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

nun liegt die zweite Ausgabe von „Sophies Jahr“ aus 2017 vor Ihnen / vor Euch. Im
Jahr 2016 hatten wir ja das Erscheinungsdatum unseres Jahresüberblicks aufgrund
der Inspektion verschieben müssen. Mit dem vorliegenden Heft sind wir nun wieder in
der „normalen“ zeitlichen Abfolge und dies soll auch für die kommenden Jahre so
bleiben.
Gleichzeitig wird dies mein letztes Vorwort von „Sophies Jahr“ sein, denn ich gehe mit
Ablauf des Monats Januar 2018 nach 16½ Jahren Tätigkeit an der Sophienschule in
den Ruhestand. Nach dieser langen Zeit sei an dieser Stelle ein kurzer Rückblick ge-
stattet.
Als ich im Sommer 2001 meine Tätigkeit begann, war die Schule dreizügig ausgebaut
(3 Parallelklassen pro Jahrgang) und die Gesamtschülerzahl betrug 556. Wir hatten
nur einen Schulstandort in der Seelhorststraße, wo 42 Lehrkräfte unterrichteten. Der
Unterschied zu heute ist enorm. Momentan besuchen 950 Schülerinnen und Schüler
unsere Schule. Alle Jahrgänge sind auf 5 Züge angewachsen und 75 Lehrkräfte un-
terrichten in der Hauptstelle und in der Außenstelle Lüerstr. Das Kollegium hat sich fast
komplett verjüngt. Lediglich 4 Lehrkräfte, die schon 2001 an der Sophienschule wa-
ren, unterrichten heute noch bei uns: Es sind Herr Herlitze, Frau Brinkop, Frau Puvo-
gel und Herr Grimm.
Schon daran kann man den enormen Veränderungsprozess erkennen. Seit 2001 sind
17 Jahrgänge neu eingeschult worden, das sind ca. 1700 Schülerinnen und Schüler.
16 Abiturjahrgänge mit fast 1000 Abiturienten wurden verabschiedet. Die Jahrgänge 5
und 6 wurden nach der Zwischenphase der Orientierungsstufenzeit ab 2004 wieder in
die weiterführenden Schulen eingegliedert. Für uns bedeutete dies, dass das Schul-
gebäude bei weitem nicht ausreichte und wir die Außenstelle Lüerstr. zugeteilt beka-
men. Zudem wurden mehrere Oberstufenreformen durchgeführt, die bedeutendste ist
wohl die Veränderung der Verweildauer an der weiterführenden Schule. So wurde zu-
nächst der Durchgang durch die weiterführende Schule auf 8 Jahre begrenzt, sodass
im Jahr 2011 2 Jahrgänge gleichzeitig Abitur machten, der letzte neunjährige und der
erste achtjährige. Nun steht die Rückführung auf G 9 an, sodass im Jahre 2020 gar
kein Abitur durchgeführt werden wird, weil der erste G 9 Jahrgang sich dann erst in
der zwölften Jahrgangsstufe befindet.
Aber auch auf anderen Gebieten hat sich vieles getan. Wir haben ein spezifisches
Schulprogramm und ein Leitbild entwickelt sowie der Sophienschule ein spezielles
Profil gegeben. Zudem wurde ein neues Schullogo eingeführt. In den Jahrgängen 5
und 6 entstanden die Chorklassen. Die Schule bekam das Prädikat „Schule ohne
Rassismus-Schule mit Courage“ zuerkannt. Wir schlossen Kooperationsverträge mit
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verschiedenen Institutionen ab. Die wichtigsten sind wohl der Kooperationsvertrag mit
der Handballmannschaft „Die Recken“ und mit der Gedenkstätte Ahlem. Für die Zu-
sammenarbeit mit Ahlem wurde uns im März 2017 die Abraham-Plakette von der Ge-
sellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Hannover e.V. verliehen. Zudem
wurden die Schulaustausche ausgeweitet. Neben den traditionellen Austauschen mit
Frankreich und Estland finden nun jährlich auch Kooperationen mit Spanien und der
Türkei statt. Spanisch als 2. Fremdsprache und Darstellendes Spiel wurden neu ein-
geführt. Aus dieser Aufstellung wird deutlich: Vieles hat sich bewegt, vieles hat sich
verändert zwischen 2001 und heute.

Ganz besonders wichtig aber ist, dass endlich
auch die Stadt Hannover eingesehen hat, dass
die Sophienschule nicht auf Dauer mit zwei
Standorten existieren kann, sondern ein neues
gemeinsames größeres Schulgebäude benö-
tigt. Die politischen Gremien haben im Jahr
2016 die entsprechenden Weichen gestellt
und im Herbst dieses Jahres fanden die ersten
Planungen statt. Inzwischen ist die so ge-
nannte Submissionsphase abgeschlossen. Die interessierten Bauunternehmen haben
ihre Angebote abgegeben und diese werden momentan ausgewertet. Noch im De-
zember vor Beginn der Weihnachtsferien sollen wir als Schulleitung über den momen-
tanen Stand informiert werden. Die Fertigstellung und der Umzug in das neue
Gebäude sind für das Jahr 2020 geplant.

Auch in diesem Jahr haben sich im Kollegium unserer Schule wieder gravierende Ver-
änderungen ergeben. Der langjährige stellvertretende Schulleiter, Herr StD Degner,
sowie der Koordinator, Herr StD Zeidler, haben die Schule mit Ablauf des Schuljahres
2016/17 verlassen. Herr Degner ging in den wohlverdienten Ruhestand und Herr
Zeidler übernahm die Position des stellvertretenden Schulleiters an der Helene-Lange-
Schule. Zudem bewarb sich Herr OStR Hollmann erfolgreich um eine Stelle als Schul-
fachlicher Koordinator an der Leibnizschule. Allein diese personellen Wechsel hatten
natürlich schwerwiegende Folgen für die Sophienschule. Frau StD' Puvogel folgte
Herrn Degner auf die Position der stellvertretenden Schulleiterin nach. Die durch Frau
Puvogels Wechsel freiwerdende Stelle wurde von Frau StD' Dr. Anne Kollenrott be-
setzt, die vom Geschwister-Scholl-Gymnasium in Berenbostel Anfang des laufenden
Schuljahres zu uns kam. Die Stelle von Herrn Zeidler soll zum 01.02.2018 durch einen
StD aus der Region Hannover besetzt werden. Auch im Kollegium hat es Veränderun-
gen gegeben. So konnten wir folgende Lehrkräfte zu Beginn des Schuljahres neu bei
uns begrüßen: Frau Manthe: Sport/Erdkunde; Frau Herbert: Englisch/Politik-Wirt-
schaft; Frau Rohleder: Englisch/ev. Religion; Frau Kallmeyer: Deutsch/Biologie/Dar-
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stellendes Spiel; Frau Klünder: Mathematik/kath. Religion. Zudem haben wir 3 neue
Referendare: Frau Meyer: Biologie/Chemie; Frau Schlubat: Deutsch/Politik-Wirtschaft
und Herrn Schönherr: Deutsch/Geschichte.
Zum Schluss noch eine Information, die wehmütig stimmt. Ebenfalls mit Ablauf des
Januar 2018 geht unser langjähriger Schulassistent, Herr Rüdiger Amtsfeld, in den
Ruhestand. Seit 1991, insgesamt 26 Jahre, war er an unserer Schule tätig und man
kann ihn getrost als guten Geist bezeichnen und im positiven Sinne als „Urgestein“
unserer Schule.

Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler, Kollegen sowie Freunde unserer Schule, ich
bedanke mich herzlich für die gute und konstruktive Zusammenarbeit in den zurück-
liegenden Jahren. Ich werde gern an die Zeit an der Sophienschule zurückdenken
und wünsche der Schule für die vor ihr liegenden Jahre alles erdenklich Gute.
Ihnen und Euch ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2018!

B. Helm, OStD'

(Schulleiterin)

Verein der Eltern und Freunde der Sophienschule

Wie in den Jahren zuvor blickt der Förderverein auch in diesem „So-
phies Jahr“ auf Projekte des Jahres zurück, die von uns gestaltet und
finanziell maßgeblich unterstützt wurden.
Wir waren am Dienstag, den 7. März 2017 auf dem Tag der Offenen Tür vertreten, ver-
mittelten dort einen Eindruck des Schullebens aus Sicht der Eltern und wiesen auf die
fruchtbare Zusammenarbeit des EFS mit der Schule hin. Zur Abiturfeier am Ende des
Schuljahres überreichte der Verein den Abiturienten und Abiturientinnen wieder eine
symbolische Rose und kam für die Finanzen der Abitur-Buchprämien für besondere
Leistungen auf.
Die Einschulung zu Be-
ginn des neuen Schul-
jahres am 04. August
2017 war nicht nur für die
Mädchen und Jungen
der neuen 5. Klassen und
ihre Eltern wichtig; auch
wir nutzten diesen Tag, um zu zeigen, wie wichtig Elternarbeit an der Schule ist, und
um Mitglieder zu werben. Wir organisierten in der darauffolgenden Woche am 11. Au-
gust das alljährliche Sommerfest: Trotz des durchwachsenen Wetters, das uns zur
Bestuhlung der Turnhalle statt des Innenhofes zwang, zeigten der große Andrang und
das hohe Interesse der Teilnehmer einmal mehr, welche Strahlkraft dieses Fest hat.
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Unsere Arbeit im Förderverein besteht zu einem großen Teil aus der finanziellen Hilfe
bei verschiedenen Projekten, die meistens schon seit vielen Jahren Teil unseres
Schullebens sind. So unterstützten wir die Austauschfahrten nach Rouen, Tallin und
Istanbul, ebenso die Bereitstellung des Schülerlogbuches für die Klassen 5 und 6.

Auch sind dank unserer Be-
reitstellung von Geld digitale
Präsentations- und Projekti-
onshilfen nun in der Lüerstra-
ße schon in zwei Aufgängen
angebracht. Weitere finanziel-
le Unterstützung ging an Or-
chester (Frau Messmer) und
Theater (Frau Möller), den
Endloskalender von Frau Dr.
Loh und an „Schüler fördern
Schüler“ (Herr Grimm).

Der Elternkiosk? – Auch der ist Sache des Fördervereins. Er wird in den Pausen von
den Schülerinnen und Schülern sehr gut angenommen; dort werden Milch, belegte
Brötchen, Obst und Gemüse, manchmal Hot Dogs und vieles andere zu moderaten
Preisen angeboten. Der Kioskbetrieb wird dienstags bis donnerstags von engagierten
Eltern (und häufig auch von ebenso hilfsbereiten Schülerinnen und Schülern) unent-
geltlich gewährleistet. Diese ehrenamtliche Betätigung ist nicht hoch genug einzu-
schätzen und verdient ein besonders großes Lob. Um den Kiosk weiterhin betreiben
zu können, ist der Verein auf Ihre Mithilfe, liebe Eltern, angewiesen. Sie sind herzlich
eingeladen, das Team der Freiwilligen zu ergänzen. Egal, ob Sie regelmäßig oder we-
niger häufig teilnehmen können: Jede noch so kleine Hilfe ist für unser Schulleben
von Belang.

Noch etwas in eigener Sache: Wir suchen ein engagiertes Elternteil, das in ca. einem
Jahr den Posten des Schatzmeisters übernehmen kann/will. Sind Sie interessiert und
wollen unsere Arbeit unterstützen? Dann sprechen Sie uns gerne an.
Im Namen aller Mitglieder des Fördervereins wünscht der Vorstand allen Schülerinnen
und Schülern, Lehrkräften, Mitarbeitern, Eltern und Angehörigen ein erfolgreiches Jahr
2018 und freut sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Jens Page, Schriftführer des EFS

Der Förderverein kündigt an:
Die nächste Ordentliche Mitgliederversammlung findet am Mittwoch, 7. März 2018, um
19:30 Uhr im Lehrerzimmer der Sophienschule statt.
Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen!
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Klasse 5a
Frau Metten
Herr Zwake

Klasse 5b
Frau Skubinn

Herr Woltin

Klasse 5c
Frau Heßbrüggen
Herr Oelze

Sophies
Klassen 5 und 6
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Klasse 5d
Frau Albrecht
Herr Rusche

Klasse 5e
Frau Möller
Herr
Hoffmeister

Klasse 6a
Herr Oelze

Frau Rodriguez

S Klassen 5 und 6
Sophies
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Klasse 6b
Herr Rusche
Frau Flachmann

Klasse 6c
Frau Nolting
Herr Beling

Klasse 6e
Frau Pape
Frau Merkel

Sophies
Klassen 5 und 6
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Wird die 6d „Die Beste
Klasse Deutschlands“?

Wie viele andere Klassen in
Deutschland haben wir uns bei
der Fernsehshow „Die Beste Klas-
se Deutschlands“, die auf dem
Sender KIKA gezeigt wird, bewor-
ben. Zunächst war unsere Idee,
einen Bewerbungsfilm über unse-
re Klasse zu drehen, so wie es die
meisten Klassen tun. Doch dann
entschieden wir uns zusammen
mit unserer Klassenlehrerin Frau
Blanckertz unseren Klassenraum
im Maßstab 1:10 nachzubauen. Den Raum füllten wir mit Mobiliar, Postern und mit Fi-
guren von uns, die wir aus Draht und Pappmaschee herstellten. Ihr könnt unsere

„Klasse in der Kiste“ auf den Fotos sehen.
Um mit der Kiste rechtzeitig zum Einsendeschluss
fertig zu werden, trafen wir uns nach der Schule und
an den freien Tagen Ende Oktober. Dann war unser
besonderes Werk fertiggestellt. Nun gab es ein Pro-
blem: Die Kiste war zu groß, um sie mit der Post zu
versenden. Deshalb fuhren wir mit dem Auto nach
Köln-Hürth in den Medienpark und gaben sie dort
beim Pförtner ab. Zwei Tage später bekamen wir
schon eine E-Mail von der KIKA-Redaktion, dass die
Kiste unbeschädigt angekommen ist und allen gut
gefällt. Mit etwas Glück werdet ihr uns bald im Fern-
sehen sehen.
Ganz alleine hätten wir das Projekt nicht umsetzen
können. Unser Dank geht an Frau Helm, die uns grü-
nes Licht für die Bewerbung gab. Ein ganz großes
Dankeschön sagen wir Frau Blanckertz und ihrem
Ehemann für ihren Einsatz und für das Opfern ihrer
Freizeit. Und wir danken unseren Eltern, die uns wäh-
rend des Bastelns mit warmer Suppe und Kuchen

versorgten und die Autofahrt nach Köln möglich machten.

