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Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
verehrte Freunde der Sophienschule,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ein turbulentes Jahr liegt hinter uns mit Höhen und Tiefen, mit positiven aber
auch durchaus besorgniserregenden Entwicklungen.
Ich möchte mit dem Erfreulichen beginnen. Im Jahr 201 3 hatte unsere Schule
mehr als 900 Schülerinnen und Schüler. Dies ist wiederum eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr und hat damit zu tun, dass auch der neue
fünfte Jahrgang , der im Sommer 201 3 bei uns eingeschult wurde, 1 53 Schülerinnen und Schüler umfasste, die wiederum in fünf Klassen eingeteilt wurden. Damit hat sich der im vergangenen Jahr abzeichnende deutliche
Schülerzuwachs an der Sophienschule weiter verfestigt. Besonders stolz sind
wir darauf, dass wir 1 20 eigene Anmeldungen hatten. Das sind so viele wie in
keinem Jahr zuvor. Mit 64 Abiturientinnen und Abiturienten hat sich im Sommer 201 3 der letzte dreizügige Jahrgang von unserer Schule verabschiedet. In
den kommenden Jahren wird die Anzahl der Abiturienten erheblich ansteigen,
da die Jahrgänge vierzügig (Abitur 201 4 und 201 5) bzw. fünfzügig (Abitur 201 6)
sein werden. Allen Lehrkräften und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die
dazu beitragen, dass unsere Schule Jahr für Jahr an Attraktivität gewinnt, sei
an dieser Stelle herzlich für ihren Einsatz gedankt.
Erfreulich ist auch, dass trotz zunehmender Schülerzahlen die Lehrerversorgung an unserer Schule so gut ist, dass der Unterricht ohne Kürzung erteilt
werden kann. Wir hoffen, dass dies auch in den nächsten Jahren so bleiben
wird und die Landesregierung trotz Erhöhung der Lehrerarbeitszeit für Gymnasiallehrer die Neueinstellungen nicht so stark reduzieren wird, wie von einigen
befürchtet.
Natürlich hat es auch im vergangenen Jahr im Kollegium große Veränderungen
gegeben. So sind im Sommer mit Ablauf des Schuljahres 201 2/201 3 langjährige Lehrkräfte der Sophienschule in Pension gegangen: Frau Jäckel (Kunst),
Frau Ovesiek (Musik/Französisch), Herr Runze (Erdkunde/Sport) und Herr
Schmieder (Englisch/Geschichte). Man kann ohne zu übertreiben davon sprechen, dass hier eine Ära beendet worden ist. Die ausscheidenden Lehrkräfte
haben jahre-, die meisten jahrzehntelang Schülerinnen und Schüler zum Abitur
begleitet und das Schulleben mit geprägt. Dies gilt ganz besonders für den Bereich Musik, der jahrzehntelang von Frau Ovesiek nachhaltig und sehr engagiert geleitet worden ist. Wir wollen die Traditionen, die hier entstanden sind,
weiter verfolgen.
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Im Rahmen des Ausgleichs für die ausscheidenden Kollegen konnten wir zu
Beginn des Schuljahres 201 3/201 4 eine ganze Reihe neuer Kolleginnen und
Kollegen an unserer Schule begrüßen:
Frau Barudi (Französisch/Geschichte)
Frau Brandau (Englisch/Erdkunde)
Frau Elliehausen (Französisch/Geschichte)
Frau Metten (Deutsch/Musik)
Frau Nolting (Mathematik/Erdkunde)
Frau Vehling (Latein/Spanisch) und
Herrn Woltin (Biologie/Englisch)
Die Vielzahl der Namen macht bereits deutlich, dass wir auch für das 2. Halbjahr des laufenden Schuljahres gut aufgestellt sein werden. Wie sich die Situation zu Beginn des Schuljahres 201 4/201 5 entwickeln wird, ist, wie bereits
erwähnt, nicht absehbar. Zumindest konnten wir im Sommer des Jahres 201 3
ein rundherum positives Fazit des 1 . Halbjahres ziehen.
Das Schuljahr 201 3/201 4 begann dann im August gleich mit einem Eklat. Es
wurde uns eine Vorlage für den Verwaltungsausschuss der Stadt Hannover bekannt, die vorsah, Teile der Rasensportfläche am Kaiser-Wilhelm und Ratsgymnasium, die von KWRG und Sophienschule gemeinsam benutzt wird, für eine
Kindertagesstätte zu nutzen und damit die Außensportfläche um mindestens
ein Drittel ihrer Größe zu reduzieren. Obwohl die Überlegungen für diese Aktion
schon im Frühjahr 201 3 angestellt worden waren, waren beide Schulleitungen
nicht informiert, geschweige denn in das Verfahren involviert. Ich habe in einem
Brief, den die neue Schulleiterin des Kaiser-Wilhelm und Ratsgymnasiums mit
unterzeichnet hat, unseren Protest geltend gemacht und darauf hingewiesen,
dass in den Sommermonaten ein regulärer Sportunterricht entsprechend den
curricularen Vorgaben auf der reduzierten Fläche nicht durchgeführt werden
kann. Obwohl wir neben dem Verwaltungsausschuss auch den Stadtbezirksrat
Hannover-Mitte angeschrieben haben und viele sich für uns einsetzten, war das
Vorhaben der Stadt Hannover zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu stoppen. Wir
hoffen für die Zukunft auf eine größere Bürgernähe und bessere Kommunikation wie sie vom neuen Oberbürgermeister, Herrn Schostok, versprochen worden ist.
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Die zweite Negativbotschaft bestand in der Information der neuen niedersächsischen Landesregierung, dass das Unterrichtsdeputat der Gymnasiallehrer
vom Schuljahr 201 4/201 5 an um eine Unterrichtsstunde erhöht werden solle.
Diese Maßnahme ist inzwischen beschlossen. An dieser Stelle möchte ich die
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sehr intensiv geführte Diskussion nicht wieder aufnehmen. Ich danke aber allen
Eltern- und Schülervertretern unserer Schule, die sich sehr engagiert und
nachhaltig gegen die Arbeitszeiterhöhung für Gymnasiallehrkräfte eingesetzt
haben. Die Personalversammlung unserer Schule hat im September 201 3
einen Beschluss gefasst, um ihre Kritik an der geplanten Arbeitszeiterhöhung
deutlich zu machen. Im Gegensatz zu anderen Schulen, haben wir nicht mit einem Boykott der Klassen- bzw. Studienfahrten reagiert. Eine solche Maßnahme
hätte die Existenz unseres Landheims in Hambühren gefährdet und da wir von
der pädagogischen Bedeutung dieses Landheims nach wie vor überzeugt sind,
wollten wir eine solche Gefahr nicht heraufbeschwören. Stattdessen hat die
Personalversammlung beschlossen, die vielen außerschulischen Aktionen, die
es an der Sophienschule gibt (Theaterbesuche, Konzerte (auch das Weihnachtskonzert), schulische Theatervorstellungen, Ausflüge an außerschulische
Lernorte, den Weihnachtsgottesdienst usw.) bis zum 31 .01 .201 4 auszusetzen.
Auch der relativ geringe Umfang unserer Broschüre „Sophies Jahr 201 3“ ist
dem Personalversammlungsbeschluss geschuldet. Welche Maßnahmen nach
dem 31 .01 .1 4 getroffen werden, um die Ablehnung der Arbeitszeiterhöhung zu
untermauern, bleibt abzuwarten.

Das dritte Problem, das sich im zweiten Halbjahr 201 3 ergeben hat, betrifft die
Entwicklung der Schülerzahlen in der Stadt Hannover. In den nächsten Jahren
muss damit gerechnet werden, dass die Anmeldezahlen an den weiterführenden Schulen aller Art, also auch an den Gymnasien, sehr stark ansteigen werden. Die Stadt Hannover rechnet damit, dass wir uns an den Gymnasien auf
mindestens acht zusätzlichen Klassen stadtweit einstellen müssen. Im Moment
sind die Kapazitäten an den bestehenden 1 6 Schulen aber so gut wie ausgeschöpft. Auch wir haben in den letzten beiden Jahren ja bereits fünf fünfte Klassen eingeschult. Eine Erhöhung der Klassenzahl ist bei uns nicht mehr möglich.
Nach vielen Diskussionen der Schul- und Kulturdezernentin, Frau Drevermann,
mit den Schulleiterinnen und Schulleitern der hannoverschen Gymnasien ist
uns nun mitgeteilt worden, dass die Stadt an drei Schulen geringfügige Erweiterungen plant und die Entscheidung getroffen hat, dass ein 1 7. Gymnasium
geschaffen werden muss. Über den Standort ist noch nicht entschieden worden. Wir als Gymnasialschulleiterinnen und Gymnasialschulleiter sehen diese
Entwicklung mit gemischten Gefühlen, weil man sich nicht sicher sein kann,
dass die hohen Schülerzahlen über einen langen Zeitraum erhalten bleiben. Ein
Gymnasium mit acht Jahrgangsstufen, das von unten aufsteigend eingerichtet
wird, braucht eben auch acht Jahre, bis es vollständig ausgebaut ist. Über
einen so langen Zeitraum kann man die demografische Entwicklung nicht absehen. Zudem ist zu befürchten, dass bei unglücklicher Standortlage die neue
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Schule eine Konkurrenz für andere stadthannoversche Gymnasien sein könnte.
Von essentieller Bedeutung wird also der Standort der neuen Schule sein. Wir
werden die Entwicklung interessiert beobachten und versuchen, so schnell wie
möglich adäquat zu reagieren, damit unserer Schule kein Nachteil entsteht.
Zum Abschluss möchte ich mich persönlich ganz herzlich bedanken beim Kollegium, der Schülerschaft und den Eltern und Mitarbeitern der Schule für die im
zurückliegenden Jahr geleistete Arbeit, für das große Engagement und die gute
Kooperation. Ihnen und euch wünsche ich für das Jahr 201 4 alles Gute.

