
Cruz, Manu Chao oder Juanes erschließen sich ohne weiteres.
Das Erlernen der spanischen Sprache
ab Schuljahrgang 7 ermöglicht den
Schülerinnen und Schülern, direkt an
Vorerfahrungen mit dem Umgang einer
neuen Fremdsprache anzuknüpfen.
Dadurch werden schon früh grundlegende Lern- und Arbeitstechniken
gefestigt, die z.T. entscheidenden Einfluss auf lebenslange Lernprozesse
nicht nur hinsichtlich des Fremdsprachenerwerbs haben. Gleichzeitig ist
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das Erlernen der spanischen Sprache in
die fortschreitende Internationalisierung
und die damit einhergehende Notwendigkeit, vor allem am Gymnasium
mehrere Sprachen zu erlernen, eingebettet. In der Oberstufe kann Spanisch
vertieft und im Abitur als mündliches
oder schriftliches Prüfungsfach gewählt
werden.
Mit den im Unterricht erworbenen Fertigkeiten verfügen die Schüler über die
für den außerschulischen Erwerb der
offiziellen spanischen Sprachzertifikate
D.E.L.E. (Diplomas de Español como
Lengua
Extranjera)
notwendigen
sprachlichen Voraussetzungen.
Spanisch ist für das Universitätsstudium, aber auch generell für die spätere
berufliche Ausbildung und Tätigkeit, eine zusätzliche Qualifikation.
Annegret Remmers, OStR‘

Eine Fahrt ins Ungewisse …
nach Salamanca
Nach zwei Jahren Schulspanisch ist es
soweit – ich bin bereit für eine Reise
nach Spanien. In den letzten Tagen vor
der Abfahrt fühle ich mich richtig erwachsen, zum ersten Mal fliege ich
allein weg ins „Ungewisse“. Beim Abflug
fühle ich mich umso kleiner und mutterseelenallein. Nach langem ausführlichen Abschied von meiner Mama
verlasse ich Deutschland – Spanien, ich
komme! Den ganzen Flug über mache
ich mir klar, wie man Salamanca mit
den dortigen Verkehrsmitteln erreicht.
Endlich in Madrid angekommen, lerne
ich gleich am Flughafen eine megaherzliche Spanierin kennen, mit der ich
mich zum ersten Mal mit Spanischbröckchen unterhalte….
Das Gefühl, das ich habe, seit ich in
Spanien bin: „Wow, man kann mich
verstehen, ich kann mich ohne Hände

und Füße zu benutzen verständlich
machen!“
Fünf Stunden (mit Stau) braucht der
Bus nach Salamanca, Ich komme ohne
Probleme zum „Paseo del Rollo“ (ich
liebe diese Straße) und werde liebevoll
von meiner Gastfamilie empfangen.
Meine Sorgen, ob ich 2 ½ Wochen
überlebe in der Fremde, lösen sich nach
15 Minuten auf, denn „ahora eres nuestra hija“ (sagt Maribel, meine Gastmutter).
Am nächsten Morgen lerne ich meine
“acompanita“ kennen und Gonzalo, unser Gastvater, zeigt uns alle Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten von
Salamanca, da er mehr weiß als die
Reiseführer. Wir werden bekannt
gemacht mit der „ranita“ dem Astronauten an der Kathedrale sowie mit
schönen Restaurants, wichtigen Gebäuden, atemberaubenden Parks, den
besten Backwaren etc.
Von Montag bis Freitag belege ich einen
Sprachkurs bei „Mester“. In kürzester
Zeit lernt und wiederholt man dort die
ganze Grammatik, diese macht die
erste Unterrichtseinheit an einem Tag
aus, der zweite Teil besteht aus der
„clase de conversacion“. Ich habe das
Glück, mit nur einem anderen Mädchen
im Unterricht zu sitzen, während im
Schnitt ca. fünf bis acht Personen in
einen Kurs kommen. Mester bietet sehr
umfangreiche Programme, man kann
sich aussuchen was man davon wahrnehmen möchte. Einige Beispiele sind:
Clase de guitarra espanola, spanische
Filme und Vorträge über die Geschichte, Kunst und Literatur Spaniens,
Ausflüge nach Toledo oder an den
Strand Portugals, Kochkurse für die
super leckeren Tapas, eine sich anschließende „Ruta de Tapas“ und natürlich auch SALSA-Tanzkurse.
Ich muss sagen, dass ich begeistert bin
von den Menschen dort, der Stadt, der
heiteren, liebevollen, der Familie und
Freunde schätzenden Lebensart. Fest
steht, dass ich während meines Stu-
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diums für mindestens ein bis zwei Semester nach Spanien möchte und da
Salamanca auch Universitätsstadt ist,
ist auch schon der Ort festgelegt. Nach
zwei Tagen fange ich an spanisch zu
reden, zu denken und zu träumen. Nun
gut, letzteres nicht, aber es ist sehr
spannend und immer wieder überraschend, wenn man den „Fremdsprachenverinnerlichungseffekt“ an sich
spürt. Es ist sicherlich angemessen zu
sagen, dass sich einem mit einer neuen
Sprache auch eine weitere Welt öffnet
(Hola Deutsch-LK, 3.Sem.). Am liebsten
würde ich die vorübergehende Regelung, nur spanisch zu sprechen, beibehalten. Seit meiner Rückreise habe ich
regelmäßigen Kontakt zu meiner Gastmutter, von der ich gelernt habe, wie
man einen Flan sowie Tortillas macht.
Es war eine wunderschöne Erfahrung
und alles hat mit „Spanisch Wahlfrei“
angefangen.
Mai Linh Trinh, Jg. 13