Charlotte Leopold und Katharina Troike, Klasse 6d
Eilmeldung vom 1.12.: Nur 32 von über 1100 Bewerbungen wurden ausgewählt
... und wir sind dabei! Hurra! Im Frühjahr 2018 könnt ihr uns im Fernsehen sehen!

S Aktionen
Sophies
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IdeenExpo 2017

Die IdeenExpo ist eine alle zwei
Jahre stattfindende Mitmach- und
Erlebnisveranstaltung für Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene,
welche nach eigenen Angaben mit
den rund 350.000 Besuchern das
„größte Klassenzimmer der Welt “
ist. So beschloss auch die Sophien-
schule, während der Schulzeit für
einen Tag an der IdeenExpo teilzu-
nehmen, um den Schülern durch
spannende Versuche, Experimente
und Informationsstände, einen Ein-
blick in die Welt der Naturwissenschaft und der Technik zu gewähren.
Unter dem Motto der IdeenExpo „Mach doch einfach!“ widmeten sich die Schüler
unterschiedlichen Themengebieten, die durch kleine Darstellungen, wie Liveauftritte
und Quizshows auf der großen Bühne, aber auch an kleineren Ständen in den ver-
schiedenen Hallen erläutert wurden, nicht ohne die Schüler miteinzubeziehen, was für

eine ordentliche Portion Spaß und Interesse an der
eigenen und selbständigen Weiterbildung sorgte.

Besonders beliebt war die Wissensshow, mode-
riert durch den bekannten Physiker Ranga Yoges-
hwar, der durch seine motivierende Art das
Publikum für physikalische Experimente begeis-
terte. Außerdem konnten die Schüler neu entwi-
ckelte Technikprodukte wie die Realitybrille,
testen, sodass mithilfe des freiwilligen Feedbacks
an der Entwicklung der Gerätschaften gearbeitet
werden kann und sie folglich in naher Zukunft
käuflich zu erwerben sind.
Dieses Jahr waren Die Johanniter erstmalig eben-
falls unter den Austellern vertreten. Für die Jünge-
ren hielten die Johanniter Informationen zum
Mitmachen in der Johanniter-Jugend bereit. Wie

die Arbeit der Einsatzkräfte in der Realität aussieht, lässt sich auf der IdeenExpo be-
trachten. Freiwillige Helfer boten ein vielfältiges Programm mit professioneller Ausstat-
tung an, dass sich vor allem auf die Rettung von Menschen spezialisierte, etwa wie
man jemanden wiederbelebt oder verbindet. Dabei lernte man, wie wichtig die Ausbil-
dung zum Sanitäter ist, und wurde eventuell dazu angeregt, sich in seinem späteren
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Berufsleben auf die Rettung von Menschen zu spezialisieren.
Nicht nur Die Johanniter gaben einen Einblick in ihr Berufsleben, auch Das Erste prä-
sentierte die Berufe Nachrichtensprecher, Moderator, Kameramann, Journalist und
Beleuchter/ Lichttechniker. Was bei dieser Station besonders gelungen war, war, dass
man selbst die Wettershow moderieren konnte, sich dabei andere als Lichttechniker
probierten oder man Bilder mit Freunden machen und mitnehmen konnte.
Allgemein war der Tag auf der IdeenExpo ein abwechslungsreicher, interessanter Tag,
an dem man einiges lernen konnte, ohne dass es einem dabei an Abwechslung fehlte.

Lotta Alipoé, Klasse 10a

Sophienschüler zeichnen preisverdächtig

Im Rahmen des Semesterthemas „Karikatur – Zeichnung und Grafik zwischen Satire
und Kritik“ beschäftigte sich unser Kunstkurs des 12. Jahrgangs (gN) mit formaler Ab-

straktion sowie mit inhaltlichen Kriterien für Bildwitze.
Nach der Behandlung von Karikaturen zu den The-
men „Europa“ und „Globalisierung“ setzten wir uns
mit der Geschichte der Karikatur im Karikaturmuseum
Wilhelm Busch auseinander.

Hier bekamen wir die Ausstellung von dem Künstler-
duo Greser & Lenz zu Gesicht. Nach einem zweiten
Besuch anläss-
lich der Ausstel-
lung der politi-
schen Karikatur
„Think Big!“ von
Gerhard Harde-
rer nahmen wir
an einem Work-
shop im Muse-
um teil.

Dort bekamen wir eine Wettbewerbsaufgabe: ei-
ne Karikatur zu zeichnen, die eine bekannte Per-
sönlichkeit „demaskiert“.
Die Einreichungen wurden von einer Jury, unter
anderem bestehend aus OB a.D. Herrn Schmal-
stieg und der Museumsleiterin Frau Dr. Vetter-
Liebenow, begutachtet. Als Sieger wurden die
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Bilder der Sophienschüler
Leander Lehmann, Henning
Lerch und Antonia Merscher
benannt.
Die drei Gewinner werden im
Januar vom Museum in das
Atelier der Künstler Greser &
Lenz in Aschaffenburg einge-
laden.

Diana Adandogou,

Jahrgang 12

Lateinentdeckertag

Am 16.6.2017, also kurz vor den Sommerferien, fand in Hannover zum ersten Mal der
Lateinentdeckertag statt. Der Niedersächsische Altphilologenverband lud in Koopera-
tion mit dem Museum August Kestner Kinder der dritten und vierten Klassen der Han-
noverschen Grundschulen zu einer ersten Begegnung mit Latein und den alten
Römern ein.
Ermöglicht wurde diese Aktion nur durch sehr
engagierte Schülerinnen und Schüler der So-
phienschule. Die Lateinschüler aus dem 6.
und 9. Jahrgang (jetzt 7. und 10. Jahrgang)
waren bereit, einen Vormittag lang Schülerin-
nen und Schülern der dritten und vierten
Klassen aus Hannover die Möglichkeit zu ge-
ben, in die Sprache und die Themenkreise
des Faches Latein hineinzuschnuppern.
Die kleinen Lateinentdecker wurden von den
älteren Lateinschülern durch elf verschiede-
nen Stationen geführt. Hier konnten sie un-
terschiedliche Themenfelder entdecken, die im Lateinunterricht eine Rolle spielen. So
konnten die kleinen Entdecker das römische Alltagsleben kennenlernen, sich in römi-
sche Gewänder kleiden, römische Spiele spielen und ein römisches Haus, eine Do-
mus, erkunden.
An anderen Stationen setzten sich die Kinder mit der lateinischen Sprache auseinan-
der und lernten in einem Quiz die ersten Lateinvokabeln. Als Grammatikdetektive
mussten die Kinder einen geheimen Weg durch das alte Rom finden, um einen ver-
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borgenen Schatz zu finden. So lernten sie erste grammatische Regeln (KNG-Kongru-
enz) kennen. Die Lateinentdecker lernten Münzen lesen und deuten und können jetzt
auch auf Latein rechnen. Auch dass Latein keine tote Sprache ist, sondern uns in un-
serem Alltag und in unserer Sprache ständig begleitet, fanden sie heraus.