B. Helm, OStD' (Schulleiterin)

Verein der Eltern und Freunde der Sophienschule
Musik und Schauspiel mit gutem Sound und im richtigen Licht

Im abgelaufenen Jahr, war es dem Verein der Eltern und Freunde der Sophienschule (EFS) möglich, der Bitte der Schule um die Anschaffung und Installation
einer neuen Musik- und Tonanlage für die Aula nachzukommen. Solche Anschaffungen werden von dem Schulträger, der Stadt Hannover, für gewöhnlich
nur im Rahmen einer Komplettsanierung vorgenommen. Da Musik und Schauspiel eine wichtige Rolle im Schulalltag spielen, haben wir diesen Antrag gemeinsam mit dem Bund der Ehemaligen unterstützt. Der Beitrag des
Elternvereins betrug hierbei 5000,00€. Weitere Zuwendungen erhielten die Bücherei-AG in der Lüerstraße zur Anschaffung aktueller Bücher, sowie zur Anschaffung eines Trauerkoffers.
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Wie in jedem Jahr hat der Förderverein die Abiturientinnen und Abiturienten mit
einer Rose verabschiedet und die Finanzierung der Buchprämien gesichert.
Um solche Unterstützung weiterhin zu ermöglichen, hat der Vorstand auch im
letzten Jahr großes Gewicht auf die Werbung neuer Mitglieder gelegt. Bei ihrer
Einschulung erhielten die Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgangs ein Begrüßungsschreiben mit einem Lesezeichen, verbunden mit der Bitte an die Eltern, dem Förderverein beizutreten.
Wie bisher wurde auch in diesem Jahr vom EFS wieder das Schulfest organisiert. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an die helfenden Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen und Schüler. Viele Eltern haben mit leckeren
Kuchen- und Salatspenden für das kulinarische Wohl gesorgt, auch dafür vielen
Dank. Bei ausgezeichnetem Wetter haben wir ein schönes Fest gefeiert. Es
gab Spiele, Aufführungen, das beliebte Kistenstapeln, aber auch Einblicke in
die Arbeit der AGs und der andere Schulaktivitäten.
Bei dieser Gelegenheit haben sich erfreulicherweise wieder Eltern und Großel-
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tern bereit erklärt, im Kiosk in der Lüerstraße mitzuarbeiten. Herzlichen Dank
für Ihre Bereitschaft. Mein besonderer Dank geht erneut und immer wieder an
die „Kioskeltern“, die seit vielen Jahren dabei sind und das zum Teil, obwohl sie
gar keine Kinder mehr an der „Sophie“ haben. Nach wie vor benötigen wir noch
weitere Unterstützung. Wenn Sie also Lust und Zeit haben, melden Sie sich
gern! Die Häufigkeit Ihrer Arbeitseinsätze bestimmen Sie selbst. Verschaffen
Sie sich am besten einen Eindruck vor Ort. Der Kiosk wird dienstags, mittwochs
und donnerstags in der 1 . und 2. großen Pause von den Eltern bewirtschaftet.
Durch eine Initiative von Frau Baack ist der Kiosk nun auch montags und freitags geöffnet. Mit Hilfe einer kleinen Anschubfinanzierung durch den EFS verkaufen nun SchülerInnen des 7. Jahrgangs Brötchen und Getränke an Ihre
Mitschüler.
Falls Sie noch nicht Mitglied bei uns sind, ist dem leicht abzuhelfen. Schauen
Sie einmal auf unserer Homepage unter efs-sophienschule.de herein und informieren Sie sich.

A. Riechelmann, Vorsitzende des Vereins EFS

Ehemaligenbund der Sophienschule Hannover
Das Jahr 2013 im Rückblick

Schulen sind in Zeiten knapper Kassen bei den Schulträgern immer stärker auf
die finanzielle Unterstützung durch Fördervereine angewiesen. So kann man
landauf und landab vom hohen Schuldenstand der Städte und Gemeinden lesen und sich daraus ableiten, wie die Ausstattung der Schulen ist bzw. in Zukunft sein wird. Die Sophienschule hat schon seit Jahrzehnten zwei starke
Partner: Zum einen den Verein der Freunde und Förderer und zum anderen
den Ehemaligenbund.
Im Verein der Freunde und Förderer engagieren sich verstärkt die
Eltern der aktiven Schülerinnen und Schüler. Beim Ehemaligenbund sind es die ehemaligen Sophienschülerinnen und (seit einiger Zeit nun auch) die ehemaligen Sophienschüler sowie
ehemalige Lehrkräfte.
Der Tatkraft von Herrn Oberstudiendirektor Dr. Ludwig Wülker ist
es zu verdanken, dass schon in den frühen 20er Jahren (genau am 1 6.2.1 923)
der Bund der Ehemaligen an der Sophienschule gegründet wurde. Es handelt
sich bis heute um einen Zusammenschluss der Ehemaligen der Schule, der
nicht als eingetragener Verein organisiert ist. Wer viele Jahre täglich unter der
Kurfürstin Sophie durch das Portal der Schule getreten ist und seine Schulzeit,
die so prägend für das spätere Leben ist, gemeinsam mit Mitschülerinnen, Mit-

2013

7

S Vorwort
Sophies

schülern und Lehrern verbracht hat, der denkt später meist gerne an diese Zeit
zurück, und viele möchten die Erinnerung daran aufleben lassen und ab und zu
von ihrer „alten“ Sophie hören. Diesem Anliegen kommt der Bund der Ehemaligen der Sophienschule entgegen.
Aber auch der finanziellen Unterstützung der Schule fühlt sich der Ehemaligenbund verpflichtet. In enger Abstimmung mit der Schulleitung werden regelmäßig
Projekte der Schule, Baumaßnahmen zur Unterhaltung des Landheims und Aktivitäten der Ruderer unterstützt.
So konnte im Jahr 201 3 mit Hilfe der Ehemaligen die Aula aufgewertet werden.
Sanierungsmaßnahmen im Landheim sowohl in der Küche als auch im großen
Saal wurden mit Hilfe des Ehemaligenbundes gestemmt. Und der Druck von
„Sophies Jahr“ wurde von den Ehemaligen übernommen.
Weiterhin beschäftigte sich der Vorstand des Ehemaligenbundes mit einer angedachten Fusion mit dem Verein der Freunde und Förderer der Sophienschule. Da das ehrenamtliche Engagement sinkt, scheint es sinnvoll zu sein, die
Schule durch einen großen gemeinsamen (und somit schlagkräftigen) Verein zu
unterstützen. Es gab Arbeitsgespräche vom Ehemaligenbund mit dem Verein
der Freunde und Förderer und es wurden weitere Überlegungen zu einem Zusammenschluss angestellt. Derzeit ist geplant, den Zusammenschluss im Jahr
201 4 zu vollziehen.
Im Jahr 201 3 wurde erneut von der Schule für die „Goldenen“, also die Ehemaligen, die ihr Abitur vor fünfzig Jahren ablegten (Anmerkung: Sophienschüler
gibt es noch nicht als „Goldne“, da sie erst 1 978 zum ersten Mal an der Sophienschule Abitur gemacht haben!), ein Empfang im Frühjahr des Jahres ausgerichtet. In der Aula der Schule trafen die Goldenen auf Schülerinnen und
Schüler, ein Festakt fand statt. Anschließend konnten auf den Fluren der Schule Gespräche geführt und die eine oder andere Tasse Kaffee getrunken werden.
Von allen Beteiligten gab es erneut sehr positive Rückmeldungen zu dieser gelungenen Veranstaltung.
Außerdem fand am 20. Dezember 201 3 in dem Räumen der Zweigstelle der
Sophienschule in der Lüerstraße zum vierten Mal ein Ehemaligentreffen statt.
Kontakt zum Bund der Ehemaligen besteht über Ralph Hartung, Sudetenstraße
11 A, 63322 Rödermark, ralph.hartung@t-online.de

R. Hartung, Vorsitzender des Ehemaligenbundes
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Ein Jahr Darstellendes Spiel

Zum Ende des letzten Schuljahres haben alle DS-Kurse des 1 0. Jahrgangs bei
der „Best of DS“-Werkschau präsentiert, was sie das Jahr über erarbeitet haben. Zum Teil wurden richtige kleine Theaterstücke mit verteilten Rollen gezeigt, aber auch einfache Übungen, wie sie im Unterricht stattfinden.
Es war beeindruckend, wie viel Engagement die Schüler bei der Verkörperung
ihrer Figuren gezeigt haben. Einen mehrseitigen Monolog vor Publikum, insbesondere vor anderen Mitschülern zu halten, erfordert schließlich viel Mut und
Selbstbewusstsein. Sehr unterhaltsam für das Publikum waren vor allem die
Übungen beim Improvisationstheater wie das „Gefühlstaxi“ und der „Ticalarm
im Wartezimmer“, da sie das Geschehen auf der Bühne zum Teil durch eigene
Ideen beeinflussen konnten, was natürlich eine Herausforderung für die entsprechenden Darsteller war, aber letztendlich doch allen viel Spaß gemacht
hat.
Es war ein Erlebnis, die Entwicklung der Mitschüler nach nur einem Jahr und
die Erweiterung ihrer schauspielerischen Möglichkeiten durch das Beherrschen
unterschiedlicher Gestaltungsmittel zu beobachten. Insbesondere das geschlossene chorische Spielen innerhalb einer kleinen Gruppe hat sich durch
das Verinnerlichen von schauspielerischen Grundlagen extrem verbessert.
Im 11 . Jahrgang steht nun den beiden DS-Kursen (Leitung: Möller, Egemann)
die Erarbeitung eines Theaterstückes zum Thema „Anderssein – Fremdsein“ im
Vordergrund. Dafür werden die Schüler in verschiedene Bereiche wie Dramaturgie, Regie, Szenographie und Bühnentechnik eingeteilt, die parallel entwickelt werden. Die Schwierigkeit der Erarbeitung liegt darin, dass die
verschiedenen Gruppen voneinander abhängig sind. Daher müssen sie sich
auch außerhalb des Unterrichts treffen, um ein möglichst effektives, kontinuierliches Arbeiten zu ermöglichen. Vorläufig hat die Dramaturgie-Gruppe am meisten zu tun:
Auf der Grundlage einer themenbezogenen Handlung müssen passende
Hauptfiguren aus den Figurenkonzeptionen, die die Schüler erstellt haben, ausgewählt werden. Erst dann kann die Regie-Gruppe konkrete Szenen erarbeiten
und die Szenographie-Gruppe sich entsprechende Bühnenbilder überlegen. Die
Herausforderung bei der Entwicklung der Geschichte ist es, das Ziel, also eine
gute Umsetzung des Themas „Anderssein – Fremdsein“, nicht aus den Augen
zu verlieren.
Natürlich ist es verlockend, aus dem Theaterstück einen spannungsgeladenen
Krimi mit viel Action zu machen und alle Ideen mit einzubringen. Durch die Zusammenarbeit und den Austausch mit den anderen Arbeitsgruppen lässt sich
herausfinden, was realistisch und gut wirkt und was definitiv über das Ziel hinausschießt. Obwohl wir noch ganz am Anfang stehen, erstaunt schon jetzt die
Erkenntnis, wie viel Arbeit in einem einzigen Theaterstück steckt.
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Neben diesem Hauptprojekt werden die erlernten Techniken aus Jahrgang 1 0
im Unterricht natürlich durch Spielpraxis und entsprechende Übungen bei den
von Schülern geleiteten „Warm-ups“ beibehalten. Außerdem vergrößern wir
weiterhin unser Wissen in Bezug auf theatrale und kompositorische Mittel wie
zum Beispiel Parallelführung, Verdichtung, Bruch oder Kontrastierung.
Einige geplante Projekte wie eine Führung durch das Staatstheater und generell Theaterbesuche mit dem DS-Kurs müssen leider ausfallen, aufgrund der
Entscheidung des Personalrats der Schule, freiwillige, unbezahlte Mehrarbeit
(außerschulische Aktivitäten) bis zum 31 .01 .201 4 auszusetzen - als Protest gegen die geplante Stundenerhöhung der Lehrer. Wir konzentrieren uns daher auf
die Erarbeitung und Reflexion unserer eigenen kleinen Stücke und behalten bei
aller Arbeit den Spielspaß als wichtigen Bestandteil des DS-Unterrichts bei.