Nach zwei Jahren Spanisch für
sechs Wochen nach Argentinien
Endlich ist es soweit, morgens um halb
zehn geht es los. Nach der Verabschiedung von der Familie und mitgereisten Freunden kann das „Abenteuer“
Argentinien endlich beginnen. Wochenlange Reisevorbereitungen und persönliche Vorkehrungen haben die Reiselust
auf ihren Höhepunkt getrieben. „Wir
sehen uns dann in 6 Wochen, pass gut
auf Dich auf!“
Dann endlich im Flieger, eine lange Reise beginnt. Viele Gedanken schießen
mir durch den Kopf: „Wie wird die Familie sein?“, „Was werde ich erleben?“
Nach anderthalb anstrengenden Tagen
Reisezeit endlich die Ankunft. Doch
trotz aller Umstände ist die Müdigkeit
wie weggeblasen.
Angehörige der Gasteltern erwarten
mich bereits auf dem Flughafen. Es
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geht auf ein Bier mit den Gastgeschwistern. Anfangs noch zaghaft,
wächst von Minute zu Minute das Vertrauen um so mehr. Und schließlich
müssen jetzt auch die Spanischkenntnisse angewandt werden. „Was
hieß nochmal ‚geben’?“
Doch auch diese Momente verfliegen,
und bald sitzt man fest im Sattel und
schämt sich nicht, wenn ab und zu mal
ein falsches Wort in die „neue“ Sprache
einfließt. Nun wird mir auch klar, worin
all die „Testitochen“ freitags in der
Nullten ihren Sinn hatten.
Nach dem Erwachen die erste Überraschung: Zum ersten Mal fällt mir die
Schönheit des Landes auf, und dass ich
mich nun in einer vegetativ völlig andersartigen Zone befinde. Selbst riesige
Ochsenfrösche schockieren mich nach
einiger Zeit nicht mehr. Und diese
Größe, die Größe dieses Landes! „Allein
die Strecke zum Zielort ist einmal kreuz
und quer durch Deutschland“ erklärt mir
mein Gastbruder. Und somit erübrigt
sich auch die Frage nach dem „wann
sind wir da?“.
Wir kommen an in Cordoba, der ersten
südamerikanischen Metropole, die ich
kennenlerne. Cordoba ist die Studentenstadt schlechthin, und erst wird mal
die neue Umgebung bestaunt. Zugleich
werde ich aufgeklärt (beide Gastgeschwister waren schon in Deutschland),
dass man hier besser nicht damit
rechnet, dass Autos an einem Zebrastreifen anhalten. Und so sind die ersten
Überquerungen der sechsspurigen
Stadtautobahnen auch recht spektakulär.
Die beeindruckende Altstadt mit ihren
Kolonialbauten fasziniert, und auch die
Shopping-Mall, mit durch den Wechselkurs unschlagbaren Schnäppchen,
lockt.
Doch das Leben in der Großstadt hat
hier auch seine Schattenseiten.
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„Es ist besser, wenn Du abends nicht
ohne einen von uns ausgehst“, so lautet
die Anweisung. Und bestimmte Viertel
gilt es auch zu meiden, denn die einstige Rezession hat Wunden geschlagen,
die sich nicht leicht heilen lassen. Es
herrscht für Europäer kaum vorstellbare
Armut und Leid. Besonders auch die
Ureinwohner, die mit Tieren an den
schnell befahren Straßen handeln oder
ihre „artesanal“ (hausgemachte Speisen) verkaufen, sind davon betroffen
und versuchen, sich auf diese Weise
einen Zuverdienst zu erwirtschaften.
Insbesondere sind es gerade diese
Erlebnisse die formen, mich reifen lassen und mir aufzeigen, wie leicht man
über Dinge zu Hause hinweg sieht, als
wie selbstverständlich wir unser Wohlstandsleben betrachten.
Anderntags lädt mich mein Gastbruder,
dessen Nebenerwerb die Moderation
bei einem Radio-Sender ist, zum Ort
seines Wirkens ein. Kurzerhand wird
von den Mitmoderatoren eine Weltreise
erfunden - und man gibt zum besten,
man sei gerade in Hannover und treffe
dort auf mich. Mit einem Wink, dass ich
kommen solle um etwas zu sagen, bin
ich plötzlich live auf Cordobas erstem
Rock-Sender zu hören. Später werde
ich gleich auf der Straße angesprochen,
ob ich „der Deutsche von eben aus dem
Radio“ sei. Ein Erlebnis, das ich so
schnell nicht vergessen werde.
Doch bald steht auch die erste Trennung an - denn weiter geht es in die
wunderschönen Naturgebiete. Wir fahren frühmorgens in die Berge Argentiniens, ich sehe den ersten Kondor in
meinem Leben leibhaftig vor mir, erlebe
Wildtierfütterungen, treffe auf natürliche
Wasserfälle und eine noch nie zuvor
gesehene Fauna. Die Stimmung ist
ausgelassen, und ein mehr als freundschaftliches Verhältnis zu dieser Familie
baut sich auf.

Überhaupt ist die Gastfreundschaft
dieses Landes enorm. Unter den Familien bricht nahezu Streit aus, weil jeder mich als erster zum Abendessen
einladen will. Nun gilt es, diplomatisch
zu sein, denn ich möchte ja niemanden
vor den Kopf stoßen. „Was machst Du
denn zu Hause gerne?“, so lautet eine
der vielen Fragen, die man mir stellt –
und selbst, wenn es sich dabei nicht um
gängige argentinische Sportarten oder
Freizeitbeschäftigungen handelt, sind
alle sehr interessiert an den Antworten.
Ein jeder ist mehr als bemüht, mir jeden
Wunsch von den Lippen abzulesen.
Die vielfältigen Eindrücke, die alle erst
einmal verarbeitet werden müssen,
lenken auch völlig das Zeitgefühl, und
so ertappe ich mich dabei festzustellen,
dass auf einmal schon zwei Wochen
vergangen sind.
An einem anderen Tag laden Freunde
der Familie mich zu einem Ausflug in
eine weitere Großstadt Argentiniens,
Corrientes, ein. Hier werde ich also
meine nächste Woche verbringen.
Corrientes ist eine lebhafte Studentenstadt. Hier treffe ich eine Gastschülerin, die mir im letzten Jahr noch im
Spanisch-Kurs von ihrem Land erzählte.
Sie lädt mich nach B.A. ein, wie Buenos
Aires hier von allen genannt wird. Es
werden zwei kurzweilige, erlebnisreiche
Tage.
Wie kann ich mich für so große Gastfreundschaft und Nettigkeiten bedanken? Doch die Gastgeber scheinen sich
am meisten darüber zu freuen, wenn sie
mein Interesse für ihr Land wecken
können, und mein Bemühen erkennen,
dieses neue unbekannte Land mit
wachen Augen zu sehen, und seine
„Seele“ zu verstehen.
So vergeht die Zeit wie im Fluge – und
es will sich so gar kein Heimweh einstellen. Ich lerne den Alltag an Staat-
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lichen Schulen in Argentinien kennen
und kann mich nicht erwehren, froh zu
sein, dass ich Schüler der Sophienschule bin. Wie gut ist es doch, einen
Schulalltag genießen zu können, der in
geordneten Bahnen verläuft.
Irgendwann ist er dann auch da: der
Tag des Abschieds. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge trete
ich die lange Heimreise an. Ich kann mit
Fug und Recht behaupten, hier in den
letzten Wochen ein neues Zuhause gefunden zu haben. Doch jetzt freue ich
mich natürlich auch auf Hannover, die
Eltern und die Freunde.
Zurück mit wesentlich gestärkten Spanischkenntnissen, einem Haufen neuer
Erfahrungen und angereichert mit jeder
Menge unvergesslicher Eindrücke kehre
ich nach Good Old Hanover zurück.
Und über eines bin ich mir sicher: dass
ich genau das Richtige mit dieser Reise
getan habe und nicht eine Minute missen möchte.
Daniel Mennong, Jg. 13

Estlandfahrt 2006
Dieses Jahr im September sind 15
Schülerinnen und Schüler aus dem 11.
Jahrgang in Begleitung von Frau Dr.
Hirschberg und Herrn Heinrich nach
Estland geflogen. Dort haben wir bei
unseren Austauschpartnern in Tallinn
gewohnt. Wir haben die Landschaft und
die Lebensweise der Esten kennen und
auch schätzen gelernt. Wie auch Gruppen vor uns, haben wir Ausflüge in die
Universitätsstadt Tartu, in den Laheemaa-Nationalpark gemacht und außerdem waren wir in Helsinki.
Am besten gefallen hat uns dort der
Umgang mit den Menschen, insbesondere mit unseren Austauschpartnern
und ihren Familien und Freunden, mit
denen wir viel unternommen haben und
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viel Spaß hatten. Es war eine sehr
schöne Erfahrung für uns.
Den Gegenbesuch unserer estnischen
Freunde erwarten wir ab dem 08.03.07,
wenn wir sie in Berlin abholen werden.
Sophie Wickbold, 11F

Die Berlinfahrt des 11. Jahrgangs
Wieder war ein elfter Jahrgang für 3 Tage in Berlin und wieder gibt es viel zu
erzählen:
Nachdem wir (75 Schüler) am Mittwoch
zusammen mit Herrn Wemuth, Herrn Isl
und Frau Dr. Hirschberg den nagelneuen Berliner Hauptbahnhof, in den wir
um 9:19 Uhr einfuhren, bestaunt hatten,
zogen wir in das nur wenige hundert
Meter entfernte Jugendgästehaus. Zum
großen Entsetzen der verschwitzten
Teilnehmer/innen (Herr Wemuth maß
zwischenzeitlich über 50° C (!) in der
Sonne) konnten die Zimmer erst gegen
Abend bezogen werden. Weiterhin verfügte die Herberge über ganze 6 Duschen …
Wir stellten also unser Gepäck ab und
zogen motiviert zu einer 2-stündigen
Erkundungstour quer durch Berlins Innenstadt. Spätestens jetzt bereuten die
Ersten, die Sonnencreme zu Hause gelassen zu haben.
Nach einem ausgiebigen Mittagessen in
diversen Fastfoodketten fanden wir uns
vor dem Familienministerium ein. Wir
wurden von der Familienministerin
Ursula von der Leyen (in einem kühlen,
abgedunkelten Raum, in dem Getränke
bereitstanden) empfangen. Sie erzählte
uns, dass sie gerade von der Verabschiedung des Elterngeldes käme und
erklärte uns anschaulich das ein mal
eins der Familienpolitik. Anschließend
durften wir Fragen stellen, was von den
Teilnehmern zur Genüge genutzt wurde.
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Am Abend stand das lang ersehnte Vorrundenspiel „Deutschland gegen Polen“
an. Natürlich ließ es sich ein Großteil
von uns nicht nehmen, die Übertragung
am Brandenburger Tor zu verfolgen.
Was dort los war, nachdem in der 91.
Spielminute das 1:0 für Deutschland fiel,
kann man sich wohl nur schwer vorstellen, wenn man nicht dabei gewesen
ist. Bis um 24 Uhr fanden sich (fast) alle
Schüler/innen in der Herberge ein, um
auf den ausliegenden Anwesenheitslisten zu unterschreiben. Der Kampf um
die Duschen, die eine gewöhnungsbedürftige Temperatur hatten, begann.