Durch den Lateinentdeckertag
soll bei möglichst vielen Kindern
ein Interesse für die Welt und die
Sprache der alten Römer geweckt
werden. Latein hat immer noch
den Ruf, ein Elitefach zu sein. Von
diesem Image gilt es wegzukom-
men. Latein als Brückensprache
gewinnt durch die enorme Zu-
wanderung der letzten Jahre im-
mer mehr an Bedeutung. Kinder,
die gerade sicher ihre erste
Fremdsprache gelernt haben
(nämlich Deutsch), lernen nach
kurzer Zeit die zweite Fremdspra-
che Englisch und sollen nach

wieder nur drei Jahren noch eine weitere Fremdsprache lernen. Und all das, ohne das
System und die Terminologie der deutschen
Sprache sicher zu beherrschen. Da bietet
Latein als Brücke zwischen den Sprachen
große Möglichkeiten. Auch wissen gerade
Kinder häufig gar nicht, was genau die In-
halte des Faches Latein sind, und entschei-
den sich bei der Wahl der zweiten
Fremdsprache gegen ein Fach, von dem sie
eigentlich gar nicht wissen, was sich dahin-
ter verbirgt. Dem soll durch den Lateinent-
deckertag entgegengewirkt werden.

Die Aktion kam bei den Grundschülern, de-
ren Lehrern und im Museum gut an und es
besteht der Wunsch, diese Aktion im kom-
menden Jahr zu wiederholen. Der Lateinent-
deckertag konnte nur stattfinden, weil die
mitwirkenden Schüler bereit waren, sich
auch über den Unterricht hinaus für das
Fach Latein zu engagieren. Dafür möchte ich
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mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken. Es war ein toller Vormittag.
Mitgewirkt haben in Jahrgang 6/7: Annabel Hahlbrock, Anne Kuhlmann, Cyntia Salve-
ter, Annika Stamm und in Jahrgang 9/10: Sandra Batra, Arne Diedrich, Anne Gebauer,
Emily Hahlbrock, Zoe Ramczik, Noah Schmalstieg.

Anna-Charlotte Vehling-Klejnowski, StR'

Die Lange Nacht der Mathematik

Zum ersten Mal fand am 24.11.2017 die Lange Nacht der Mathematik an der So-
phienschule statt. Geplant war das Knobeln und Lösen von Matheaufgaben der Inter-
netseite der Langen Nacht der Mathematik; an diesem Wettbewerb nehmen auch viele
andere Schulen in Deutschland teil.

Bis tief in die Nacht saßen Neunt- und Zehnt-
klässler bei gutem Essen zusammen und lösten
Aufgaben, um in die nächste Runde zu kommen.
Insgesamt gab es drei Runden und um die
nächste Runde zu erreichen, musste man alle
zehn Aufgaben richtig haben. Doch die Aufgaben
waren keine normalen Aufgaben, sondern für
wahre Mathegenies – selbst die Mathelehrer
knobelten mit. Die Aufgaben waren sehr vielfältig
(Sudokus und andere Denkaufgaben) und nah-
men richtig viel Zeit in Anspruch, weswegen

auch in der Schule übernachtet wurde. Im ersten Stock konnten sich die Gruppen mit
Isomatten und Schlafsäcken auf die Klassenräume aufteilen.
Insgesamt kann man nur sagen,
dass die Lange Nacht der Ma-
thematik eine sehr schöne Er-
fahrung ist/war, auch für Leute,
die in Mathe nicht so leistungs-
stark sind. Ich bedanke mich an
dieser Stelle noch einmal bei
Frau Bachmann und Frau Oetz-
mann, die uns dieses Ereignis
ermöglicht und ebenfalls in der
Schule genächtigt haben. Bis
zum nächsten Jahr!

Morssal Afzali, Klasse 10e
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Das Märchen von der bösen Hexe Fluxanera

Am Mittwoch, dem 25.10., besuchten uns Schülerinnen und Schüler des 4. Jahrgangs
zweier benachbarter Grundschulen. Ein lang geplantes und jährlich wiederholtes Pro-
jekt mit Musik, Kunst und Schauspiel sollte durchgeführt werden, nämlich „Das Mär-
chen von der bösen Hexe Fluxanera“.

Um dieses Märchen einzuüben,
die Masken anzufertigen bzw. die
musikalische Untermalung einzu-
studieren, hatten die Schüler und
Helfer, welche Sophienschüler aus
den Jahrgängen 7,8 und 9 waren,
von der 1. bis zur 6. Schulstunde
des Tages Zeit. Nach einer kurzen
Begrüßung von Herrn Heinrich und
den Leitern der jeweiligen Gruppen
– Frau Möller (Theater), Frau
Messmer (Musik) und Frau Blan-
kertz (Kunst) – ordneten sich die
Grundschüler ihren jeweiligen

Gruppen zu. Zusammen mit 19 Teilnehmern starteten die Theatergruppe und ihre Hel-
fer mit einem kleinen Warmup, um zu schauen, wer schon Erfahrungen im Theater
spielen gemacht hatte und wer sich wohl zutrauen würde, eine größere Rolle zu über-
nehmen.

Nach der ersten großen Pause fanden sich die Spielerinnen und Spieler wieder in ih-
ren Gruppen ein. Es gab zwei Spielergruppen, die jeweils von drei Helfern geleitet
wurden. Die dritte und letzte Spielergruppe bildete die
Pantomimegruppe von Frau Möller. Die eine der zwei
Spielergruppen bestand aus den größeren Rollen, wo-
von es vier zu verteilen gab (Fee, Hexe, König, Köni-
gin). Hier wurden die längeren Passagen und wichtige
Bühnenwege geübt. Durch Kostümelemente konnte
das Schauspielern noch vereinfacht werden. Die zwei-
te Gruppe bestand aus den Gruppen, die zusammen
mehrere kleine Passagen im Stück besetzen würden (7
Zwerge). Hier wurden ebenfalls Texte gelernt und das
Auftreten als Gruppe gefördert. Jeder sollte seinen
Platz in der Gruppe haben und seiner Kreativität beim
Schauspielern freien Lauf lassen. Kurz vor der 2.
großen Pause trafen sich alle Schüler noch einmal, um
das Einstudierte unter der Leitung von Frau Möller
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abermals ohne die anderen Teilgruppen zu proben und sich Verbesserungen und
Tipps für den großen Auftritt geben zu lassen. Nach der 4. Unterrichtsstunde versam-
melten sich alle Schülerinnen und Schüler zusammen in der großen Pausenhalle der
Außenstelle, um das Theaterstück aufzuführen. Insgesamt führten die Kinder das
Stück zweimal auf.
Durch die vielen helfende Hände der Betreuer, Lehrer und Schüler aus den älteren
Jahrgängen wurde das Theaterstück zu einem großen Erfolg. Schüler und Lehrer hat-
ten Spaß beim Zusehen und die jungen Schauspieler und Musiker glänzten auf der
Bühne. Die Masken sahen toll aus! In einem kurzen Abschlusskreis bedankten sich
alle Schüler für die großartige Unterstützung der Helfer und gaben diesen ausgiebige,
positive Rückmeldung.