Mareike Zorko, Jg. 11

Kunst auf erhöhtem Niveau
Abschlussausstellung der Abiturienten 2013
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„Mein Objekt der Begierde“ oder „Ich im oder mit Spiegel“ – so hießen die
großen praktischen Aufgabenstellungen des Jahres 201 2 im Kunstkurs auf erhöhtem Niveau des 1 2 Jahrgangs. Die 21 Schülerinnen und Schüler haben zu
diesen Aufgaben gemalt, gezeichnet oder collagiert und
künstlerisch eigenständige
Lösungen gefunden. Was
dabei heraus gekommen ist,
kann sich sehen lassen,
dachten sich die Schülerinnen und Schüler und initiierten
eine
gemeinsame
Abschlussausstellung, um ihrer Familie, ihren Freunden
und der Schulöffentlichkeit zu
zeigen, was sie in den vergangenen zwei Jahren geleistet haben. „Es ist toll,
auch mal zu sehen, wie die
Mitschüler meiner Tochter arbeiten“, sagte eine Mutter anerkennend am Abend
der Ausstellung. Gegenüber sieht sich eine Gruppe 1 0-Klässler interessiert an,
wie eine praktische Kunstklausur auf erhöhtem Niveau aussieht, denn neben
den Arbeiten aus dem Unterricht hat die Gruppe auch die besten Klausuren und
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in der Freizeit Entstandenes
mit in die Ausstellung kuratiert. Damit ist diese Abschlussausstellung nicht nur
ein Forum für die Schülerinnen und Schüler, sondern
bietet gleichzeitig Einblick in
die Arbeit von Ausstellungsmachern: Denn von der Auswahl der Kunstwerke, über
die Eröffnungsrede, bis hin zu
der Beschilderung und der
Frage, ob ein allgemeiner
Dresscode angemessen ist,
haben die Schülerinnen und
Schüler alles selber geplant,
organisiert und durchgeführt. Insbesondere letzteres hat für viele Diskussionen
gesorgt: Während die einen sogar in Cocktail-Kleid und Anzug kommen wollten,
kritisierten die anderen, dass es schließlich in erster Linie um die Kunst gehe
und nicht um das Aussehen der Künstler. „Für mich ist so eine Ausstellung aber
schon etwas Besonderes und das möchte ich auch
durch meine Kleidung zum Ausdruck bringen“, argumentierte eine Schülerin. Geeinigt hat sich die
Gruppe dann auf ein Sweatshirt, das ebenfalls
durch eine Schülerin des Kurses gestaltet wurde.
Mit dieser Initiative hat der Abiturjahrgang 201 3 eine
alte Tradition wieder zum Leben erweckt. „Zum letzten Mal hat vor 1 5 Jahren ein Leistungskurs Kunst
eine Abschlussausstellung organisiert“, erinnert sich
Frau Jäckel, die dienstälteste Kunstlehrerin der Sophienschule. „Damals haben wir das aber nur innerhalb des Kunstraumes und nicht auch auf den Fluren
des Schulgebäudes gemacht“. Tatsächlich blieben
viele der Arbeiten nach dem Tag der Eröffnung noch
für weitere drei Wochen im Schulgebäude hängen,
ein anderen Teil – so z.B. auch die Klausuren und natürlich besonders wertvolle
Arbeiten – musste jedoch am gleichen Abend wieder abgebaut werden.
Die Abschlussaussellung des Abiturjahrgangs 201 4 findet im Februar während
des Elternsprechtags statt. Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen.

I. Reese, StR'
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Sophies musikalisches Jahr

Auch in diesem Jahr fanden zahlreiche musikalische Auftritte im Rahmen schulischer Veranstaltungen und Konzerte statt. Ein besonderer Höhepunkt in musikalischer Hinsicht war das Kammerkonzert im Februar mit beeindruckenden
spieltechnischen Leistungen und reifen Interpretationen solistischer Schülerinnen und Schüler – darunter JugendMusiziert-Preisträger und Jungstudenten der Musikhochschule. Der
Kammerchor unter der Leitung von
Frau Ovesiek bot im Sommer gemeinsam mit der Theater-AG an
mehreren Abenden ein sehr unterhaltsames Musiktheaterprojekt. Und
die Chorklasse 6 unter der Leitung
von Frau Filler durfte im Herbst in
einem Kooperationskonzert mit dem
renommierten und mit vielen internationalen Preisen ausgezeichneten Mädchenchor Hannover in der Neustädter
Hof- und Stadtkirche mitwirken – diese Zusammenarbeit war für unsere Chorklassen eine besondere Auszeichnung. Schulischer Höhepunkt war für die Musik-AGs aber sicherlich das traditionelle Sommerkonzert, in welchem über 1 50
Schülerinnen und Schüler der Chorklassen und Stimmbildungsgruppen, der
Chöre und des Orchesters das Schuljahr ausklingen ließen. Gleichzeitig war es
das letzte Konzert und ein bewegender Abschied von Margrit Ovesiek, die über
Jahrzehnte das musikalische Leben an der Sophie mitgeprägt hat. Ihr verdanken wir auch die Einführung der Chorklassenarbeit an der Sophienschule.

G. Messmer, StR'

Die Theater-AG im Ganztagsbereich
Schneewittchen

12

Am 27.02.201 3 haben mehrere Kinder der Klassen 5 und 6 der Sophienschule,
die im Ganztagsangebot an der Theater-AG teilnahmen, Grimms Märchen
„Schneewittchen“ in der Pausenhalle der Lüerstraße vorgeführt. Es gab über 60
Plätze und es waren alle besetzt. Die Eintrittskarten wurden als Pfandtickets im
Vorverkauf für 1 € verkauft. Die Einnahmen gingen dann für Kostüme und
Schminke in die Theaterkasse.
Alle Darsteller waren an diesem Tag sehr aufgeregt. Denn für die 5. Klässler
war dies die erste Theateraufführung in ihrer neuen Schule. Die begehrteste
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Rolle des Schneewittchens durfte Katharina (5a) spielen. Neele (6d) war die
böse Stiefmutter, die am Ende sehr überzeugend einen verhexten Tanz zeigte.
Unter weißen Federn, die den Schnee darstellten, spielte Julia (5d) die nette
Mutter. Alicia (5d) trug einen Bilderrahmen, sie war der Spiegel.
Den Erzähler und den ersten Zwerg spielte Diana (5d). Antonia und Kimberly
(beide 5d) spielten das Pferd vom Prinzen Lotta (5a).
Der Prinz ist auf dem Pferd geritten. Aber das Pferd hat nicht auf den Prinzen
gehört und ihm Streiche gespielt. Das war sehr lustig und das Publikum hat
sehr über das Pferd gelacht.
Daneben spielten noch einige andere Schülerinnen (Lea 5a, Zoe 5c, Michelle
5d) unter anderem die sieben Zwerge, stellten den Wald dar, uswQ
Ein Schattenspiel (Schüler und Schülerinnen der 5b), das im Kunstunterricht
von Frau Guder-Gabler entstanden ist,
war auch vorhanden und hat die Aufführung abwechslungsreich gemacht.
Schneewittchen ist sogar ins Schattentheater gestiegen, als es ins Zwergenhaus trat.
Für das Schminken, die Frisuren und
die Technik waren vier Mädchen aus der
1 0b zuständig. Der Spiegel war im ganzen Gesicht weiß. Außerdem gab es
passende Musik. Mal schnell, mal langsam und mal traurig. Die langsame und
schnelle Musik traf auf den Zwergentanz zu. Alle Zwerge haben verrückt getanzt.
Das Theaterstück ist bei den Zuschauern gut angekommen. Die Proben für die
Aufführung haben uns Spielern mit unserer Theaterlehrerin Frau Tessars auch
schon Spaß gemacht.
„Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.“
Hoffentlich kommt ihr auch zu unserem nächsten Stück! Tschüß!!!

Diana Schwabe, 5d
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Eine alte Technik – neu belebt!
Das Fotolabor in der Sophienschule

Kurz vor dem endgültigen Aus kam die Rettung in letzter Not: Petar Beres, freischaffender Fotograf und kultureller Missionar in Sachen Fotografie, nahm sich
Ende des Jahres 201 2 des schon verwaisten Fotolabors der Sophienschule an.
Hier, im abgedunkelten Verschlag
unter dem Dachboden, hatte schon
seit geraumer Zeit niemand mehr
gearbeitet und bei steigenden
Schülerzahlen und Raumnot sollte
der Raum nun eine andere Funktion erhalten. Die Vergrößerungsgeräte sollten ausgemustert und die
Wässerungsanlage für Papiere abgebaut werden: Wie viele andere
Schulen wollte auch die Sophienschule das Fotolabor einstampfen.
Aber da erklärte sich der passionierte Fotograf und Großvater eines Sophienschülers aus dem 8. Jahrgang dazu bereit, eine Foto-AG
anzubieten. Mit viel engagierter Arbeit überholte er die Geräte und brachte
neue Lampen an.
Natürlich hatten sich die Schülerinnen und Schüler in den Nullerjahren für die
Arbeit in der Dunkelkammer nicht interessiert: Die digitale Fotografie entwickelte sich auf der Überholspur und
brachte neue Möglichkeiten für den
Kunstunterricht und das private
Leben. Doch heute, wo das Bild
immer mehr auch die Kommunikation dominiert und Schnappschüsse in jeder Situation per Instagram
etc. zugeschickt werden können,
übt die langsame Arbeit in der
Dunkelkammer einen großen Reiz
aus.
Spontan fand sich eine Gruppe von
1 2 Schülern, die sich seit Ende
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201 2 in Form einer AG wöchentlich trifft um das Fotografieren zu erlernen:
Denn auch wenn die digitale Technik das Fotografieren heute ungeheuer erleichtert, erschließen sich die vielfältigen Funktionen modernster Spiegelreflexkameras leichter, wenn man etwas von Belichtungszeit und Blende versteht.
Die gelungenen schwarz-weißen Ergebnisse der Arbeitsgemeinschaft aus dem
Jahr 201 3 werden noch bis Ende Januar im Treppenaufgang im Haupthaus der
Sophienschule gezeigt.

I. Reese, StR'

1 0 Jahre Chorklasse an der Sophienschule!