Am nächsten Morgen besichtigten wir
das Jüdische Museum. Leider war die
Luftzufuhr dort nicht ausreichend,
sodass mehrere Teilnehmer/innen während der Besichtigung Kreislaufprobleme hatten. Davon abgesehen ist das
Museum gar nicht so schlecht, wie die
vorherigen Jahrgänge angedroht hatten.
Nach der Mittagspause fand man sich
45 Minuten vor Beginn der Führung in
der prallen Sonne vor dem Bundestag
ein. Wieder wurden wir in kleine Gruppen unterteilt und durch den Bundestag
geführt. Es war wirklich beeindruckend

in dem Saal zu sitzen, in dem auch
Angela Merkel gewöhnlich sitzt.
Der Abend stand wieder zur freien Verfügung. Ein Teil der Gruppe ging ins
Theater, ein anderer konnte Karten für
die Fußballübertragung in der Fanarena
ergattern, wieder andere gingen ins 3DKino oder in den bis 24 Uhr geöffneten
Läden shoppen.
An diesem Abend spielte Schweden im
Berliner Olympiastadion, was an der
auffällig gelben Bekleidung der Zivilbürger kaum zu übersehen war. Man
traute sich an diesem Tag kaum, jemanden nach dem Weg zu
fragen, aus Angst, er könne nur schwedisch. Das
hatte jedoch auch Vorteile:
Da einige von uns mit einem WM-Lexikon einer
deutschen Telefongesellschaft ausgestattet waren,
wurde das Weltbild ausgewählter Schweden mit der
Frage „Ska vi byta tröja?“
(„Wollen wir Trikots tauschen?“) nachhaltig zerstört.
Der dritte und somit schon
letzte Tag der kleinen Berlintour begann auf Wunsch der Lehrer
und Herbergsleiter ungerecht früh (Zimmer räumen und Gepäck umlagern),
hatten doch einige Schüler und Schülerinnen die Nacht voll ausgenutzt und
waren später als 24 Uhr noch auf den
Fluren zu sichten gewesen.
Um etwa 2 Uhr morgens kam es zu dem
bösen Vorfall, dass ein paar der
Schüler/innen beraubt wurden. Die Diebe konnten trotz Verfolgungsjagd entkommen und zurück blieben einige
identitätslose Menschen (Was ist man
schon ohne seinen Ausweis?).
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SOPHIES Reisen
Doch der Tag versprach besser zu werden und so fuhren wir erst mit der SBahn und schließlich mit dem Bus (aus
dem wir mehr oder weniger hinausge-

es am frühen Abend im ICE zurück
nach Hannover.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass
diese Jahrgangsfahrt auf jeden Fall ein

Holocaust-Mahnmal von Eisenman

schmissen wurden, da eine Kindergartengruppe wegen Überfüllung nicht zusteigen konnte) ins Stasi-Museum. Dort
wartete ein kühler Raum auf uns, ein
interessanter Einführungsvortrag zu den
Begebenheiten des 17. Juni 1953,
sowie eine Führung durch das Gefängnis und ein anschließendes Gespräch
mit drei Zeitzeugen, die diesen aufregenden Tag miterlebt haben, sowohl im
Gefängnis als Häftlinge, als auch als
Demonstranten auf der Straße.
Das alles war sehr eindrucksvoll und
hinterließ ein beklemmendes Gefühl.
Die Gefängniszellen waren teilweise
noch im Originalzustand, die Kratzspuren an den Wänden unübersehbar.
Nach fast vierstündiger Freizeit, einem
letzten Abstecher in die Herberge zum
Gepäckabholen und dem letzten wehmütigen (nicht zu verwechseln mit:
wemüthigen) Blick auf den flughafenähnlichen Berliner Hauptbahnhof ging
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großartiges Erlebnis war. Wir haben alle
etwas dazugelernt, Mitschüler noch besser kennengelernt und müsste man ein
Schlüsselwort für diese Fahrt finden,
wäre es wohl:
„Füße – platt – aua –
müde – aber schön.“
Marie Gattung & Marie Brüning, Jg. 12

SOPHIES Lehrer
Abschied von Werner Reinhold
Das Jahr 2006 war an der Sophienschule überschattet durch einen überaus tragischen Unfall, bei dem wir unseren Kollegen Werner Reinhold verloren haben.
Er begleitete erneut die Ruderwanderfahrt und übernahm den nicht so
schönen Part, täglich das Gepäck zu
transportieren, einzukaufen und alle organisatorischen Aufgaben zu lösen.
Er krabbelte auch nach seinem 60. Geburtstag wie selbstverständlich in sein
Zelt und baute jeden Tag aufs Neue
Zelt, Schlafsack, Luftmatratze auf und
ab, weckte alle Teilnehmer in seiner
unnachahmlich freundlichen Art und
bereitete das Frühstück vor. Da ihm
dafür alle sehr dankbar waren, wollten
wir ihm ermöglichen, auch noch einmal
auf das Boot zu gehen und diese
schöne Atmosphäre zu genießen. Das
nahm er gern an und die Mannschaft
erlebte zunächst einen sehr schönen
Morgen auf dem Wasser – bis es zu
dem tragischen Unfall kam, von dem
alle Beteiligten immer noch nicht recht
begreifen können, warum er dabei zu
Tode kam.
Es war eine sehr schwere Zeit für die
ganze Schule danach – es ist für uns
Kollegen auch heute immer noch nicht
recht zu fassen, dass dieser unendlich
hilfsbereite, liebenswerte Kollege nun
nicht mehr unter uns ist.
Allen gingen und gehen immer wieder
Erlebnisse mit ihm durch den Kopf, die
zeigen, dass er nicht nur Chemie- und
Physiklehrer war, sondern ein ungemein
kreativer Mensch mit viel handwerklicher Erfahrung, dem es besonders am
Herzen lag, jedem Schüler einzeln etwas von seiner Begeisterung mitzugeben, ihn zu erziehen im besten Sinne,
nie aufzugeben und immer an das Gute
in jedem Menschen zu glauben!

Von Vielen hörte ich immer wieder: Herr
Reinhold war zu lieb für diese Welt!
Sicher ist seine Gutmütigkeit auch ausgenutzt worden, doch seine positive
Einstellung zu seinen Schülern und
Kollegen hat vielen in schwierigen Situationen Mut gemacht und weiter geholfen! Wir brauchen Menschen wie ihn!
Am besten hat ihn seine Tochter charakterisiert als sie sagte:
„So, wie er gestorben ist, die Fahne
hoch haltend als keiner mehr bleiben
wollte, sich aufopfernd für die anderen,
so war er! Für ihn war das selbstverständlich!“
Wir werden noch lange an ihn denken
und hoffentlich auch etwas von seiner
positiv zugewandten Art bewahren können!
Christina Sommer, OStR’

NEU: Carina Eilts
Mein Name ist
Carina Eilts. Seit
dem 1. Dezember 2006 arbeite
ich an der Sophienschule als
Lehrkraft mit den
Fächern Deutsch,
Französisch und Darstellendes Spiel.
Ich wurde in der Seehafenstadt Emden
geboren, wo ich meine Schulzeit verbrachte. Nach dem Abitur zog ich nach
Hamburg, um Französisch, Germanistik
und Erziehungswissenschaft zu studieren. Im Laufe meines Studiums lebte ich
acht Monate in Paris. Hier studierte ich
an der Sorbonne und unterrichtete
Deutsch an einem „collège“. Kurz vor
dem Ersten Staatsexamen absolvierte
ich auch ein Praktikum an einem „lycée“
in Lyon. Diese Auslandsaufenthalte haben mir sehr viel Spaß bereitet.
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Heute fahre ich von Zeit zu Zeit nach
Frankreich, um dort gute Freunde zu
besuchen.
Das Referendariat absolvierte ich in
Hamburg am Gymnasium Eppendorf.
Nur drei Wochen nach dem Zweiten
Staatsexamen zog ich nach Hannover
(in die Südstadt), da ich die Möglichkeit
erhielt, an der Sophienschule anzufangen.
Ich fühle mich bereits sehr wohl an der
Sophienschule und möchte mich hiermit
für den herzlichen Empfang auf Kollegen- und Schülerseite bedanken.