Lilith-Helene Zielcke, Klasse 8a

Klasse 7a
Herr Herlitze

Frau Heßbrüggen

Klasse 7b
Frau Brinkop
Frau Dr. Kollenrott

Sophies
Klassen 7 und 8

172017



Klasse
7c

Herr
Woltin

Frau
Skubinn

Klasse
7d
Herr
Page
Frau
Granitza

Klasse
7e

Frau
Dr. Loh

Frau
Albrecht
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Klasse 8a
Frau Schank
Frau Dr. Stöckel

Klasse
8b

Frau
Gellrich

Herr
Busse

Klasse 8c
Herr Bornett
Herr Heinrich
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Klasse 8d
Frau Flachmann / Frau Lubitz

Klasse 8e
Herr Schmidt / Frau Manthe
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Der Streitschlichterkurs

Alle drei Jahre bietet Frau Brinkop für Schülerinnen und Schüler aus der 8. Klasse
einen Streitschlichterkurs an. Aktuell sind wir 16 Jungen und Mädchen. In diesem
Kurs lernen wir, wie man Streitenden helfen kann, eine Lösung zu finden. Wir üben,
wie wir anhand Mimik, Gestik und Tonfall die Gefühle anderer erkennen und mit ihnen
umgehen können. Uns wird beigebracht, welche Eigenschaften ein Streitschlichter
besitzt und wie man sich in einem Gespräch verhalten sollte, um seine Mitschüler
nicht zu verletzten. Dies wird in Gruppen geübt und anschließend vor dem Kurs vor-
geführt und gemeinsam besprochen. Dabei geht es nicht immer nur ernst zu, es wird
auch viel gelacht und als Motivation und Belohnung für unsere Arbeit bringt Frau Brin-
kop häufig Süßigkeiten mit. Am Ende des Kurses bekommen alle, die den Kurs erfolg-
reich durchlaufen haben, ein Streitschlichter-Zertifikat und eine kleine Belohnung von
der Schule.
Viele Eltern berichten, dass ihre Kinder nach diesem Kurs selbstbewusster sind.
Schließlich fördert dieser den positiven Umgang mit unseren Mitmenschen und das
Lösen von Konflikten, denn das Ziel der Streitschlichtung besteht darin, einen Kom-
promiss für alle Beteiligten zu finden.
Ende Januar werden wir unsere Streitschlichter-Zertifikate erhalten. Ab Februar wird
es einen festen Termin einmal pro Woche geben, in dem wir im Streitschlichter-Raum
37 im Hauptgebäude immer in Zweierteams bereitstehen. Ansonsten kann man auch
über Frau Brinkop einen Termin mit uns ausmachen.

Alma Lösel (Klasse 8b), Dora Scholz (Klasse 8c), Antji Sun (Klasse 8d)

Theater-AG Jg. 7 bis 12: der Probenstart von „TROJA!“

Nach den Aufführungen von „Der kleine Prinz“ im März 2017 hatte die Theater-AG zu-
nächst eine etwas längere Pause ohne konkreteres Ziel für die nächste Aufführung. Ab
Ende April gab es dann für alle Interessierten Szenenarbeit zum Thema Troja, ohne
jedoch Rollen zu verteilen. Nach den Sommerferien aber erwarteten uns nicht nur vie-
le neue Gesichter in der Theater-AG, sondern endlich der Start in das neue Stück mit
neuen Rollen, was wie immer sehr spannend war.
Unserem neuen Stück liegt die bekannte Sage vom Untergang der Festung Troja zu-
grunde. Wir begannen eine Art Improvisationstheater, das heißt, wir fingen an, die
Szenen und die Dialoge nach ein paar Anweisungen von der AG-Leiterin Frau Möller
selbständig zu entwickeln, ohne weitere Vorlage eines Originaltextes.
Seit Anfang des Schuljahres arbeiten wir zudem viel an einer bestimmten Ensemble-
szene, an der alle beteiligt sind; wir üben eine Choreografie ein, in der wir wie Krieger
kämpfen sollen, und wir sind schon sehr gespannt, wie diese Szene am Ende ausse-
hen wird. Momentan wirkt sie noch nicht sonderlich kriegerisch, doch wir tun unser
Bestes und verbessern uns von Probe zu Probe!
Die Proben machen Spaß und sind abwechslungsreich. Es gibt auf der einen Seite die
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Griechen, die auf keinen Fall aufgeben wollen, und auf der anderen Seite gibt es die
Trojaner, die ihren Goldschatz bestmöglich hüten. Seit zehn Jahren bekämpfen sich
die beiden Lager schon und langsam kommt bei allen Beteiligten das Gefühl auf, der
Krieg ziehe sich in die Länge, ohne dass es einen Sieger geben wird. Die Götter auf
dem Olymp, bei denen es ebenfalls Uneinigkeiten untereinander gibt, spielen eben-
falls eine wichtige Rolle. Die Frage, wer die schönste Göttin ist, löste den Trojanischen
Krieg aus und lässt Aphrodite und Athene auch weiterhin nicht los.
Da sich in unserem Stück, wie gesagt, die meisten Szenen im zehnten Kriegsjahr ab-
spielen, wird auch das berühmte Trojanische Pferd zum Einsatz kommen. Noch hat
Frau Möller nicht besonders viel verraten, was das Pferd angeht oder wie genau wir es
inszenieren werden. Mal sehen, was uns da erwartet…
Ende Januar 2018 steht die Theaterfahrt ins Landschulheim an, auf der wir immer sehr
intensiv üben und alles, insbesondere die Übergänge zwischen den Szenen, verbes-
sern und viele Szenen erneut auffrischen. Von da an wird es ernster und wir werden
alle ein bisschen aufgeregter, denn die Premiere rückt näher.
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch unser Stück „TROJA!“ Anfang Juni 2018 in
der Aula der Sophienschule ansehen kommt! Es erwartet euch ein kämpferisches so-
wie unterhaltsames Stück!