Vor genau zehn Jahren, im Sommer 2003, startete an der Sophienschule die
erste Chorklasse. Damit war die Sophienschule das erste Gymnasium in Niedersachsen, das auf Anregung des Kultusministeriums die Idee der Chorklasse
umsetzte. Das Chorklassenkonzept wurde dabei von der Sophienschule – federführend hier Frau Ovesiek – in enger Zusammenarbeit mit der Musikhochschule entwickelt. Dadurch kam unserer Schule lange Zeit eine Sonderrolle zu.
Es folgten mehrere Veröffentlichungen und Forschungsarbeiten zu dem Thema,
und Frau Ovesiek war gefragte Ratgeberin. Vielleicht auch deswegen wurde
die Sophienschule 2011 als Pilotschule für das Landesprojekt „Klasse, wir singen!“ ausgewählt, an dem 1 35.000 Teilnehmer in 83 Konzerten allein in Niedersachsen mitmachten. Die Chorklasse der Sophienschule trat damals in
dem Zusammenhang sogar im Fernsehen und vor dem damaligen Bundespräsident Wulff auf.
Inzwischen ist das Chorklassenkonzept bundesweit weit
verbreitet. An der Sophienschule selbst haben sich in den zehn Jahren ein paar
Dinge verändert: Im Rahmen des Pilotprojektes unterrichteten zunächst Studierende der Musikhochschule kleine Gruppen von Schülerinnen und Schülern in
Stimmbildung. Inzwischen werden seit einigen Jahren schon aus organisatorischen Gründen die Stimmbildungsgruppen von erfahrenen Musikschullehrkräften betreut. Und mit der Abschaffung der Orientierungsstufe „verjüngte“ sich die
Chorklasse und wanderte in die Jahrgänge 5 und 6. Die Arbeit der Chorklasse
setzt sich ab Klasse 7 im Mittelstufenchor und im Kammerchor fort.
Aktuell sind jedes Jahr ca. 1 00 Kinder in der Chorklasse aktiv. Nach wie vor
sind die Höhepunkte die vielen gemeinsamen Auftritte. Dazu zählen traditionell
die Weihnachts- und Sommerkonzerte, der lebendige Adventskalender im Zooviertel, überregionale Chorklassentreffen, das Sommerfest der Sophienschule,
die Einschulung der 5. Klassen und vieles mehr.

G. Messmer, StR'
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Die Theater-AG 201 3
Rückblick und Ausblick

Am 08. Juni 201 4 gedenken wir Kurfürstin Sophies 300. Todestages. Unser
diesjähriges Theaterstück handelt deswegen natürlich auch von ihr! Sie wäre
wohl nicht die Namenspatronin unserer Schule, wenn sie nicht so viele wunderbare Eigenschaften besessen hätte. So wird sie auch von vier verschiedenen
Schülerinnen gespielt werden, die ihre unterschiedlichen Charakterzüge darstellen.
Weil Musik ihr so viel bedeutet hat, werden die Chöre, das Orchester und die
Tanz-AG diesmal besonders zum Einsatz kommen. Zusätzlich dazu werden
zwei kleine Filme gedreht werden, von denen einer an dem Ort spielt, den Sophie besonders geliebt hat: Die Herrenhäuser Gärten.
Aber nun zur Handlung: Zunächst erleben wir Sophies Alltag am Hof, der mit
durchaus nützlichen Dingen wie Fächersprachenunterricht angefüllt ist. Dennoch ist das junge Mädchen noch sehr unsicher und hat viele Fragen. Dabei
wurde sie doch von allen neun Musen geküsst, die allzu gerne wissen möchten,
was Sophie mit ihren dadurch gewonnenen Fähigkeiten anfängt. Durch einen
Zufall wird Sophie in die Zukunft versetzt, und zwar in unsere Gegenwart in der
Sophienschule. Ob das wohl gut geht?
Wer sich im März 201 3 die Aufführungen von „Perseus – halb Gott, ganz
Mensch“ angeschaut hat, weiß, dass wir auch dafür die Hauptrolle mit mehreren Darstellern besetzt hatten - aber nicht nur mit vier, sondern mit fast allen
Spielern. Das war auf jeden Fall etwas anderes und bot interessante Gestaltungsmöglichkeiten.
So wie die meisten unserer Theaterstücke, hatten wir unter Leitung von Frau
Mölller unsere Version der griechischen Sage überwiegend selber entwickelt.
Es macht Spaß, sich selber Dialoge und Szenen auszudenken. In den Proben,
die immer montags in der 7. und 8. Stunde stattfinden, improvisieren wir viel.
Daraus entwickeln sich meistens auf Umwegen die Szenen, die letztendlich
aufgeführt werden.
Durch die Theater-AG tut man übrigens häufiger Dinge, in deren Genuss man
sonst nie gekommen wäre. So sind wir beispielsweise einmal auf einer großen
Sportmatte die Treppen von der Aula aus heruntergerutscht.
Ein besonderer Höhepunkt der Theater-AG ist die Theaterfahrt ins Schullandheim, während der wir viel Spaß haben und natürlich intensiv proben.
Die Aufführungen unseres Musiktheaterprojekts „Sophies Träume“ finden im
Juni 201 4 in der Aula der Sophienschule statt. Wir freuen uns auf euch!

Marthe Meier, Jg. 11
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Gibt es überhaupt Geschichte?

Welchen Wert hat Erinnerung? Wie wird angemessenes Gedenken gestaltet?
Welchen Zweck erfüllen Erinnerungsorte?
Diese Fragen zur Erinnerungs- und Gedenkkultur stellten
sich die Q2-Schülerinnen und Schülern
der Prüfungskurse in
Geschichte der Herren Hollmann und
Zeidler. Es ging in
diesem Zusammenhang vor allem auch
darum, einen regionalen Bezug zu den
Gedenkorten in Niedersachsen herzustellen.
Nach 201 2, wo beide Kurse die Gedenkstätte Wewelsburg in NRW besuchten,
stand Anfang 201 3 der Ehrenfriedhof am Nordufer des Maschsees, auf dem
mehrere Hundert Zwangsarbeiter aus ganz Europa ruhen, die am 06. April
1 945 in Hannover ermordet wurden, auf dem Programm. Der Gedenkstättenbesuch wurde an historischen Quellen – insbesondere zur Lage der sowjetischen Zwangsarbeiter im NS-Staat – vorbereitet. Vor Ort wurden die
Ergebnisse präsentiert und reflektiert.
Die Veranstaltung veranschaulichte die theoretischen Unterrichtsinhalte und ermöglichte ein Lernen am historischen Ort.

M. Zeidler, StD

Märchenstunde in der Sophienschule
Gerhard Bosche fasziniert zwei fünfte Klassen

Am 01 .1 0.201 3 kam der Erzähler Gerhard Bosche zu uns in die Außenstelle
der Sophienschule (Lüerstraße). Er erzählte uns (Klasse 5d) und der Parallelklasse (5e) spannende Geschichten, die von Indianern handelten. Gerhard Bosche, geboren 1 954, arbeitet schon seit 20 Jahren als professioneller Erzähler.
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Lesen und Schreiben, berichtete er, fiel ihm in der
Schule schwer, so dass er
das Gymnasium nicht geschafft hat. Umso besser
konnte er uns durch seine
Mimik und Gestik in zwei
fesselnde
Indianergeschichten mitnehmen. Die
erste handelte davon, wie
das Mädchen ,,Verbranntes
Gesicht“ zu dem heißbegehrten ,,Unsichtbaren“ findet. Die zweite drehte sich um drei Brüder, die einen Baum mit wertvollen
Früchten bewachen sollten. Gespannt folgten wir den Erzählungen von Gerhard Bosche. Er begann seine Geschichten meist leise, bei den Höhepunkten
wurde er plötzlich lauter, so dass manche Kinder, die nicht ganz bei der Sache
waren, aus ihrem Gequatsche gerissen wurden. Um seine Zuhörer zu begeistern, benutzte er ein Mandala, das er immer wieder verformte. Außerdem nahm
er zur Unterstützung seiner Erzählungen eine große Trommel zur Hand. Beim
Abschied vergaß er seinen Trommelschlägel. Damit konnten wir in der nächsten Stunde (Deutsch) selbst das mündliche Erzählen üben, indem wir seinen
Schlägel einfach als Mikrofon benutzten.

Jonna Arens und Hanna Lena Deters, 5d

Bahn frei für Ideen!
Die Klasse 8c zu Besuch auf der Ideenexpo

Am 29.08.201 3 unternahm die Klasse
8c einen Ausflug zur Ideenexpo. Wir
trafen uns um 9:30 Uhr vor der Sophienschule, um dann zum Braunschweiger Platz zu gehen. Zum
Messegelände gelangten wir mit der
Straßenbahn. Als wir dort angelangt
waren, gingen unsere Klassenlehrer,
Herr Zeidler und Frau Baack, mit uns
eine Halle ab. Anschließend durfte die
Klasse 2½ Stunden lang die Ideenexpo
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selber erkunden. Ein Highlight war neben den unzähligen Auto-, Flug-, oder
Zugsimulatoren der Roboter Nox, der um 1 2 Uhr vorgestellt wurde. Dieser Roboter ist 2,40 m groß und kann zum Beispiel nach menschlichem Vorbild sprechen und tanzen. Man konnte außerdem in die Praxis der Autoindustrie
eintauchen. Auf einer Hebebühne wurde ein VW Golf GTI bereitgestellt, an dem
die Besucher die Reifen abmontieren konnten. Für viele Schüler war es die
erste Gelegenheit dazu. Man konnte außerdem selber Briefmarken herstellen.
Auch der NDR hatte einen Stand. Hier konnte man sich als Moderator versuchen. Um 1 3 Uhr sammelten wir uns wieder als Klasse, um zurückzufahren. Am
Braunschweiger Platz schlug dann jeder seine eigene Richtung ein und machte
sich auf den Heimweg. Alles im allem war die Ideenexpo eine gelungene Ausstellung, wenn auch ein wenig überfüllt.

Lennard Foremny, 8c

Unser Sportfest

Das alljährliche Sportfest der Sophienschule fand am letzten Freitag vor den
Sommerferien auf unseren Sportanlagen in der Lüerstraße statt. Alle Klassen
der Jahrgänge 5 bis 7, welche in unserer Außenstelle unterrichtet werden, nahmen aktiv teil und wurden sowohl von ihren Lehrerinnen und Lehrern, als auch
vom elften Jahrgang unserer Schule intensiv betreut und angefeuert.
Für das Sportfest wurde von jeder
Klasse jeweils eine Mannschaft für
das Völkerball- und eine Mannschaft für das Fußballturnier aufgestellt. So spielte jeder Jahrgang
einen Sieger im Völker- und Fußball aus. Dabei fand das Völkerballturnier „indoor“, also in der
großen Sporthalle, und das Fußballturnier „outdoor“ auf der Grünanlage der Lüerstraße statt.
Im Fußball traten die Mannschaften der Jahrgänge 6 und 7 zunächst in einer Gruppenphase
gegeneinander an, bevor es ab den Halbfinalen im K.O.-System um den Turniersieg ging. Der fünfzügige 5. Jahrgang hat seinen Jahrgangssieger ausschließlich in einer Gruppenphase ausgespielt.
Die Gruppenphase des Völkerballturniers war bereits sehr spannend, wurde jedoch von den Halbfinal- und Finalspielen deutlich übertroffen. Auch hier zeigten
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die Schüler größten Einsatz und beste Reaktionen und sicherten ihren Klassen
damit ein erfolgreiches Abschneiden.
Trotz regnerischen Beginns meinte das Wetter es insgesamt gut mit uns und so
konnten wir das sportliche Erlebnis ohne Regenpause erleben. Alle Sieger wurden am Ende des Sportfestes vor
großer Kulisse mit den verdienten
Urkunden und großem Applaus
geehrt, so dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer stolz und
zufrieden nach Hause gingen.
Großen Einsatz zeigte der elfte
Jahrgang nicht nur bei der Betreuung der Klassen, sondern
auch bei Schiedsrichter-Tätigkeiten und beim Catering.
Vielen Dank!
Abschließend gilt es allen an der
Durchführung des Sportfests beteiligten Lehrern – Schulleitung,
Stunden- und Vertretungsplanern, Kollegen, die ihre Klassen angefeuert haben,
etc. – zu danken. Denn ohne Eure/Ihre Unterstützung war und ist ein erfolgreiches Sportfest nicht möglich.