NEU: Julia Fischell
Ich heiße Julia
Fischell und ich
bin Pendlerin.
Im Mai habe ich
mein Referendariat mit den
Fächern Latein
und Griechisch
in Hannover angetreten. Beinahe gleichzeitig habe ich meine große Freude am
Bahnfahren entdeckt und kann auf der
Strecke Hamburg – Hannover diesbezüglich täglich neue Erfahrungen
sammeln. Am Bahnhof schwing ich
mich auf’s Fahrrad und eile zur Sophienschule, meiner Ausbildungsschule, oder zum benachbarten KWRG, an
dem ich meine Ausbildung im Fach
Griechisch absolviere. Ich lebe in Hamburg mit meinem Mann und habe dort
an der Universität die Fächer Latein,
Griechisch und Klassische Archäologie
studiert. In Verden/Aller besuchte ich
das Domgymnasium und habe mich als
gefühlte Niedersächsin deshalb gerne
um einen Referendariatsplatz in Niedersachsen beworben. Dass ich an der Sophienschule gelandet bin, darüber freue
ich mich und den weiten Schulweg habe
ich bisher nicht bereut.

18

NEU: Rainer Tiemeyer
Als neuer Lehrbeauftragter für das Fach
Physik bin ich kurzfristig an der Sophienschule eingestellt worden, um den
Unterricht des verstorbenen Herrn Reinhold fortzuführen.
Aus Bremervörde (bei Bremen) stammend, wollte ich vor etwa zehn Jahren
mit meinem Abitur in der Tasche erst
mal ins Ausland. Naja, immerhin bis
Bayern bin ich gekommen und habe
einige Jahre in München verbracht.
Fazit: Die Stadt ist kulturell gesehen
atemberaubend, die Menschen sind dort
meist schick (und wissen das leider
auch), und die Bildung ist dort keineswegs besser als bei uns.
Schließlich bin ich ins heimische Bremen zurückgezogen, um dort das Magisterexamen in Philosophie und Physik
zu beenden. Auch dort gelten dieselben
Naturgesetze, es sprach also nichts dagegen. Nach einem Jahr der Forschung
an der Uni Hannover hat es mich nun
doch auch zur Lehrertätigkeit hingezogen, eine neue Herausforderung, auf
die ich mich besonders freue.
Von der Stadt Hannover habe ich nur
Angenehmes zu berichten: Die Stadt
hat vor allem viel mehr zu bieten als ihr
von irgendwelchen Neidern nachgesagt
wird.
Meine Freizeit verbringe ich gerne mit
Logikstudien, Musizieren (wahlweise
Gitarre oder Geige), Fahrradfahren und
Fußball sehen (bin zwar schon seit ewig
grün-weiß, freue mich aber mittlerweile
auch über einen Sieg der 96er).
Ich gebe gern in der Sophienschule
Unterricht. Und ich hoffe, die Erwartungen und Anforderungen der Eltern,
Schüler und Kollegen an mich in ausgewogener Weise erfüllen zu können.
Jedenfalls, für die freundliche Aufnahme
der Kollegen und die Unterstützung
möchte ich mich an dieser Stelle nochmals herzlichst bedanken.
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NEU: Vera Woller
Seit den Sommerferien arbeite ich als Lehrkraft an der Sophienschule mit
den Fächern Biologie, Sport und
Werte und Normen. Das Fach Darstellendes Spiel wird
zur Zeit leider noch nicht an dieser
Schule angeboten, aber wer weiß …
Gebürtig komme ich aus dem Luftkurort
Vlotho an der Weser. Das liegt in NRW
und gar nicht mal so weit von Hannover
entfernt. Kennt aber trotzdem kaum
einer. Dass ich einmal in einem anderen
Bundesland lande, hätte ich während
meines Studiums in Bielefeld nicht gedacht. Denn richtig raus aus Ostwestfalen habe ich es nur zum Reisen geschafft. Aber das dafür oft und gern.
Mein Lieblingsziel war und ist Down
Under. Dort war ich auch, als mir 2003
der Referendariatsplatz in Hannover
angeboten wurde, genauer gesagt am
Lehrter Gymnasium.
Tja, so kam ich also in die fremde Landeshauptstadt. Mit Freund im Gepäck.
Mittlerweile ist er mein Mann und wir
sind seit Ende 2005 stolze Eltern der
kleinen Johanna. Nach gut neun Monaten nur Mutter sein, habe ich mich
riesig auf die neue Aufgabe an dieser
Schule gefreut. Der Empfang war herzlich – danke dafür – und ich hoffe auf
viele Jahre guter Zusammenarbeit.

Nach dem Abitur habe ich in Kiel und
Mainz die Fächer Deutsch und Geschichte studierte und bin nach dem
Ersten Staatsexamen in die Lausitz zum
Abschluss der Lehrerausbildung gegangen. In direktem Anschluss an das
Zweite Staatsexamen habe ich am
15.11. an der Sophienschule meinen
Dienst angetreten, wodurch meine
langjährige „Deutschlandtour“ abgeschlossen wurde.
Nicht nur meine
neue
Heimat
Hannover, sondern auch die
moderne Schule
im alten Backsteingewand hat
es mir vom ersten Tag an angetan. – Neben den Kolleginnen und
Kollegen haben mir auch die Schülerinnen und Schüler einen herzlichen
Empfang bereitet, mir durch ihre Hilfsbereitschaft den Neuanfang auf diese
Weise sehr erleichtert und sie haben mir
nicht zuletzt verziehen, dass ich ihre
Namen noch nicht alle perfekt auswendig gelernt habe – ich arbeite daran!

Oh Tannenbaum …

NEU: Matthias Zeidler

In der Jubiläums-Festschrift zum 100jährigen Bestehen unserer Schule habe
ich 1999 den Wandel im Kollegium der
Sophienschule in der „gerontologischen
Untersuchung der Lehrer-Tanne (abies
magistra)“ dargestellt und fand, dass es
an der Zeit ist, mich – passend zur Jahreszeit – nach den vielen personellen
Veränderungen der letzten Jahre und
bevor ich selbst am letzten Ast abgesägt werde, noch einmal ins Gehölz zu
begeben.

Mein Name ist Matthias Zeidler. Geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen bin ich nahe Lübeck in Schleswig-Holstein („waschechter Holsteiner“).