Smilla Berkefeld, Jahrgang 11

Jugend forscht

In der Jugend-forscht-AG beschäftigen wir uns mit Fragen, die man sich im Alltag
stellt. Dieses Jahr wollen wir zum Beispiel untersuchen, wie man Böden düngen kann,
sodass möglichst wenig schädliches Nitrat in das Grundwasser gelangen kann. Wir
überlegen uns dazu zunächst verschiedene Hypothesen und versuchen dann, diese
nach und nach durch Versuche zu überprüfen. Für ein solches Projekt muss man viel
Freizeit und Engagement investieren, da man sich einen Großteil des Projekts nach-
mittags, auch nach der AG, erarbeiten muss. Die Experimente und Ergebnisse muss
man außerdem verschriftlichen. Am Ende stellt man das Projekt an zwei aufeinander
folgenden Tagen in der Uni Hannover einer Jury vor, die aus vielen verschiedenen
Projekten den Sieger bestimmt. Im letzen Jahr nahmen drei verschiedene Projekte
aus der Sophienschule am Wettbewerb teil. In den Projekten ging es um Allium para-
doxum und seine Verbreitung in der Eilenriede (Projekt von Manon Martsch), in einem
anderen Projekt kümmerte sich Jasper Ramcke um das Auskeimen von Samen und
die dadurch entstehende Wärme und im dritten Projekt bekamen Louisa Marie Kreft,
Finn-Clas Lange und Marie Sophie Scholz mit Zitronensaft einen Propeller zum Dre-
hen. Jasper Ramcke wurde mit seinem Projekt in der Kategorie Biologie Dritter und
Louisa Marie Kreft, Finn-Clas Lange und Marie Sophie Scholz landeten mit ihrem Pro-
jekt in der Kategorie Chemie auf dem zweiten Platz.

Marie Sophie Scholz, Klasse 8a
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Forderunterricht Deutsch

In der AG „Kreatives Schreiben“ schreiben wir zur Zeit Gedichte. Wahrscheinlich den-
ken die meisten von euch erst mal an Reime, doch es gibt unzählige verschiedene
Gedichtformen – auch ohne Reim!
Wir zum Beispiel haben erst gelernt, was die Besonderheiten eines Elfchens sind und
was man beachten muss, um ein richtiges Elfchen zu schreiben. Nämlich: Ein Elfchen
hat immer fünf Verse. In jedem Vers gibt es eine festgelegte Anzahl von Wörtern. Die
Anzahl der Wörter kann man sich für die ersten vier Verse ganz einfach merken, denn
im ersten Vers steht immer ein Wort, im zweiten Vers stehen zwei usw., doch im fünf-
ten Vers beendet man das Gedicht mit nur einem Wort. Im ersten Vers startet man das
Gedicht zum Beispiel mit einer Farbe, im zweiten wird dann ein Gegenstand mit dieser
Farbe genannt, im dritten Vers wird alles genauer beschrieben (eine Tätigkeit/ein Vor-
gang), in Vers vier kann man sich etwas vertiefen und in Vers fünf wird alles durch ein
starkes Abschlusswort beendet. Alles klar? Über die Abschlusswörter haben wir viel
diskutiert!
Zur Zeit schreiben wir in unserer AG Gedichte mithilfe eines chinesischen Wortgitters.
Was ist das schon wieder? Ein chinesisches Wortgitter wird mithilfe von 20 Wörtern zu
einem bestimmten Thema – wir haben uns für FREIHEIT entschieden – erstellt.
Diese sind meist Nomen oder nominalisierte Verben. In jeder Zeile sind fünf Wörter
und in jeder Spalte vier. Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit, denn nun muss man sich
entscheiden, ob man alle Wörter verwenden möchte. Dabei dürfen die einzelnen Wör-
ter verändert werden (z.B. Wald->Laubwald). Zudem kann man sich entscheiden, ob
man die Wörter in einer bestimmten Reihenfolge in das Gedicht schreibt, man beginnt
etwa in der ersten Zeile des Gitters und arbeitet sich von links nach rechts und von
oben nach unten weiter vor. Klingt kompliziert? Ist es auch und doch einfach, weil wir
uns Zeit dafür nehmen und gemeinsam an den Texten arbeiten.
Wer von euch (Jg. 5-9) Spaß an der kreativen Arbeit mit Sprache hat, kommt zu uns:
dienstags, 7. Std., L37 in der Lüerstraße! Oder schreibt Frau Möller eine E-Mail (moel-
ler@sophienschule.de). Im 2. Halbjahr geht’s dann weiter mit dem Thema Romanfi-
guren ...

Marie Scholz, Klasse 8a

Hier noch zwei Elfchen aus der AG-Produktion zum Abschluss:
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aufgehende sonne

einzigartig und besonders
sirrend durch die luft

überwältigend

grau
der wolf

könige der nacht
heulen jaulen und knurren

schauer



30 Jahre Gedenken in Ahlem
Sophienschüler würdigen Arbeit der Gedenkstätte

Am 30. August 2017 feierte die Gedenkstätte Ahlem ihr 30-jähriges Bestehen auf dem
Gelände der ehemaligen israelitischen Gartenbauschule. Im Rahmen einer Feierstun-
de ließen Weggefährten die Arbeit unseres Kooperationspartners Revue passieren.
Fast dreißig Schüler, Lehrkräfte und Eltern der Sophienschule begleiteten Frau Helm,
um das Engagement der Gedenkstätte zu würdigen. Esther Belgorodski und Schüler-
sprecher Leonard Dieckow (Jg. 12) schilderten in ihrer Rede dem beeindruckten und
bewegten Publikum ihre Sicht auf die Leistungen dieses besonderen Lernorts. Im Fol-
genden die Rede im Originaltext:

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Burmeister,
sehr geehrter Herr Jagau,
und, insbesondere, sehr geehrte Zeitzeugen und deren Angehörige,
mein Name ist Leonard Dieckow. Ich bin Schülersprecher der Sophienschule Hanno-
ver und ich freue mich, dass ich zusammen mit meiner Mitschülerin, Esther Belgorod-
ski, heute hier vor Ihnen zu diesem Anlass sprechen darf.
Seit 2014 verbindet die Gedenkstätte Ahlem und die Sophienschule eine weitreichen-
de Kooperation. Jährlich besuchen Schüler unseres 10. Jahrgangs an diesem Ort
Workshops, und jährlich dürfen wir Schüler der Oberstufe den Gedenktag am 27. Ja-
nuar mit den Mitarbeitern der Gedenkstätte gestalten. Hinzu kommen besondere Pro-
jekte wie Gespräche mit Zeitzeugen, Filmvorführungen und vieles mehr. Ich erinnere
mich zum Beispiel an eine eindrucksvolle Filmvorführung über den Lemberger Über-
lebenden Boris Dorfmann. Seitdem ist der Begriff „A Mentsh“ in meinen täglichen
Sprachgebrauch eingegangen. Im Gespräch mit dem Filmemacher, Uwe von Selt-
mann, wurde mir bewusst, dass Traditionen und Werte einer Kultur nur durch persön-
lichen Einsatz über die Lebensspanne eines Einzelnen hinweg erhalten werden
können.
Innerhalb eines Klassenzimmers lässt sich Geschichte durchaus lehren, um soziale
und historische Verantwortung zu übernehmen. Jedoch ist der Besuch dieser Ge-
denkstätte für uns Schüler etwas ganz und gar Außergewöhnliches. Hier können wir
Geschichte vor Ort erleben und hier können wir unseren Teil als Schüler dazu beitra-
gen, Geschichte am Leben zu erhalten.