Dr. N. Schomburg, StR' und S. Rusche, StR

Streitschlichtung an der Sophienschule

Seit vielen Jahren gibt es die Streitschlichter an der Sophienschule. Aber was
sind die Streitschlichter und was machen sie? Streitschlichter, auch Mediatoren
genannt, haben eine Art der Gesprächsführung gelernt, mit der sie zwei streitende Mitschüler dazu anleiten können, sich auszusprechen und eine Lösung
des Konfliktes zu finden.
Im Haupthaus in der Seelhorststraße gibt es zur Zeit fünf aktive Streitschlichter
und eine Streitschlichterin, die diese Gesprächsführung in einer AG bei der Beratungslehrerin Frau Brinkop erlernt und das Streitschlichter-Zertifikat erworben
haben. Jeden Dienstag stehen sie in der 2. großen Pause in Raum 37 und auf
Anfrage (über die Lehrer oder Frau Brinkop) bereit, um Konflikte zwischen
Schülerinnen und Schülern zu schlichten. Dabei geht es vor allem darum, die
Gefühle und Gedanken seines Streitpartners zu verstehen und einen Kompro-
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miss zu finden, der das erneute Ausbrechen eines Streits verhindert und für
beide Seiten gerecht und zufriedenstellend ist.
Über die Begrüßung (1 . Phase) und das Anhören beider Seiten (2. Phase) gelangt man schließlich zu den Gefühlen, die der Streit in einem ausgelöst hat (3.
Phase), und zu der Frage: „Wie hätte ich mich selbst besser verhalten können
und was hätte ich mir von meinem Streitpartner gewünscht?“ (4. Phase). In der
letzten, der 5. Phase, wird ein Kompromiss gefunden und schriftlich festgehalten. Die Streitschlichter unterliegen der Schweigepflicht, das heißt, sie dürfen
niemanden etwas über das Gespräch verraten.
Was aber geschieht in der Außenstelle Lüerstraße? Auch hier streiten sich
Schülerinnen und Schüler und bräuchten die Streitschlichter. Deshalb gibt es
seit diesem Schuljahr eine Streitschlichter-AG bei Frau Brinkop auch für Schüler der 5. und 6. Klassen in der Außenstelle. Jeden Dienstag in der 8. Stunde
treffen sich fünf Schülerinnen und
vier Schüler mit Frau Brinkop.
Das klingt nach Arbeit, macht vor
allem aber auch Spaß und bringt
die beteiligten Schüler auch persönlich weiter, weil man vieles
über zwischenmenschliche Beziehungen lernen kann. So konnte einer der AG-Schüler stolz
berichten, dass er seine Kenntnisse gleich bei einem Streit zwischen Mitschülern im Landheim
praktisch anwenden konnte.
Anfang Februar wird dieser Streitschlichter-Kurs fertig sein und die Schüler
werden ihre Zertifikate und eine Belohnung der Schule erhalten. Dann werden
sie sich den Klassen vorstellen und regelmäßig einmal wöchentlich und bei Anfrage in der Bibliothek der Lüerstraße als Streitschlichter bereitstehen.

B. Brinkop, OStR'
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Die Tanz-AG der Sophienschule

Seit Oktober 201 3 leite ich, Rawiya Barudi, die Tanz-AG für Schülerinnen und
Schüler der Jahrgänge fünf bis sieben. Wir erarbeiten uns Choreographien, die
aus verschiedenen Bereichen der Tanzszene kommen, wie etwa Jazzdance,
Hip-Hop und Bauchtanz. Kürzlich haben wir unser erstes Stück fertig einstudiert, welches zur Kategorie RnB/Pop gehört. Schwerpunkt der Tanz-AG soll
auch sein, dass sich die Schülerinnen und Schüler in kleinen Gruppen eigenständig Choreographien zu ihren Lieblingsliedern ausdenken.
Momentan besteht die Tanz-AG
aus 28 Mädchen und 2 Jungen. Interessierte Schülerinnen und
Schüler können gerne im zweiten
Halbjahr dazustoßen und mitmachen. Für 201 4 sind schon einige
Auftritte geplant. Höhepunkt wird
unsere ultimative Tanzshow werden, die wir für das Schuljahr
201 4/1 5 organisieren.
Die Leitung der Tanz-AG bereitet
mir große Freude. Bereits in den
vergangenen Jahren habe ich an
meinen vorigen Schulen mit den
damaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern großartige Auftritte gehabt. Ich
freue mich sehr, nun als neue Lehrkraft an der Sophienschule diese Idee fortzuführen.

R. Barudi, StR'

Workshop Geschichte
Die Geschichtskurse auf der Wewelsburg in Büren

22

Nach einem frühmorgendlichen Treffen um 8 Uhr "unter'm Schwanz" fuhren wir,
die Geschichtskurse auf erhöhtem Anforderungsniveau von Herrn Hollmann
und Herrn Zeidler, in Richtung Paderborn, um in Büren die Wewelsburg zu besichtigen. In dieser historischen Stätte befand sich während der NS-Zeit der
mythologische Hauptsitz der SS. Nach einer nervenaufreibenden Fahrt fuhren
wir mit samt unserem Gepäck zur Gedenkstätte. Dort wurden wir zunächst sehr
freundlich von zwei Mitarbeitern begrüßt, die uns zwei Tage lang durch unseren
Workshop begleiten wollten. Los ging’s mit einer kurzen Rundgang durch das
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Dokumentationszentrum. Es folgte ein weiterer Führung durch die Wewelsburg,
mit den Highlights der sogenannten "schwarzen Sonne" im Turm, dem Weinkeller und der Ehrenhalle, deren geplante Funktion bis heute umstritten ist, die
allerdings einen beeindruckenden Soundeffekt vorzuweisen hatte: Sobald man
sich in die Mitte stellt und einen Laut ausstößt,
halt dieser von den Wänden direkt zurück. Anschließend machten wir uns auf den Weg zum
ehemaligen KZ, auf dessen damaligen Gelände sich heute ein Teil des Ortes Wewelsburg
befindet. Auf dem ehemaligen Appellplatz befindet sich heutzutage ein Grünfeld mit einem
flachen Denkmal. Weiter ging es in den Wald,
wo wir einen von KZ-Häftlingen erbauten
Schießstand besichtigten. Von dort aus nahmen wir den Bus nach Paderborn, wo wir den
Tag gemütlich in der Innenstadt bei Pizza und
alkoholfreien Getränken ausklingen ließen.
Am zweiten Tag unserer Exkursion begann unser Tag schon sehr früh mit einem Frühstück in der Jugendherberge. Nachdem wir unsere Zimmer geräumt
hatten, sind wir voll bepackt zum Bus gegangen und direkt zur Wewelsburg gefahren. Dort angekommen, haben wir uns in unsere Kurse aufgeteilt und uns
erst einmal mit der Geschichte der SS und deren Mitgliedern beschäftigt. Dazu
haben wir einen interessanten Film über die SS-Ideale gesehen und uns anschließend im Museum, das zur
Wewelsburg gehört, mit den Persönlichkeiten, die
hinter den SSMännern standen,
beschäftigt. All das
gab uns einen tiefen Einblick in das
Thema und eröffnete uns neue, bis
dahin noch nicht
bekannte Informationen über die
Zeit des Nationalsozialismus. Danach haben wir weitere Räumlichkeiten der
Burg besichtigt. Besonders interessant und grausam waren dabei die Folterkammer und das enge Gefängnis im Keller. Nachmittags haben wir uns dann
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mit der Seite der NS-Opfer beschäftigt. Dabei werden einem einmal mehr die
schockierenden Taten der Nationalsozialisten klar. Highlight des Tages war das
Mittagessen im hauseigenen Restaurant bei 30°C und Sonnenschein, bei dem
es Pizza und den stadtbekannten „Wewelsburger“ gab. Nach einer anschließenden Diskussionsrunde, in der noch einmal über alles gesprochen wurde,
ging es dann zurück nach Hannover. Trotz beschwerlicher Rückfahrt war es eine hochinteressante Exkursion und hat allen Beteiligten viel Spaß gemacht.

Marie Harlacher, Lukas Zittlau, Valeria Hartje, Konstantin Kochen, Jg. 12

Der Frankreich-Austausch

Wesh ma poule! (So begrüßen sich Jugendliche in Frankreich.)
Für alle Interessierten am Frankreichaustausch ein paar Erfahrungen vom letzten Austausch für euch!
Im Vorfeld haben wir an einer AG teilgenommen, die von Frau Filler geleitet
wurde, die uns auf bevorstehende Situationen gut vorbereitet hat und uns im
Nachhinein sehr hilfreich war.
Die Franzosen besuchten uns vom 8. bis 1 5. März
in Hannover. Nachdem die Franzosen am Freitag
endlich angekommen waren, verbrachten wir mit
unserem Austauschpantern ein Wochenende im
Kreise der Familie, um uns besser kennen zu lernen. Einige sind zum Hannover-96-Spiel gegangen, andere waren im Flic-Flac-Zirkus oder haben
eine Großstadt wie Berlin oder Hamburg besucht.
"Unsere" Franzosen lernten nach dem Wochenende den deutschen Schulalltag kennen. Sie stellten
fest, dass die Schulstunden bei uns viel länger
dauern, nämlich 90 Minuten statt 55 Minuten an ihrer französischen Schule. Als wir uns alle besser
kennengelernt hatten, machten wir Mittwoch einen
Tagesausflug in die Hansestadt Bremen. Der Trip nach Bremen war sehr lustig
und alle hatten Spaß, außerdem tauschten wir uns über unsere Sprachen aus,
was im Großen und Ganzen sehr amüsant für beide Seiten war.
Donnerstag war leider schon der letzte Abend, an dem wir uns alle noch einmal
zu einem Fest in der Schule trafen und die wundervolle Woche gemeinsam
ausklingen ließen.