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur Sommerszeit,
nein auch im Winter, wenn es schneit.
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Die Lehrertanne der Sophienschule ist
inzwischen stolze 107 Jahre alt. Ihre
Gestalt verfolge ich nunmehr seit 30
Jahren und bin selbst dabei aus dem
untersten Stammbereich unweigerlich
bis in den oberen Kronenabschnitt
„hochgealtert“. In diesen 30 Jahren war
die Gestalt der Tanne, wie man in der 1.
Abb. sieht, starken Veränderungen unterworfen.
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Es kommt zu einer enormen Verjüngung
(Innerhalb von sechs Jahren 28 neue
Lehrkräfte – mehr als die Hälfte des
Kollegiums!), der untere Bereich der
Tanne zeigt wieder starke Ähnlichkeit zu
dem vor 30 Jahren, und das Durchschnittsalter der Äste liegt nun bei rund
45 und wird in den kommenden Jahren
nochmals drastisch sinken, weil die
Tanne zur Zeit immer noch eine stark
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Abb.1: Das Kollegium der Sophienschule im Wandel

Alte Tannen verkahlen oft zusehends im
unteren Stammbereich. Dieses Phänomen kann man zwischen 1989 und
1999 immer deutlicher erkennen. 1999
gibt es überhaupt nur noch drei Äste,
die jünger als 45 Jahre sind. Dazu
schrieb ich seinerzeit: “Lag das Durchschnittsalter 1977 noch deutlich unter
40, ist der durchschnittliche Sophienlehrer heute 52 Jahre alt. Bleibt zu
hoffen, dass unsere Schüler zukünftig
nicht nur noch von Lehrern unterrichtet
werden, die ihre Großeltern sein könnten.“
Doch mit dem Schritt ins neue Jahrtausend geschieht das Wunder, die alte
Tanne treibt plötzlich wieder aus.

ausgeprägte Krone besitzt (18 Lehrer
sind über 55 Jahre alt.).
Auf eine weitere Besonderheit dieser
Lehrertanne möchte ich noch hinwei%
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Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum,
dein Kleid will mich was lehren:
Die Hoffnung und Beständigkeit
gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit.
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Abb.2: 1977 1989 1999 2006
Prozentualer Anteil Lehrerinnen : Lehrer
im Kollegium der Sophienschule
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sen. Sie hat eigenartigerweise weibliche
und männliche Äste, die weiblichen nur
links, die männlichen nur rechts am
Baum. Und deren Verteilung ist offensichtlich ebenfalls sehr starken Veränderungen unterworfen. 1977 war die
Sophienschule noch eine reine Mädchenschule und das Verhältnis Lehrerinnen : Lehrer lag bei etwa 2 : 1. Mit der
Einführung der Koedukation hatte es
sich dann bis 1989 auf 1 : 1 angeglichen.
Inzwischen ist diese Entwicklung, wie
man in der 2. Abb. erkennen kann,
wieder stark rückläufig (z. Zt. 3 : 2), weil
deutlich mehr junge Lehrerinnen als
Lehrer eingestellt wurden. Das wiederum hat zur Folge, dass die Tanne seit
2000 nunmehr schon acht kleine Tannenzapfen gebildet hat, zwei werden
demnächst noch hinzukommen.
Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum,
du kannst mir sehr gefallen!
Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit
ein Baum von dir mich hoch erfreut.

Achim Hoppe, StD

Methodenkompetenz
an der Sophienschule
Eigenverantwortliches Lernen und Handeln, Methodenkompetenz, Teamfähigkeit – Schlagworte, die in der aktuellen
Diskussion über Schulqualität und
Unterricht eine wesentliche Rolle spielen, beschäftigen auch uns an der
Sophienschule. Worum geht es?
Alle Lehrer wünschen sich motivierte
und selbstbewusste Schüler, die sich
ihrer persönlichen Stärken und Schwächen bewusst sind. Sie wünschen sich
selbstständig denkende und handelnde
Schüler, die in der Lage sind, das
eigene Lernen zu planen, zu strukturieren und zu steuern.

Um ihre Schüler dazu zu befähigen,
haben die Kollegen seit Jahren bestimmte Methoden, die das Lernen
erleichtern, im Unterricht in unregelmäßigen Abständen thematisiert:
Wie, wo und wann mache ich meine
Hausaufgaben, wie bereite ich mich
sinnvoll auf eine Klassenarbeit vor, wie
erschließe ich mir scheinbar unverständliche Texte, wie lerne ich am besten Vokabeln, wie gehe ich mit Tabellen, Grafiken oder Bildern um, welche
Hilfsmittel können einen mündlichen
Vortrag für die Zuhörer verständlicher
machen, wie gestalten wir Gruppenarbeit möglichst effektiv und so weiter,
und so fort …
Wann genau das geschah und in welcher Form, oblag der pädagogischen
Verantwortung der einzelnen Kollegen.
Seit 2004 gibt es über den Unterricht
hinaus für die fünften Klassen ein AGAngebot "Lernen lernen". Für die Jahrgänge 5 und 6 wird zudem Förderunterricht in den Langzeitfächern erteilt.
Um den Bemühungen der einzelnen
Kollegen möglichst große Nachhaltigkeit
zu verleihen, liegt seit diesem Schuljahr
ein Methodenkonzept vor: In jedem Unterrichtsfach werden in den einzelnen
Jahrgängen bestimmte methodische
Schwerpunkte gesetzt, die den Schülern
helfen sollen, effektiver zu lernen und
ihr Wissen besser zu strukturieren.
Zudem üben unsere Schüler systematisch von der fünften bis zur zehnten
Klasse Inhalte anschaulich und sachgerecht zu präsentieren, indem sie Informationen sinnvoll recherchieren, auswählen und strukturieren.
Zu einer anschaulichen Präsentation
gehört selbstverständlich der Einsatz
unterschiedlicher Medien, der in verschiedenen Fächern eingeübt wird.
Ita gaudium discendi petamus!
Ilka Hampe-Ehlers, OStR’
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Dokumentation
der individuellen Lernentwicklung
Hinter diesem kompliziert klingenden
Begriff verbirgt sich folgendes Konzept
zur Verbesserung der Schulqualität, das
seit Beginn dieses Schuljahrs aufsteigend ab Klasse 5 an unserer Schule
umgesetzt wird:
Für jeden Schüler und jede Schülerin
soll individuell dokumentiert werden, wie
sie oder er sich in einzelnen Lernfeldern
entwickelt, wo Stärken und Schwächen
auftreten, wie diese gefördert bzw. behoben werden können und inwieweit
sich dabei Erfolge einstellen.
Dazu haben sich für jede Klasse vier
Lehrkräfte zu einem „Klassenteam“ zusammengeschlossen, welches mehrmals im Halbjahr zusammentrifft und
sich über die Schüler berät. Bei diesen
Beratungen werden auch die Selbsteinschätzungen der Schüler miteinbezogen, die diese künftig einmal pro
Halbjahr vornehmen sollen.
Die Ergebnisse der Besprechungen
werden dann in Lernstandsberichten zusammengefasst, die den Schülern und
ihren Eltern als Rückmeldung – jeweils
in der Mitte eines Schulhalbjahrs – dienen. Auf der Basis dieser genauen Betrachtung können dann Lehrer, Eltern
und Schüler/in gemeinsam besprechen,
wo Handlungsbedarf besteht, mit welchen Maßnahmen der Schülerin oder
dem Schüler am besten geholfen werden kann.
Eine wichtige Rolle spielt dabei, dass
auch diese Maßnahmen schriftlich festgehalten und von allen (Lehrer, Eltern,
Schüler/in) unterschrieben werden. Dadurch bekommen Absprachen eine größere Verbindlichkeit und vor allem kann
später auch geprüft werden, inwieweit
sie eingehalten wurden und (hoffentlich)
von Erfolg gekrönt waren.
Wir Lehrer versprechen uns von diesem
Konzept eine noch größere Transpa-
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renz und Verbindlichkeit im Austausch
von Schülern, Eltern und Lehrern untereinander. Auch ist damit ein erster
Schritt getan, Schüler individueller, im
Hinblick auf ihre persönlichen Stärken
und Schwächen zu unterstützen.
Johannes Grimm, OStR