(Esther:)
Sehr geehrte Damen und Herren ,
auch ich möchte der Gedenkstätte Ahlem auf diesem Wege zu einem so besonderen
Tag gratulieren und ein wenig über meine persönliche Beziehung zu diesem Ort spre-
chen. Als Kind ehemaliger Kontingentflüchtlinge erweckt dieser Ort in mir ein zwiege-
spaltenes Gefühl: Einerseits wird einem ganz schnell klar, wie aus einer israelitischen
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Gartenbauschule die Hölle für jüdische Mitbürger und andere Verfolgte wurde. Für
mich persönlich war es sowohl im Rahmen der schulischen Veranstaltungen als auch
des Israelaustauschs der Region Hannover am schwierigsten, auf die Namen der Ge-
denktafeln zu schauen und Namen von Familienangehörigen meiner Freunde zu se-
hen. Genauso geht es mir mit dem zu einem Teil ausgebrannten Baum, denn er war
zu dieser grausamen Zeit anwesend und spiegelt uns heute noch die Ereignisse. In-
sofern ist dieser Ort auch
für mich als nachgebore-
ne Jüdin ein Ort des
Schreckens.
Andererseits, um zurück
zur wichtigen Rolle dieser
Gedenkstätte zu kom-
men, ist es für mich ein
positiv besetzter Ort des
Lernens und Erinnerns
geworden.
Und so bin ich froh, dass
ich mich heute hier für die
sehr lehrreichen und per-
sönlichen Workshops be-
danken darf. Es ist
großartig, dass die Regi-
on Hannover einen Ort wie diesen geschaffen hat, der eine sehr komplizierte Ge-
schichte so zugänglich wie möglich vermittelt. Und darüber hinaus haben wir durch
die Kooperation mit Ahlem auch an unserer Schule besonders einprägsame Begeg-
nungen gehabt: mit der Zeitzeugin Ruth Gröne, die sich bereit erklärt hat, mit uns ihr
persönliches Schicksal zu teilen; mit Herrn Professor Greif aus Israel, der uns in einer
Vorlesung die Geschichte der Sonderkommandos referiert hat.

(Leonard:)
Unsere Generation ist die letzte, die noch die Gelegenheit bekommt, mit überleben-
den Zeitzeugen ins Gespräch zu kommen und direkt von ihnen zu lernen. Auch für die
Ermöglichung dieser Begegnungen sind wir der Gedenkstätte dankbar. Aber auch die
Ausstellung und das Arbeiten in den Workshops vermittelt uns etwas, was kein Schul-
buch und kein Schulunterricht vermitteln kann: Die Gedenkstätte stellt individuelle Le-
bensläufe in den Mittelpunkt. Eindrucksvoll ist uns als Schülern hier klar geworden,
wie schnell aus Freunden und Nachbarn Verfolgte und Opfer werden können. Aber
Teil der Geschichte dieses Ortes ist auch: Hier sind junge Menschen, ähnlich wie wir,
zur Schule gegangen und haben zusammen gelernt, gelebt und gelacht. Wie gut,
dass auch wir so viele Jahrzehnte später hier lernen können.
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Und so möchten wir uns im Namen der Sophienschule bedanken für das besondere
Engagement der Gedenkstätte und ihrer Mitarbeiter – und insbesondere dafür, dass
Sie uns ermöglichen, aus Geschichte zu lernen.
(Esther:)
In diesem Sinne unsere Gratulation und, wie man auf Hebräisch sagt, Mazal tov! Vie-
len Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Raphael Heinrich, StD

Besuch der Holocaust-Überlebenden
Marion Blumenthal Lazan an der Sophienschule

„Never give up hope!“ – Wie vier Kieselsteine einem jungen jüdischen Mädchen Hoff-
nung geben an einem Ort, wo es nur sehr wenig davon gibt. Darüber berichtet Marion
Blumenthal Lazan – denn es ist ihre Geschichte!
Am 15.09.2017 hatten die Schülerinnen und Schüler aller 10. Klassen sowie die Politik-
Kurse des 12. Schuljahrgangs die seltene Gelegenheit zur persönlichen Begegnung
mit der Holocaust-Überlebenden Marion Blumenthal Lazan, welche durch die Koope-
ration mit der Gedenkstätte Ahlem ermöglicht wurde.

Marion Blumenthal Lazan wurde 1934 in Hoya an der
Weser geboren, wo ihre Familie ein angesehenes
Schuhgeschäft betrieb. Ihr Vater Walter, der für sei-
nen Einsatz im Ersten Weltkrieg mit dem Eisernen
Kreuz geehrt worden war, führte dort mit seiner Frau
Ruth und den beiden Kindern Albert und Marion ein
unbeschwertes Leben. Doch die Nürnberger Geset-
ze und die Reichspogromnacht sollten dieses Leben
unwiederbringlich verändern.

Die Familie wird ins Konzentrationslager Bergen-Bel-
sen deportiert. Die dortigen Schrecken überlebt die
kleine Marion mithilfe eines selbst erfundenen Spiels,
welches für sie zu einem täglichen Ritual werden soll

und ihr hilft, die Hoffnung nie zu verlieren. Gelingt es ihr nämlich jeden Tag, vier glei-
che Kieselsteine, die ihre Familie repräsentieren, zu sammeln, so nimmt sie dieses als
positives Zeichen für ihr weiteres Überleben und das ihrer Familie. Nach einer Odys-
see wird die Familie schließlich am 24. April 1945 von der Roten Armee aus einem Zug
bei Tröbitz befreit. Leider verstirbt der Vater kurz darauf. Die Mutter wandert wenig
später mit den beiden Kindern in die USA aus.
Im Jahr 1996 erscheint unter dem Titel „Four perfect pebbles“ (deutsch: Vier kleine
Kiesel) die Biografie von Marion Blumenthal Lazan (vgl. Gedenktstätte Ahlem, Veran-
staltungshinweise 2017). Unter dem Motto: „Eure Generation ist die letzte Generation,
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die das hören wird von Menschen, die dabei waren“, reist Marion Blumenthal Lazan
durch die ganze Welt und berichtet vor allem jungen Menschen von ihren Erlebnissen
während des Zweiten Weltkriegs.
Wie ergriffen alle von
dem aufschlussreichen
und interessanten Vor-
trag waren, verdeut-
lichte die anschließen-
de Fragerunde, in der
viele Schülerinnen und
Schüler zahlreiche Fra-
gen zum Leben von
Marion Blumenthal La-
zan stellten, um noch
mehr über die Zeit im
Konzentrationslager zu
erfahren, aber auch ih-
re Sichtweise zu aktu-
ellen Entwicklungen in
Deutschland zu hören. Am Ende ihres Vortrags fordert Marion Blumenthal Lazan die
Zuhörer auf, nie die Achtung und den Respekt füreinander zu verlieren – unabhängig
von der Religion, der Nationalität sowie der Hautfarbe – und dies überall zu leben: zu
Hause, in den Klassen, den Schulen und den Städten. Diese Forderung, die aus ihren
Erfahrungen mit dem Holocaust resultiert, ist in unserer heutigen Zeit sicherlich aktu-
eller denn je. Denn nur der gegenseitige Respekt und die Toleranz gegenüber ande-
ren Kulturen ermöglicht den Menschen ein friedvolles Miteinander.
„Gott gibt uns den Verstand, aber wir sind in der Lage zu wählen. – We are capable to
make choices!“ (Marion Blumenthal Lazan)

Birgit Kallmeyer, OStR’