24

2013

Sophies

Reisen

Nach einer kurzen Nacht trafen wir uns um 07:00 Uhr morgens zum Abschied,
doch die Vorfreude auf ein baldiges Wiedersehen war noch größer als die
Trauer.
Wir zählten die Tage bis zur
Fahrt nach Frankreich und am
24. Mai war es dann endlich soweit. Unsere Gastfamilien und
Austauschschüler begrüßten
uns herzlich und verbrachten
mit uns ein tolles Wochenende.
Viele machten Sightseeing-Touren oder besuchten das Disneyland in Paris.
Am Mittwoch fuhren wir alle zusammen nach Paris. Dort besuchten wir den Eiffelturm und
machten eine Stadtrundfahrt mit
dem Bus. Anschließend waren
wir im Montmartre bei der Kathedrale Sacre Coeur. Obwohl die Rückfahrt nach
Rouen, unsere Partnerstadt, lang war, wurde es nie langweilig.
Den Abschlussabend in Frankreich verbrachten wir die meiste Zeit mit Karaoke.
Der Abschied war sehr tränenreich, da wir echt gute Freunde gefunden hatten.
Wir wollten dort gar nicht mehr weg, doch vielleicht werden wir uns bald einmal
wieder sehen, da uns die Franzosen herzlich angeboten haben sie jederzeit
wieder zu besuchen.
Abschließend kann man sagen, dass sich der Austausch gelohnt hat und eine
gute Erfahrung war. Wir haben ziemlich viel gesehen und auch wundervolle
Momente erlebt. Für alle die kontaktfreudig sind, ist dieses eine schöne Gelegenheit, das Familien- und Schulleben genauso wie die schöne Normandie
kennen zu lernen.
Vielen lieben Dank auch noch einmal an die Lehrkräfte, die uns diesen Austausch erst ermöglicht haben, besonders an die Leiterin des Austausches Frau
Filler und auch an Frau Lüders, die noch kurzfristig eingesprungen ist.

Julia Niedung, 10c und Julia Holzer, 10e
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Studienfahrt nach London

Für die Studienfahrt im dritten Semester standen Dublin, Edinburgh und London zur Auswahl. Im ersten Semester entschieden wir uns gemeinsam als
Kurs, dass die Reise vom 1 6.09 – 23.09.201 3 im dritten Semester nach London
gehen sollte.
Vor der Studienfahrt hatten wir die Möglichkeit im Rahmen der Unterrichtsstunden uns Projekte für die Londonfahrt zu überlegen, diese zu planen und vorzubereiten. In London haben wir diese Projekte dann vorgestellt, nicht nur um
Kosten für externe Führungen zu sparen, sondern auch um zu zeigen, dass wir
Projekte selbstständig planen, durchführen und reflektieren können, um die
Leistungsanforderung im dritten Semester zu erfüllen.
Ein Großteil der Gruppen organisierte Stadtführungen und Rundgänge, wie
beispielsweise zum multikulturellen Camden Market, nach China Town, zum Big
Ben oder zum Westminster Palace. Zwei Einzelgruppen boten eine Besichtigung des Museums für moderne Kunst im Tate-Modern bzw. die Besichtigung
des Olympiaparks an. Die gesamte Fahrt wurde von Mediengruppen, sowohl
filmisch als auch fotografisch dokumentiert und aufgezeichnet.
Besonders beeindruckend für
alle Kursteilnehmer war der Besuch des Camden Market. Hier
waren wir fasziniert von den
multikulturellen Angeboten der
verschiedenen Marktstände, die
von vielfältigem Essen bis hin zu
auffälliger Kleidung reichten.
Für Londoner Verhältnisse war
das Wetter recht gut, da es über
die ganze Zeit nur einen Regentag gab. Darauf waren wir gut
vorbereitet, so dass es uns gar
nichts ausmachte. Gewöhnungsbedürftig war hingegen
das Frühstück im englischen
Hostel – das „continental breakfast“. Im Vergleich zum Frühstück bei „Mama“,
war das Angebot doch eher eintönig und wenig abwechslungsreich.
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Die Planung, Durchführung und Reflexion der einzelnen Projekte hat allen
Kursteilnehmern gezeigt, dass eine Reise ins Ausland gut vorbereitet sein will,
damit die Führungen dort erfolgreich durchgeführt werden können. Generell
können wir als Seminarfachkurs die Londonreise auch nachfolgenden Jahrgän-
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gen empfehlen. Neben kulturellen, künstlerischen und sportlichen Möglichkeiten bietet London auch eine umfangreiche Freizeitgestaltung, die weit über das
Shoppen hinausgeht. Im Großen und Ganzem hat uns die Reise viel Spaß gemacht und uns die verschiedensten Facetten von London gezeigt.

Stefan Baranowski, Jg. 12 und A. Senftleben, StR'

Fachexkursion nach Berlin

Am Mittwoch, den 11 .09.1 3, fuhr der gesamte zehnte
Jahrgang wie auch im letzten Jahr wieder nach Berlin. Als um 7 Uhr morgens alle Schüler vor der Schule warteten, kamen nach nur kurzer Zeit auch schon
die Busse, mit denen es losgehen sollte. Nach
knapp zweieinhalb Stunden Fahrt erreichten wir den
ehemaligen Grenzübergang Marienborn, wo eine
Führung auf uns warten sollte, jedoch stellten die
Lehrer fest, wir waren eine Viertelstunde zu früh angekommen: Es war noch geschlossen.
Nach weiteren zwei Stunden Fahrt kamen wir endlich beim A&O Hostel an. Die
Zimmer wurden eingeteilt und Zimmerkarten vergeben. Insgesamt waren die
Zimmer sehr ordentlich und modern, sie verfügten auch über Fernseher sowie
eigene Badezimmer.
Nach knapper Zeit, um das Gepäck abzustellen, ging es zur Besichtigung des
Deutschen Bundestags, wo die hannoversche Politikerin und MdB Kerstin Tack
uns im Fraktionssaal der SPD erwartete und viele offene Fragen zu beantworten beantworten hatte, bevor wir die Glaskuppel besichtigen durften, von der
aus man über ganz Berlin sehen konnte. Den Rest des Tages hatten wir frei:
Einige entschieden sich dafür, es sich im Hostel gemütlich zumachen, wohingegen andere es vorzogen, sich Berlin anzusehen, bis um 22 Uhr alle zurückgekehrt sein mussten.
Am Abend bestand die Möglichkeit, die „Rooftop-Bar“ inklusive Karaoke auf
dem Dach des Hotels zu besuchen, von der aus man sogar nach draußen gehen konnte und einen schönen Blick über Berlin am späten Abend hatte.
Am zweiten Tag ging es nach dem Frühstück im großen Frühstückssaal des
Hostels mit einer Führung durch Berlin weiter – zu Fuß. Der interessante aber
doch etwas lange Rundgang ging an verschiedene Orte, wie das Denkmal der
Holocaustopfer, das Regierungsviertel oder das Brandenburger Tor. Nach einigen sich dem Fußmarsch anschließenden Stunden Freizeit, in der wir Berlin in
Kleingruppen eigenständig besichtigen konnten, erlebten wir bereits eine weite-
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re Führung durch Berlin, dieses Mal jedoch in den Bussen, worüber alle sicherlich froh waren. Dabei sahen wir unter anderem verschiedene Botschaften, den
Alexanderplatz, den bekannten Fernsehturm und den Checkpoint Charlie. Auch
der zweite Tag ging zu Ende
und viel zu schnell kam bereits der letzte.
Diesen begannen wir mit
dem Besuch der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, einer ehemaligen
Untersuchungshaftanstalt
der Staatssicherheit der
DDR. Während des Rundganges durch die Trakte, die
teilweise auch von ehemaligen Häftlingen durchgeführt werden, erfährt man, dass hier von 1 951 bis 1 989
Tausende Inhaftierte – hauptsächlich politische Gegner des Regimes – körperlich und seelisch gefoltert wurden. Nach dieser interessanten und zugleich bedrückenden Erfahrung sind wir auch schon wieder zurück nach Hannover
gefahren.
Abschließend kann man sagen, dass die Fahrt nach Berlin sowohl ein lehrreiches als auch unterhaltsames Erlebnis war.

Laura und Sophia, Jg. 10

Der Estland-Austausch
Besuch der Esten in Hannover
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Im September 201 2 ist eine Gruppe Sophienschüler mit Frau Baack und Herrn
Zwake in die estnische Hauptstadt gereist, um unsere Partnerschule, das Tallinna Saksa Gümnaasium, zu besuchen; der Götterbote berichtete in seiner
Herbstausgabe darüber. In den letzten beiden Maiwochen fand der lange erwartete Rückbesuch der Esten an der Sophienschule statt.
Begleitet von zwei Lehrern reisten die Esten am 22. Mai abends spät an und
wurden von ihren Gastfamilien freudig empfangen. Trotz kurzer Nacht trafen
sich Austauschschüler und deutsche Partner am Donnerstag morgens in der
Hauptstelle, um am Unterricht in Jahrgang 1 0 teilzunehmen. Nach der offiziellen Begrüßung durch Frau Helm startete die Gruppe zu einem Empfang im
Neuen Rathauses, das zur Ehre und Freude unserer Gäste estnisch beflaggt
war. Eine eigens ausgearbeitete Stadtführung der Sophienschüler zu den Sehenswürdigkeiten Hannovers schloss sich an.
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Zum Verschnaufen blieb in
der Woche wenig Zeit,
denn bereits freitags in der
Früh startete die GoslarExkursion, bei der nicht nur
die Altstadt, sondern auch
das
Besucherbergwerk
Rammelsberg und die Kaiserpfalz auf dem Programm
standen.
Das Wochenende gehörte
ganz den Familien, die mit
ihren Gastschülern beispielsweise nach Berlin
oder Hamburg fuhren, die
Sehenswürdigkeiten
der
Region besuchten oder
dem norddeutschen Regenwetter im Schwimmbad trotzten.
Am Montagabend konnten wir uns bei einer beeindruckenden Aufführung eines
estnischen Theaterstück in der Aula von den schauspielerischen und sängerischen Fähigkeiten der Esten, die dafür viel Applaus vom Publikum ernteten,
überzeugen.
Eine weitere Exkursion nach Wolfsburg,
um im Phaeno zu experimentieren und
abschließend die Autostadt zu besichtigen, fand in den letzten Tagen statt.
Doch nicht nur Ausflüge und Besichtigungen, sondern auch die gemeinsame Unterrichts- und Projektarbeit, die parallel
zum regulären Unterricht stattfand, bildete
einen zentralen Punkt des Austauschs,
deren Ergebnisse am letzten Tag in einer
Ausstellung in der Schule präsentiert
wurden.
Nach einem gemeinsam gestalteten Abschlussfest, auf dem von den Schülern besonders den am Austausch beteiligten deutschen und estnischen Lehrern gedankt wurde, endete die gemeinsame
Zeit am Donnerstagmorgen am Flughafen in Langenhagen, wo die Heimreise
der Esten begann.
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Wir blicken zurück auf einen sehr gelungenen Rückbesuch unserer estnischen
Freunde, ein vielfältig gestaltetes Programm und viele schöne Begegnungen,
Gespräche, Stunden und sagen - peatse jällenägemiseni! (estn.: Bis bald!)
Du hast Lust bekommen, auch einmal an dem Schulaustausch mit unserer
Partnerschule in Tallinn teilzunehmen? Der nächste Besuch von Sophienschülern in Estland findet voraussichtlich im Herbst 201 4 statt. Achte auf die Aushänge in der Schule und Ankündigungen auf unserer Homepage.