Auswirkungen der
Oberstufenreform von 2005
Der Jahrgang 11, der nunmehr „Einführungsphase“ genannt wird (vormals
Vorstufe), konnte problemlos umgestellt
werden, weil hier keine wesentlichen
Änderungen vorgenommen werden
mussten. Der Hauptanteil des Unterrichts wird weiterhin im Klassenverband
erteilt, es gibt nur wenige Kurse (Französisch, Latein, Spanisch, Religion,
Werte und Normen, Informatik und
Sport). Der für Schüler(innen) und Lehrer(innen) spürbare Unterschied liegt
darin, dass die Leistungen nicht mehr
nach Punkten (0-15), sondern wie in der
Mittelstufe nach Noten (1-6) beurteilt
werden. Zurzeit gibt es 3 Klassen mit 26
bis 27 Schüler(inne)n in der Einführungsphase, allerdings sind noch etliche
Schüler(innen) für ein ganzes oder ein
halbes Jahr für einen Auslandsaufenthalt beurlaubt.
Im Jahrgang 12 – 13 , jetzt „Qualifikationsphase“ (vormals Kursstufe), sind
die Veränderungen allerdings signifikant. Hier wählt sich jeder Schüler bestimmten Schwerpunkten zu, so dass
die einzelnen Schulen bestimmte Profile
erhalten können.
Es gibt den sprachlichen, den naturwissenschaftlichen, den musisch-künstlerischen, den gesellschaftswissenschaftlichen und den sportlichen
Schwerpunkt. Dabei gibt es in der
Ausgestaltung der Profile verschiedene
Möglichkeiten. So kann die Schule den
einzelnen Schwerpunkten eine feste

SOPHIES Lernen
Fächerkombination der Prüfungsfächer
zuteilen (z.B. sprachlicher Schwerpunkt:
1. Prüfungsfach Deutsch, 2. Prüfungsfach Englisch, 3. Prüfungsfach Spanisch, 4. Prüfungsfach Geschichte). Dadurch ergeben sich in den wichtigsten
Fächern quasi klassenverbandsähnliche
Strukturen. Diesen Weg haben wir an
der Sophienschule nicht beschritten,
weil er bei Systemen mit Schülerzahlen
unter 100 den Schülern zu wenig Wahlmöglichkeiten lässt.
Bei uns können die Schüler(innen) alle
Schwerpunkte (mit Ausnahme des
sportl. Schwerpunkts) wählen, wobei
nur die Schwerpunktfächer (vormals
Leistungsfächer) festgelegt wurden.
Dadurch ergeben sich in den einzelnen
Schwerpunkten eine Vielzahl von Prüfungsfach-Kombinationen, was der Individualität des jeweiligen Schülerprofils
zugutekommt. Dabei ist allerdings fraglich, ob wir, bedingt durch Auflagen des
Kultusministeriums, diese Vielfalt auch
in Zukunft gewährleisten können, zumal
die Abiturbedingungen für den nächsten
12. Jahrgang nochmals verschärft werden sollen (u.a. Erhöhung der Zahl der
Pflichtkurse).
Im jetzigen 12. Jahrgang sind 79 Schüler(innen), die sich folgendermaßen verteilen:
–
–
–
–

sprachlich: 15
naturwissenschaftlich: 19
musisch/künstlerisch: 19
gesellschaftswissenschaftlich: 26

Die bemerkenswert starke Affinität zu
den Gesellschaftswissenschaften konnte nur durch Gruppenteilung aufgefangen werden. In Biologie, Physik und
Kunst kooperieren wir mit dem KWRG,
wobei Biologie und Kunst bei uns stattfinden.
Als Schwerpunktkurse wurden eingesetzt: 3 x Deutsch, 2 x Englisch, Kunst,
2 x Geschichte, 2 x Politik (als P3),
Mathematik, Biologie und Physik.

In Schwerpunktkursen wird in 4 Wochenstunden unterrichtet, andere Kurse
sind 2- oder 4-stündig. Durch die Pflichtauflagen ergeben sich für die Schüler(innen) durchschnittlich 32 Wochenstunden Unterricht.
Im Abitur müssen jetzt 5 (vorher 4)
Prüfungsfächer gewählt werden, davon
werden 4 (vorher 3) schriftlich im Zentralabitur geprüft. In Religion oder Werte
und Normen müssen jetzt 4 statt 2
Kurse belegt werden. Hinzugekommen
ist außerdem das Seminarfach, in dem
die Schüler(innen) u.a. ihre Facharbeit
schreiben.
Achim Hoppe, StD

Das Schullandheim
der Sophie lebt!
Wie man kürzlich in der Zeitung lesen
konnte, haben es die Schullandheime
schwer zu überleben, da jegliche finanzielle Unterstützung von Stadt und Land
längst gestrichen wurde. Unser benachbartes Schullandheim in Ovelgönne, mit dem wir durch die Umweltstation verbunden waren, hat es nun
erwischt. Zum Ende des Jahres wird es
geschlossen, da es nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden konnte und
die nötigen Sanierungsmaßnahmen
nicht zu finanzieren waren.
Da wird sich so mancher an unseren
Bericht vom letzten Jahr erinnert haben,
dass im Landheim der Sophie die
Sanitäranlagen bedingt durch großen
Wasserschaden saniert werden sollten.
Das ist uns gelungen und in diesem
Schuljahr konnten die Klassen die
neuen Duschen und Toiletten gleich erproben. Die Beleuchtung ist mit Bewegungsmeldern versehen worden, so
dass nicht mehr das Problem besteht,
dass nachts die Lampen in den Waschräumen brennen. Die Duschen haben
Trennwände bekommen und sind mit
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Druckschaltern versehen worden, damit
niemand mehr vergessen kann, die
Dusche abzustellen.
Alles ist sehr schön geworden!
Am 25. März wurde die Anlage offiziell
übergeben. Dabei waren Vertreter des
Bundes der Ehemaligen der Sophienschule anwesend und es wurde eine
Tafel enthüllt, auf der das Geheimnis
gelüftet wurde, wie wir es schaffen
konnten diese große Sanierungsmaßnahme zu finanzieren: Es waren die
großzügige Spende und der Kredit des
Bundes der Ehemaligen, die unsere
Finanzierungslücke geschlossen haben.
Dafür danken wir den Ehemaligen sehr
herzlich!
Unser Schullandheim war auch im Jahr
2006 überwiegend gut ausgebucht
durch unsere eigenen Klassen und
Fremdbelegungen. Dadurch waren wir
in der Lage, mit einer ersten Rückzahlungsrate des Kredites der Ehemaligen zu beginnen.
Wir sind sehr froh, dass unser Schullandheim nun wieder in gutem Zustand
ist und sein Bestand somit hoffentlich
gesichert ist. Denn gerade für unsere
Klassen 5 und 6, die immer gleich am
Anfang des Schuljahres nach Hambühren fahren, um sich gründlich gegenseitig kennen zu lernen und zu einer
guten Klassengemeinschaft zusammen
zu wachsen, ist das Landheim unersetzlich. Aber auch für die vielen jungen
Kollegen und Referendare ist so ein
Landheimaufenthalt eine sehr wichtige
Erfahrung.
Noch ausbaufähig ist sicher die Nutzung
des Landheimes mit etwas älteren
Schülern zur Durchführung fächerübergreifender Projekte, zumal sich schon
von der Umgebung her viele Projekte
aus Politik, Geschichte, Geographie und
Naturwissenschaften anbieten. Auch
eine Zusammenarbeit mit dem Celler
Theater und den Museen ist intensivierbar.
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Und noch eine Meldung aus dem Landheimverein. Wir haben eine neue Vorsitzende: Frau Rosentreter, Ehemalige
und Mutter dreier Sophienschüler bzw.
ehemaliger Sophienschüler.
Zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes für das Schullandheim wurde
im letzten Jahr beschlossen, den
Mitgliedsbeitrag auf 12€ im Jahr zu reduzieren, dafür aber den Teilnehmerbeitrag bei Schullandheimaufenthalten
für alle Teilnehmer – unabhängig von
der Mitgliedschaft – gleich zu gestalten.
Das erleichtert die Abrechnungen erheblich, da vorher ständig nicht bezahlte
Beiträge angemahnt werden mussten
und bei den Abrechnungen differenziert
werden musste, wie viele Mitglieder mit
gezahltem Beitrag, ohne gezahlten
Beitrag und Nichtmitglieder beteiligt waren. Wir hoffen, Sie bleiben dem Landheimverein auch ohne Vergünstigung
bei den Fahrten treu!
Christina Sommer, OStR’

Neues aus der Lüerstraße
Schon wieder neigt sich ein ereignisreiches Jahr dem Ende zu. Auch für die
Außenstelle der Sophienschule in der
Lüerstraße haben sich vielfältige
Veränderungen ergeben.
So ist seit dem 31.07.2006 die Hermann-Löns-Schule aufgelöst. Die Räume der Schule wurden auf die Sophienschule und das KWR aufgeteilt. Im
Rahmen der Auflösung der HLS waren
umfangreiche Renovierungsarbeiten nötig, über die noch berichtet wird und die
inzwischen abgeschlossen sind.
Vom KWR sind nach wie vor Kurse des
12. und 13. Jahrgangs in der Lüerstraße
untergebracht. Die Sophienschule ist
wie bisher mit den 10. und 11. Klassen
vertreten.
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Ab diesem Schuljahr haben wir stark
verbesserte Möglichkeiten zum naturwissenschaftlichen Unterricht in der
Lüerstraße. Der bisherige NTW-Raum
wurde aufwendig neu gestaltet und
entspricht allen Anforderungen an
modernen Biologieunterricht.
Gleichzeitig wurde der bisherige NTWRaum der HLS von uns übernommen.
Dieser Raum ist u. a. mit Energiesäulen
für den Chemie- und Physikunterricht
ausgestattet. Die Sammlungen der drei
Naturwissenschaften wurden mit erheblichen Mitteln in der Lüerstraße ausgebaut. Durch die zusätzlichen Räume
war es auch möglich beiden Gymnasien
(Sophienschule und KWR) einen eigenen Musikraum zuzuweisen.
– Ein moderner Computerraum steht
der Sophienschule und dem KWR
gemeinsam zur Verfügung.
– Alle Klassenräume unserer Schule
sind nach den Herbstferien mit
neuem und jetzt einheitlichem
Mobiliar ausgestattet worden.
– Die Sporthallen der Lüerstraße
werden wegen der Sperrung der
KWR-Hallen intensiv genutzt.
– Um den Lehrkräften das Pendeln
zwischen den Schulen zu erleichtern,
konnten wir erreichen, dass der
Parkplatz wieder geöffnet wird.
– Seit dem 01.03.2006 ist Frau Hafner
die neue Sekretärin in der
Lüerstraße.
– Der Elternkiosk findet inzwischen
zweimal die Woche dienstags und
donnerstags (1. und 2. große Pause)
statt.
– Für die Schülerinnen und Schüler
wurde die Schließfachanlage auf die
doppelte Kapazität erweitert. Das
angewandte Leasingmodell hat sich
dabei gut bewährt.

– Zu den Herbstferien wurde der 3.
Treppenturm, der die ehemaligen
Hauptschulklassenräume enthält,
renoviert. Die Räume machten bei
der Abnahme am 31.10.06 einen
hervorragenden Eindruck.
Auch das Treppenhaus und die Flure
wurden einheitlich gestaltet. In Planung
und bis zum Erscheinen dieses Heftes
vielleicht schon abgeschlossen, ist die
Neugestaltung des Medienraumes.
Mit besten Wünschen für ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr.
Ulrich Wemuth, StD

20 Jahre Schüleraustausch
mit Frankreich
Über den Austausch von Schülern der
10. Klassen – und neuerdings auch von
Schülern der 9. Klassen – mit Schülern
der Partnerschule in Rouen wurde an
dieser Stelle jedes Jahr berichtet.
Dieser Austausch hat auch im Jahr
2006 stattgefunden, und die Eindrücke
waren wie in den zurückliegenden Jahren vielfältig und überwiegend positiv.
„Die Sachen, die wirklich im Gedächtnis
hängen geblieben sind, sind die Situationen aus dem Leben, das Treffen der
ganzen Gruppe abends, das viele
Lachen und das Mixen der verschiedenen Sprachen. Meiner Meinung nach
müsste jeder mal so eine Erfahrung
machen, und auf jeden Fall muss jeder,
der die Möglichkeit hat, bei diesem Austausch mitmachen! Ich hätte nie gedacht, dass es so wenige Verständigungsprobleme gibt, auch wenn man in
Französisch nicht der absolute Überflieger ist. Und noch dazu ist Rouen
eine wirklich superschöne Stadt, bei der
sich jeder Besuch lohnt!“, so das Fazit
einer Teilnehmerin.
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Das Schuljahr 2005/06 war aber insofern ein besonderes, als der Austausch
mit ihm sein 20-jähriges Bestehen erreichte, eine Zeitspanne, auf die in Hannover wohl nur die Sophienschule zurückblicken kann. So hatten wir Anlass
mit unseren Schülern, deren Eltern und
unseren Kollegen, den Schülern und
Kollegen aus Rouen, mit Vertretern der
Stadt, des Ehemaligenbundes und des
Vereins der Eltern und Freunde der
Sophienschule und mit zahlreichen Ehrengästen aus Rouen und Hannover
dieses Jubiläum zu feiern, nachdem
unsere Partnerschule ihrerseits das 10.
und das 15. Jahr mit uns in Rouen gefeiert hatte.
Kernpunkt des Programms war die Veranstaltung in der Sophienschule mit
künstlerischen Beiträgen, mehreren Ansprachen und geselligem Ausklang im
Rahmen des gesamten Kollegiums und
mit den deutschen Gastfamilien.
Diesem Abend ging eine Exkursion
nach Berlin voraus, bei der unsere französischen Gäste einen Eindruck von der
sich rasant verändernden Hauptstadt
gewinnen konnten.
Der Beitrag der Stadt Hannover war
eine Besichtigung der Stadt und der traditionelle Empfang im Rathaus, an dem
wie immer auch die Schüler des aktuellen Austauschs teilnahmen; er wurde
in diesem Jahr von Herrn Schmalstieg
selbst gegeben, der den Initiatoren des
Austauschs, Frau Chassefière (Sophie)
und Herrn Dionisi (Institution Join-Lambert, Rouen) ein besonderes Ehrengeschenk der Stadt überreichte.
Reinhilt Richter-Bergmeier, OStR’

Rückblick auf musikalische
Ereignisse im Kalenderjahr 2006
Die Zahl 13 bringt nicht immer Pech! Sie
kann auch zeigen, in welch großem Umfang sich die Musik-Arbeitsgemeinschaften und die Chorklassen im Jahre
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2006 für die Schulgemeinschaft engagiert haben: Wir können auf insgesamt
13 Auftritte im Jahr 2006 zurückblicken!
Es begann gleich zu Jahresbeginn am
15.01.06 mit einem besonderen „Highlight“:
Beide Chorklassen 5 und 6 bekamen
die einzigartige Chance, in dem von der
Öffentlichkeit viel beachteten Neujahrskonzert des Mädchenchores im Opernhaus mitzusingen! Die Proben mit dem
Mädchenchor, die Vorbereitungen des
Auftritts im Opernhaus und das Konzert
selbst waren für alle Beteiligten ein eindrucksvolles Erlebnis.
Am ersten Schultag des zweiten Schulhalbjahres erwartete die Schule hohen
Besuch: Anlässlich der Ehrung von
Herrn Runze aufgrund seiner Wahl zum
Sportlehrer des Monats kam der Kultusminister, Herr Busemann, in die Schule.
Die damalige Chorklasse 6 durfte die
Feier musikalisch umrahmen.
Ein weiterer Anlass zum Feiern stand
ins Haus: Der Austausch mit der Partnerschule Join-Lambert in Rouen jährte
sich zum 20. Mal. Mit französichen Musicalmelodien und deutschen Volksliedern fand die deutsch-französische
Verbindung in einer Feierstunde am
13.03.06 auch ihr musikalisches Pendant.
Nur fünf Tage später erfreuten Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 5 bis 13 ein zwar nicht sehr
zahlreiches, aber umso heftiger applaudierendes Publikum in einer Musizierstunde, in der Solisten und Kammermusikgruppen unserer Schule ihr Können zeigten. Nach diesem furiosen Auftakt konzentrierten sich alle Musiker auf
die Vorbereitung auf das Sommerkonzert, das am 28.06.06 wie immer vor
vollem Haus stattfand. Die fast 200
Mitwirkenden wurden vom Publikum begeistert gefeiert. Nur zwei Tage später
gestaltete der Kammerchor die Abiturientenentlassungsfeier mit, die auch für
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mehrere Schülerinnen der musikalische
Abschied von der Schule war.
Bei der Begrüßung der neuen Schülerinnen und Schüler zu Schuljahresbeginn trat der Chor unserer Fünft- und
Sechstklässler auf.
Wir freuten uns besonders darüber,
dass in diesem Jahr 63 neue Chorklassenschüler im Jahrgang 5 eingeschult wurden!
Eine Woche später, am 08.09.06, gab
es anlässlich des von den Eltern organisierten Sommerfestes schon wieder ein
kleines Konzert mit dem Chor der
Klassen 5 und 6 in der Aula
der Schule.