M. Zeidler, StD

Studienfahrt nach Florenz

Am 1 5. September 201 3 fuhren wir mit dem Zug von Hannover nach München,
von da aus nach Venedig und dann weiter nach Florenz. Die Fahrt dauerte insgesamt 1 8 Stunden und als wir unser Hotel bezogen hatten, waren alle ziemlich
erschöpft und wollten eigentlich ersteinmal nur schlafen. Es ging dann aber
zwei Stunden später weiter zu einer Stadttour, die Herr Zwake für uns organisiert hatte.
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In den folgenden Tagen nahmen
wir die Sehenswürdigkeiten der
Stadt genauer unter die Lupe
und die Projekte, die wir vorbereitet hatten, z.B. über die
Marktkirche, den Dom und den
"David" von Michelangelo in der
Academica, wurden vorgestellt.
Ein gemeinsames Picknick hatten wir am Dienstagabend, als
wir zusammen zu einer Aussichtsplattform gingen und dort
einen schönen Überblick über
die Stadt hatten. Der Weg dorthin war eine einzige große Anstrengung, da er
hauptsächlich aus Stufen bestand. Zur Belohnung brachten uns Clarissa und
Charlotte typische, italienische Kleinigkeiten, wie Schinken, Brot und auch Kuchen mit. Am Mittwoch machten wir einen Tagesausflug nach Siena, dort besichtigten wir den Dom und den berühmten Campus. Vor allem die Mädchen
mussten immer auf ihre Kleiderwahl achten, da es von großer Bedeutung ist, in
den Kirchen sämtliche Körperteile gut zu bedecken.
An unserem letzten Tag in Florenz besichtigten wir den Palazzo Pitti und den
dahinter liegenden Bobuli Garten. Dort genossen wir noch einmal das schöne
Wetter und ließen die gemeinsame Zeit Revue passieren.
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Wir hatten, neben unseren Aktivitäten, natürlich auch einiges an Freizeit, in der
wir allein die Stadt erkundigten, auf den Markt gingen und abends die Restaurants testeten.
Besonders hervorzuheben ist unser Treffen zu einem gemeinsamen Abendessen am letzten Abend, bevor wir uns wieder auf den Weg zum Bahnhof machen
mussten, um unsere Rückfahrt anzutreten. Dieses Mal dauerte unsere Zugfahrt
noch länger und so kamen wir nach 20 Stunden endlich wieder in Hannover an.
Die Schlafmöglichkeiten waren in diesem Zug noch geringer, weshalb wir, als
wir zu Hause ankamen, alle ins Bett fielen.
Insgesamt muss man aber sagen, dass wir eine wunderbare Woche in Italien
hatten, und dass wir unsere Studienfahrt nicht so schnell vergessen werden.

Laura von Quernheim und Helene von Meding, Jg. 12

Ruderwanderfahrt auf der Mecklenburgischen Seenplatte

Vom 29. August bis zum 2. September nahmen zwölf wackere
Ruderer unter der Leitung von
Frau Senftleben und Herrn Nettelstroth, einem ehemaligen Schüler
der Sophienschule, an der diesjährigen Ruderwanderfahrt teil. Ihr
Ziel war Mirow - ein beschaulicher
Ort an der Mecklenburgischen
Seenplatte. Mirow hat nicht nur
den örtlichen Ruderverein zu bieten, bei dem wir uns Boote leihen
konnten, sondern auch eine gemütliche Zeltplatzatmosphäre mit
Seeblick und eigenem Badesteg.
Diese Vorzüge ließen Mirow zu
unserem Start und Endziel der Ruderwanderfahrt 201 3 werden.
Während sich Frau Senftleben mit
vier geduldigen Schülern und einem Deutschlandticket auf die Reise mit der Deutschen Bahn machte, fuhr Herr
Nettelstroth die anderen acht Schüler mit einem Kleinbus ans Ziel. Als die
Bahngruppe nach einigen Stunden Zugfahrt endlich Mirow erreichte, wurde sie
bereits von der Busgruppe erwartet. Die Stimmung der Busfahrer war zunächst
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angeschlagen, da sie einige Stunden im Stau gestanden hatten und so nicht
nur ihre Nerven, sondern auch ihre Geduld auf die Probe gestellt wurden.
Auch in unserer Freizeit machten wir die meisten Aktivitäten gemeinsam als
Gruppe. Nach einem langen Tag auf dem Wasser brauchten wir nachmittags
eine Abwechslung, weshalb wir in den nahegelegenen Seen schwimmen gegangen sind. Das war gerade nach einem heißen Tag eine willkommene Abkühlung, bei der wir uns die eine oder
andere Wasserschlacht lieferten. Frisch
geduscht gingen wir danach Essen, an
dem ersten Abend in ein italienisches
Restaurant mit leckeren Pizzen. In dem
Ort Flecken-Zechlin konnten wir nicht
nur am Strand anlegen und danach Baden, sondern abends auch Grillen. An
diesem Abend haben wir zusammen
einen Salat zubereitet und es war von
Steaks bis Wassermelonen für jeden etwas auf dem Grill. Nach dem Essen kam
eine gemütliche Atmosphäre auf und wir
saßen noch lange an dem Feuer und
ließen den Abend entspannt ausklingen.
In Groß Zerlang besuchten wir den kleinen Gasthof „Hühnerhof“, zu dem wir mit
dem Auto in zwei Touren fuhren. Die
Gastgeber waren zwar nicht auf eine so
große Gruppe vorbereitet, wir wurden dennoch herzlich empfangen. Nach dem
Essen trafen wir uns abends in unseren Zelten oder auch davor und führten interessante Gespräche bis in die Nacht.
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Die Nächte waren kurz, da Frau Senftleben uns schon morgens um sieben Uhr
weckte. Wir standen auf, zogen uns an, packten die Taschen und bauten die
Zelte ab, bevor wir uns dann zum Frühstück trafen.
Am Frühstückstisch schwiegen wir noch verschlafen, während wir uns stärkten
und Brötchen für unterwegs vorbereiteten. Sobald es aber zu der Ankündung
der Bootsbesetzungen kam, wurde mit Eifer diskutiert, wer in welchem Boot,
zusammen mit wem und auf welcher Position rudern durfte. Das Gleiche spielte
sich dann noch einmal beim Staffelwechsel ab.
Eine Staffel umfasste eine Strecke von sieben bis zwölf Kilometern, was drei
bis vier Stunden dauern konnte. Neben den Wettrennen, die sich spontan aus
Spaß am Ehrgeiz ergaben, wurden kurze Pausen eingelegt, bei denen auch
mal eine Banane von einem Boot zum andern geworfen wurde.
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Immer zwei aus der Gruppe haben den Landdienst übernommen. Sie haben
zusammen mit Herrn Nettelstroth das Gepäck, welches schlecht mit in den
Booten transportiert werden konnte, mit dem Bus zum nächsten Campingplatz
vorgefahren. Um den Ruderern einen Gefallen zu tun, wurden auch schon die
Zelte aufgebaut. Dies geschah, während die anderen neun Schüler plus Frau
Senftleben, verteilt auf zwei Boote, über die wunderschönen Gewässer der
Mecklenburgischen Seenplatte bei angenehmem Sommerwetter ruderten.
Übrigens haben wir ausgerechnet, dass bei der ersten Tagesstrecke von 24 Kilometern jeder Ruderer ca. 1 0.800 Schläge gemacht hat. Das hat man auch
deutlich in den Armen zu spüren bekommen, was uns aber nicht von der
nächsten Herausforderung abhielt.
Insgesamt haben wir stolze 75 Flußkilometer zurückgelegt.
TeilnehmerInnen bei der Wanderfahrt 201 3: Josephine, Mona, Ture (aus Jg.
11 ), Philipp, Jaron, Leon, Moritz, Thomas (Jg. 9), Finn, Leander, Johannes (Jg.
8) und Paul (Jg. 6).

Josephine Altmeyer und Mona Urban, Jg. 11

Landheimfahrt der Klasse 5e

Unsere erste Landheimfahrt im Januar war sehr
schön. Wir haben viel erlebt und somit auch viel
Spaß gehabt. Unser Wochenprogramm war sehr
abwechslungsreich.
Ein Ausflug ging zum Beispiel nach Celle. Die alten
Häuser dort sehen sehr
hübsch aus. Sie sind verziert mit vielen kleinen
Holzschnitzereien an der
Fassade.
Außerdem besuchten wir
dort das Museum mit der Ausstellung „Stein auf Stein“. Es wurden alle möglichen Lego-Figuren, -Häuser, -Maschinen usw. ausgestellt. Einige aus meiner
Klasse haben sogar selbst versucht, die Lego-Sachen nachzubauen. Die Jungs
aus meiner Klasse fanden die Star-Wars-Figuren am besten. Das war ein toller
Ausflug.
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Der nächste Tag war auch sehr aufregend, denn wir wanderten mit dem Waldpädagogen Herrn Vogel. Bei ihm lernten wir z. B., was Fegestellen sind. Darunter versteht man, wenn ein Hirsch sein Geweih abwerfen will und es an einem
Ast schlägt, bis es abfällt. Wir haben sogar den Fußabdruck eines Wildschweins entdeckt. Außerdem spielten wir Spiele, die etwas mit dem Wald zu
tun hatten. Am Donnerstagabend unternahmen wir sogar eine Nachtwanderung. Diese war sehr aufregend, denn wir gingen durch den dunklen Wald. Es
waren so viele verschiedene Geräusche zu hören!
Die nette Frau Flemming hat uns immer mit leckeren Gerichten verwöhnt.
Abends wurden tolle Spiele gespielt, z.B. Werwolf. Wir freuen uns schon auf
das nächste Mal mit neuen Erlebnissen.

Katharina Opitz, Klasse 5e

Landheimfahrt der Klasse 9d

Montag, 1 8.11 .1 3
Pünktlich um 9:30 Uhr fuhren wir mit dem Bus von Hannover nach Hambühren
auf unsere letzte Landheimfahrt. Nach der Begrüßung durch Frau Flemming
bezogen wir unsere Zimmer und trafen uns anschließend zum Mittagessen im
Speisesaal wieder. Es folgte eine kurze Mittagspause, die wir wie immer nutzten, um Vergessenes bzw. Notwendiges in den örtlichen Konsumtempeln zu erwerben. Danach ging es zur Gedenkstätte Bergen-Belsen, wo uns Frau Seitz
die Geschichte des ehemaligen Kriegsgefangenen- und Konzentrationslagers
eindringlich aufzeigte. Beim Gang über das Gelände erfuhren wir viel über das
unmenschliche Lagerleben, aber auch von Überlebenden und deren weiteren
Lebenswegen. Nach dem Besuch der Ausstellung fuhren wir zurück nach Hambühren, wo wir in einer abschließenden Reflexionsrunde noch lange unsere
Gedanken und Eindrücke austauschen konnten.
Dienstag, 1 9.11 .1 3
Noch müde von der kurzen Nacht starteten wir den Tag
mit einem stärkenden Frühstück. Anschließend wurde
die Klasse in zwei Gruppen eingeteilt, um in entspannter
Atmosphäre lernen zu können. Uns erwartete nämlich
ein zweitägiger Erste-Hilfe-Kurs mit den Maltesern. Unsere Ausbilder Dietmar Rohde und Thomas Abel haben
uns humorvoll erklärt, was bei einem Notfall zu tun ist.
Die meisten haben viel Freude daran gezeigt, sich gegenseitig Verbände anzulegen und eine Puppe zu beatmen. Am Ende des Tages breitete sich bei den meisten
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völlige Erschöpfung aus, sodass sich nur wenige in den großen Saal begaben,
um den Film „Das Netz“ anzuschauen. Letztendlich haben wir einen schönen
Tag erlebt und alle waren höchst zufrieden.