strengungen gelohnt haben und das
Ergebnis allen Beteiligten und Zuhörern
Freude bereitet hat.
Margrit Ovesiek, OStR’

Sportfest im Juli 2006
Wie im letzten Jahr fand das Sportfest
auch in diesem Jahr am Montag vor den
großen Ferien auf der Mehrkampfanlage neben dem Stadion von Han-

Mitte September erschütterte
die Nachricht von dem tragischen Unfall unseres verehrten Kollegen und Lehrers,
Herrn Werner Reinhold, die
ganze Schule. Im Rahmen
der Gedenkfeier am 22.09.06
und bei der Beisetzung im
Oktober war es den Schülern
ein Bedürfnis, ihrem Kummer
und ihrer Trauer auch
musikalisch Ausdruck zu verleihen.
Höhepunkt des musikalischen Jahres
war unser traditionelles Weihnachtskonzert in der Dreifaltigkeitskirche, das mit
ca. 200 Mitwirkenden die Zuhörer weihnachtlich einstimmte. Den Schlusspunkt
setzen dann am 22.12.06 wieder unsere
Jüngsten: Die neuen Fünftklässler und
die Chorklasse 6 umrahmen eine Andacht in der Aula der Schule, nach der
die Schüler in die Weihnachtsferien
gehen.
Im Namen der Fachgruppe Musik danke
ich allen Beteiligten, die das musikalische Leben unserer Schule im vergangenen Jahr gestaltet haben! Ich
denke, ich spreche im Namen aller,
wenn ich sage, dass sich die An-

nover 96 statt. Dank des sonnigen Wetters konnten alle leichtathletischen Disziplinen (Sprint, Weitsprung und Weitwurf bzw. Alternative Leichtathletik) sowie der von den Schülerinnen und
Schülern organisierte Spendenmarathon durchgeführt werden.
Die Ansage zur Begrüßung und während der Veranstaltung übernahm Herr
Dr. Meyerhoff. Er überwachte den Zeitplan strengstens und wertete sämtliche
Ergebnisse zusammen mit Frau Dr.
Richter-Bergmeier aus. Während der
kurzen Pausen konnten sich die Schülerinnen und Schüler auf der schattigen
Tribüne von der heißen Sonne erholen
und den Catering-Service des 13. Jahrgangs in Anspruch nehmen.
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Die Lehrerinnen und Lehrer, die an den
Stationen der Weitsprunggrube, der
Sprintstrecken und der Wurfanlage
maßen bzw. die Zeiten stoppten, wurden vom „mobilen“ Catering-Sevive mit
Kaffee, Kuchen und kalten Getränken
bestens versorgt. Dafür nochmals herzlichen Dank!
Anschließend kam es beim Pendelstaffellauf zu direkten Vergleichen der
einzelnen Klassen. Hier zeigte sich,
dass die Übergabe des Staffelholzes
zum Teil durchaus noch optimiert werden kann.
Höhepunkt und Abschluss des Festes
bildete das Fußballturnier, bei dem
sämtliche Klassen der Sek. I und Sek. II
vertreten waren und um den Sieg
innerhalb ihrer Klassenstufe kämpften.
Wir freuen uns auf eine Wiederholung
im nächsten Jahr bei gleichem Wetter!
Mirko Schäfer, StR

Ein neues Logo!
Viele haben es in den letzten Monaten
erfreut bemerkt: Die Sophienschule hat
ein neues Logo bekommen. Dabei muss
man „neu“ relativieren, denn genaugenommen gab es kein altes Logo. Es
gab verschiedene grafische Zeichen,
derer sich die Sophie gern symbolhaft
bediente, wie zum Beispiel das „geschwungene S“, welches sich aus der
Unterschrift der Kurfürstin ableitet.
Ebenso existierten einige – mal mehr,
mal weniger gelungene – Schriftzüge in
verschiedenen Schrifttypen. All diese
Zeichen haben sicher auch heute noch
ihren Charme, manche werden von
traditionsbewussten Freunden unserer
Schule nun verständlicherweise vermisst. Dennoch sollte ein Logo her,
dass aktuellen Ansprüchen des corporate design sowohl inhaltlich als auch
in der technischen Ausführung gerecht
wird.
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Wir suchten dafür professionelle Hilfe
und wurden bei der PR-Agentur „EngelKultur“ in Hannover fündig. Der Grafiker
Ralf Hansen fand nach Wochen des Abwägens schließlich eine Lösung, die für
manchen gewöhnungsbedürftig war
oder ist, im Kollegium insgesamt aber
positive Reaktionen wecken konnte.
Das Signet des Logos ist ein Bild der
jungen Sophie, welches den Farbton
unseres Schulgebäudes aufgreift (bordeaux), gleichzeitig aber durch einen
Rosa-Ton und die Rasterung in pop-artManier modern und jugendlich wirkt.
Die Wortmarke besteht aus dem Schriftzug „Sophienschule“, gesetzt in der
Schrifttype „rotis serif“, einer sehr modernen, doch klassisch wirkenden
Schrift, die vor rund 20 Jahren von Otl
Aicher für die Logo-Typografie entwickelt wurde. In ihrem Grauton soll sie
eine gewisse Souveränität ausstrahlen.
Aufgepeppt wird das Ganze ein wenig
durch den Zusatz „Gymnasium in Hannover“, der in der gleichen Type kursiv
gesetzt ist und den Bordeaux-Ton aus
dem Signet wiederholt.
Unser vielzitierter Leitspruch „Tradition
und Fortschritt“, er soll sich in diesem
Logo, dieser Mischung aus Bild und
Text wiederspiegeln.
Wie gelungen das Logo ist, das werden
letztlich Außenstehende intuitiv und
besser beurteilen können als die
Schüler und Lehrer der Sophienschule.
Ich würde mich freuen, wenn es sich mit
den Jahren etabliert und als positiv
besetztes Wiedererkennungszeichen
unserer Schule funktioniert.
Johannes Grimm, OStR
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SOPHIES Termine 2007
20.01 – 27.01.
Mo, 29.01 u. Di, 30.01
Mittwoch, 31.01.
Do, 01.02. – Fr, 02.02.
Mo, 05.02. – Fr, 16.02.
Dienstag, 20.02.
Dienstag, 06.03.
Do, 08.03. – Fr, 16.03.
Freitag, 09.03.
Freitag, 16.03.
Sa, 17.03. – Sa, 24.03.
Mi, 06.06. – Fr, 08.06.
Do, 14.06. u. Fr, 15.06.
Mittwoch, 27.06.
Freitag, 29.06.
Mittwoch, 18.07.
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Rouen-Austausch
LieSA-Tage (Jg. 9)
Halbjahreszeugnisse
Halbjahresferien
Betriebspraktikum (Jg. 11)
Elternsprechtag für alle Klassen
Mathematikvergleichsarbeit (Jg. 8)
Estland-Austausch
Abgabe der Facharbeit (Jg. 12)
Meldung zum Abitur (Jg. 13)
Rouen-Austausch
Berlin-Fahrt (Jg. 11)
Aufführung des Musiktheaterstücks
Sommerkonzert
Abiturientenentlassungsfeier
Zeugnisausgabe Æ Sommerferien