Mittwoch, 20.11 .1 3
Der Tag begann mit frischen Brötchen von der örtlichen Bäckerei. Nach dem
gelungenen Start folgte der zweite Teil des Erste-Hilfe-Kurses. Nach einer Vielzahl an theoretischen und praktischen Übungen ging es mit dem kulinarischen
Highlight der Woche weiter: Schnitzel!
Im Anschluss stand die letzte Einheit des überaus lehrreichen Erste-Hilfe-Kurses an. Aufgrund unserer engagierten Mitarbeit bestanden wir alle den Kurs mit
Auszeichnung!
Anschließend gingen wir auf
unsere Zimmer und haben
den Tag unterschiedlich ausklingen lassen. Die einen genossen das wunderschöne
Landheimgelände, während
die anderen in „HambührenCity“ große Beute machten.
Nach dem abendlichen Gaumenschmaus vergnügten wir
uns auf unseren Zimmern und
waren voller Vorfreude auf
den am folgenden Tag stattfindenden Ausflug nach Hamburg. Ehe wir uns versahen, ging auch schon ein weiterer Tag zu Ende.
Donnerstag, 21 .11 .1 3
Wir fuhren um 8:30 Uhr mit dem Reisebus nach Hamburg. Als wir dort ankamen, war unser erster Programmpunkt das Miniatur-Wunderland, wo wir zahlreiche und atemberaubende Mini-Landschaften betrachten konnten.
Anschließend durften wir uns von 1 2:30 bis 1 5:30 Uhr in Kleingruppen frei in
der Hamburger Innenstadt und Umgebung bewegen.
Mit vollen Einkaufstüten fanden wir uns anschließend alle wieder beim „Dialog
im Dunkeln" zum Workshop „So sehe ich das“ in der Speicherstadt ein. Dort
beantwortete eine blinde Frau die von uns vorbereiteten Fragen und erklärte
uns weitere spannende Sachen, die für den Alltag eines Blinden sehr wichtig
sind. Bis zu unserer Abfahrt konnten wir noch ein wenig die Speicherstadt erkunden.
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Freitag 22.11 .201 3
Am Freitag sind wir leider wieder abgereist. Wir sind mit dem Bus zurück zur
Schule gefahren und die Stimmung war sehr bedrückend, da alle müde und
traurig darüber waren, dass dies nun unsere letzte Klassenfahrt ins Landheim
war. Das Wetter passte zur Stimmung: Es war grau, kalt und nieselte.
Unser Fazit zu fünf Jahren Landheim:
Nach fünf Jahren Landheimfahrt können wir sagen, dass es immer wunderschön war, egal, ob im Schnee, in der glühenden Hitze oder im Herbstlaub, wie
dieses Jahr. Jeder Besuch war einzigartig: Denn trotz Heimweh, Streit und kaputten Betten war es doch immer sehr schön.
Unsere erste Landheimfahrt fand im Jahr 201 0 statt: Wir alle waren uns noch
etwas fremd, und jeder blieb eher bei den Mitschülern, die er kannte. Wir gestalteten unsere eigenen T-Shirts und spielten Fußball in Vorbereitung auf ein
Turnier der fünften Klassen (wir haben es übrigens gewonnen...).
Unsere nächste Klassenfahrt fand Anfang Dezember, ebenfalls im Jahr 201 0
statt: Mittlerweile waren wir eine richtig gute Gemeinschaft geworden und fertigten Weihnachtskarten an; dafür erlernten wir den Linoldruck. Dieser war
schwerer als gedacht, denn er fügte uns nicht nur Wunden zu, sondern brachte
uns auch zum Teil an den Rand der Verzweiflung. Den Höhepunkt dieser Klassenfahrt bildete der Donnerstag mit einem Besuch des Celler Weihnachtsmarktes und einer Talentshow am Abend, für die wir die ganze Zeit vorher fleißig
geprobt hatten. Rückblickend können wir sagen, dass es ziemlich peinlich war,
was wir damals aufgeführt haben, wie zum Beispiel eine Modenschau mit aus
Mülltüten gefertigter Kleidung, die wir vorher bei Edeka geschnorrt hatten...
Die dritte Fahrt in der siebten Klasse fand im Sommer 2011 statt und dementsprechend fuhren wir mit dem Fahrrad nach Hambühren. Auch wenn die Fahrt
nicht so verlief wie gedacht, kamen wir heil und sehr erschöpft an und wurden
wie gewohnt von Frau Flemming mit den vertrauten Worten „SCHUHE AUS!“
begrüßt. Am Mittwoch sind wir auf der Aller Kanu gefahren, wofür Frau Senftleben extra angereist kam.
Der Rückweg endete allerdings in einem nassen Drama, da es schon während
der Kanufahrt stark zu regnen anfing. Am Donnerstag kam die Sonne wieder
hervor und wir machten eine Wasserschlacht. Am Abend gab es dann abschließend die perfekte Kombination aus Stockbrot am Lagerfeuer und dem GNTM
Finale.
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Während der Klassenfahrt in der achten Klasse, die Anfang 201 3 stattfand, waren wir im Celler Badeland. Außerdem waren wir in der Stadt shoppen und besichtigten das Celler Schlossmuseum sowie das Schlosstheater. Nach der
Klassenfahrt waren wir alle krank, weil wir uns gegenseitig angesteckt hatten.
Deswegen mussten wir unsere Politikarbeit verschieben, da mehr als die Hälfte
der Klasse fehlte. Bis heute denkt Frau Gerdes, dass wir alle geschwänzt hätten – wir waren aber wirklich KRANK!
Zusammenfassend können wir sagen, dass sowohl die Süßigkeitenvorräte von
Mal zu Mal immer größer wurden als auch die Anzahl von kaputten Betten alarmierend stieg, schließlich jedoch, dass jeder einzelne Landheimaufenthalt auf
seine eigene Art und Weise großartig war und wir traurig sind, nie wieder ins
Landheim zu fahren.
Ein großes Dankeschön an Frau Flemming, die uns in den stolzen fünf Jahren
täglich lecker bekocht hat. Außerdem wollen wir uns ebenfalls bei unseren
Klassenlehrern/innen und begleitenden Lehrern/innen, die unsere Klassenfahrten jährlich ermöglicht haben, bedanken.

Klasse 9d

Unsere Frau Flemming geht in Rente

Die gute Seele unseres Landheims, Frau
Flemming, ist Ende des Jahres 201 3 in Rente
gegangen. Viele Schülergenerationen konnten
sich an ihrem leckeren Essen erfreuen und mit
ihr anschließend beim gemeinsamen Küchendienst ins Gespräch kommen. Seit 1 996 hat sie
uns betreut und bei kleineren und größeren
Problemen helfend zur Seite gestanden. Am 3.
Dezember fand eine kleine Abschiedsfeier im
Landheim in Hambühren statt. Lehrer, Mitarbeiter und Ehemalige bedankten sich bei ihr für
die geleistete Arbeit.
Neben ihrer Tätigkeit als Köchin war sie für die Erhaltung unseres „historischen“
Gebäudes verantwortlich, ebenso wurde die Arbeit der anderen Mitarbeiterinnen von ihr organisiert und kontrolliert. Da das Landheim immer „ihr“ Landheim
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war, konnte der Vorstand des Vereins im fernen Hannover sicher sein, dass das
Haus sehr gut umsorgt war. Diese Ära geht nun zu Ende und wir alle wünschen
Frau Flemming für die weitere Zukunft alles Gute. Da sie ab jetzt viel reisen will,
erhielt sie als Abschiedsgeschenk vom Landheimverein einen Reiseführer mit
einer kleinen Finanzspritze für den nächsten Urlaub.
Das Geschenk der gesamten Sophienschule, ein gemeinsam gestaltetes Leporello, in dem sich alle Schüler und Lehrer von ihr verabschieden und ihre individuellen Wünsche überbringen, hat sie sehr gerührt.
An dieser Stelle soll ich allen den
Dank von Frau Flemming übermitteln! Auch Herr Künnemann,
der jahrelang den Rasen gepflegt, den Rasenmäher immer
wieder repariert und viele kleinere Reparaturen im Haus z.B. an
den überstrapazierten Betten
und Schränken ausgeführt hat,
wurde verabschiedet, er ist auf
dem Bild neben Frau Flemming
zu sehen. Auch ihm wünschen
wir nun einen ruhigeren Ruhestand als bisher.
Ab Januar 201 4 wird Frau Baumann als Wirtschafterin im Schullandheim Frau
Flemmings Aufgaben übernehmen. Wir wünschen ihr einen guten Start und allen gemeinsam viel Freude an den Schullandheimaufenthalten!

K. Herlitze, OStR

38

2013

Sophies

Termine
Terminübersicht für 201 4
Auszug aus dem Terminkalender
3. bis 1 4.2.: Betriebspraktikum in Jahrgang 1 0
7. bis 1 4.2.: Rouen-Austausch (in Hannover)
1 2.2.: Sitzung des Schulvorstandes
1 9.2.: Elternsprechtag
20.2.: Kammermusik-Konzert
25.2.: Treffen der Goldenen Abiturientinnen von 1 0 bis 1 4 Uhr
4.3.: Tag der offenen Tür von 1 5:30 bis 1 9 Uhr
27.3.: Zukunftstag für Jungen und Mädchen
23.4.: Ende des 4. Schulhalbjahres für Jahrgang 1 2
25.4.: Beginn der schriftlichen Abiturprüfungen
9. bis 1 6.5.: Rouen-Autausch (in Rouen)
2.6.: Beginn der mündlichen Abiturprüfungen
11 . bis 1 3.6.: Projekttage zum 300. Todestag der Kurfürstin Sophie
30.6.: Mitteilung der Abiturprüfungsergebnisse
1 . und 2.7.: Hospitationstag für Grundschulkinder
11 .7.: Ausgabe der Abiturzeugnisse
1 4. und 1 5.7.: Anmeldungen für den neuen 5. Jahrgang
30.7.: Ausgabe der Zeugnisse und Beginn der Sommerferien
11 .9.: Erster Schultag nach den Sommerferien