Besuch des Rabbiners Dr. Gábor Lengyel

„Ein Rabbiner ohne Witz ist kein Rabbiner.“ Dieser Satz verrät nicht nur viel über Ga-
bor Lengyels Amt, sondern auch über seine Person.
Neben dem Humor ist Herrn Lengyel die Aufrechterhaltung und Förderung des Dia-
logs zwischen den Religionen besonders wichtig. Dementsprechend bereitete es ihm
große Freude, den Schülern der Geschichtsleistungskurse des 11. Jahrgangs seine
Lebensgeschichte zu erzählen und mit uns in den Dialog zu treten.
Geboren wurde er in Ungarn. Anhand seiner Biografie lässt sich ein großer Teil der
Geschichte des letzten Jahrhunderts nachvollziehen: Seine Mutter wurde von den Na-
zis ermordet, als Jugendlicher erlebte er den Aufstand gegen das kommunistische
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Regime in Ungarn mit, floh über die Balkanroute, begann ein neues Leben in Israel,
das Studium führte ihn nach Deutschland, das für ihn zu einer weiteren Heimat ge-
worden ist und wo er bis heute ein von lebenslangem Lernen und stetiger Selbstrefle-
xion bestimmtes Leben führt.

Die Erfahrungen haben den 76-Jährigen geprägt, verleihen ihm zugleich auch eine
spürbare Authentizität. Nicht nur die persönlichen Erfahrungen gingen den Schülerin-
nen und Schülern nahe, sondern auch seine offene, gutmütige und lebensfrohe Hal-

tung. Er ging unbefangen auf unsere Fragen ein,
gestand jedoch gleichzeitig, nicht auf alle Fragen
eine Antwort zu kennen, was keine Schande sei.

Herr Lengyel setzt sich als ehemaliger Funktionär
und Mitglied im Zentralrat der Juden in Deutsch-
land seit über 40 Jahren für mehr Toleranz und
Zusammenarbeit der christlichen, muslimischen
und jüdischen Gemeinden ein. Der Rabbiner er-
öffnete uns Schülern neue Blickwinkel, sowohl
auf historische als auch aktuelle Ereignisse wie
beispielsweise auf den Reformationsfeiertag. So
hatte er, neben Kritik an Luthers antisemitischen
Schriften, als Vertreter des Judentums beim „Fest
für alle“ beanstandet, dass dieses nicht für alle
sei, da es am Sabbat, dem Ruhetag der Juden,
veranstaltet wurde. Darüber hinaus erklärte er uns
das Judentum und dessen verschiedene Strö-

mungen und wir erfuhren, dass es auch in der jüdischen Religion eine Reform- und
Modernisierungsbewegung gab und gibt. Dieser gehören sowohl Herr Lengyel als
auch die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung weltweit an.

Sein Herzensprojekt ist aber zweifelsohne die Aufrechterhaltung und das Führen des
jüdisch-christlichen und jüdisch-muslimischen Dialogs. In Kooperation mit christlichen
und muslimischen Würdenträgern und Gemeinden stellten sich zunehmend Gemein-
samkeiten in den Schriftquellen heraus, über deren Auslegungen konstruktiv diskutiert
werde. Allerdings regt Herr Lengyel auch gerade dazu an, nach Kontroversen und
Konflikten zu suchen, um so zueinanderzufinden. Er gab den Schülern daher den Rat
mit auf den Weg, es sei nicht wichtig, welcher Religion man angehöre, nur eines habe
der Gläubige als Pflicht: „Hadere mit deiner Religion. Lerne, Fragen zu stellen!“

Helene Baum, Lea Stutzer und Ina Zwilling, Jahrgang 11
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Istanbulaustausch 2017
Freundschaft kennt keine Grenzen

Samstag, der 28. Oktober 2017: Für alle anderen ein ganz normaler Samstag, für uns
jedoch der große Tag: Gegen 9.00 Uhr trafen wir mit typisch deutschem Gebäck, Sü-
ßigkeiten und natürlich ganz viel Aufregung am Flughafen ein und unterhielten uns
darüber, was uns diese Woche alles erwarten wird. Als das Flugzeug landete, holten
wir das Willkommenspla-
kat und hielten es alle ge-
meinsam fest. Nach einer
kurzen Zeit wurden alle
immer aufgeregter, doch
so enttäuschend das
auch klingen mag: Es war
weit und breit noch keiner
von den erwarteten Gäs-
ten zu sehen :(
Nach einer halben Ewig-
keit kamen unsere lan-
gersehnten Gäste endlich
und plötzlich ging alles ganz schnell. Jeder suchte schnell nach dem Gesicht seines
Austauschpartners und ging auf diesen zu, um ihn zu begrüßen. Dann ging es nach
Hause, um sich ein wenig zu erholen. Bereits nach einigen Stunden trafen sich jedoch
viele wieder in Kleingruppen in der Stadt, damit die Austauschschüler sich schon ein-
mal erste Eindrücke von Hannover verschaffen konnten und um erste Filmaufnahmen
zu machen. Ja, du hast richtig gelesen: Filmaufnahmen! Die ganze Woche über war
unsere Aufgabe, an einem Filmprojekt zum Thema „Alltag in Deutschland — ganz
schön cool, ganz schön anders“ zu arbeiten, doch dazu werde ich gleich noch einmal
kommen. Durch den langen Stadtbummel waren die meisten am Ende des Tages sehr
erschöpft und wollten für den nächsten Tag Kraft tanken.
Gesagt, getan! Mit neuer Kraft starteten wir am nächsten Morgen in den Tag und durf-
ten unternehmen, was wir wollten. Es gab Ausflüge zur Marienburg, in die Herrenhäu-
ser Gärten, in den Superfly-Trampolinpark, Stadtrundfahrten, Kinobesuche und noch
vieles mehr. Es war ein sehr schöner und entspannter Tag.
Am Montag ging es dann so richtig mit dem Programm los. Die Vorfreude war groß,
bis wir realisierten, dass wir früh aufstehen und an einem Tag, an dem eigentlich
schulfrei ist, in die Schule gehen mussten… Im Kunstraum des Schulgebäudes ange-
kommen starteten wir mit einem Frühstücksbuffet und einer Einführung zum Thema
Filmdreh. Dann wurden wir in zwei große Gruppen aufgeteilt, wobei sich die eine mit
dem Drehplan und die andere mit den Kameras und der Technik beschäftigte, um ein
Gefühl dafür zu bekommen. Als wir alle fertig waren, gingen wir nach einigen Grup-
penfotos zur Bushaltestelle. War also doch nicht so schlimm, wie wir es gedacht hat-
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ten. Wir fuhren ins Rathaus und wurden dort freundlich mit Willkommensgetränken
empfangen. Vertreter der Presse und von Radiosendern interviewten einige von uns.
Alle anderen warteten geduldig. Allzu besonders sah der Raum nicht aus, doch der
Grund, wieso wir dort waren, war sehr besonders: Nach kurzer Zeit betrat der Ober-
bürgermeister Stefan Schostock nämlich den Raum und hieß die türkischen Aus-
tauschschüler mit einer Rede willkommen. Er erzählte uns etwas über Hannover und
sagte, dass es trotz der aktuellen politischen Lage diesen Austausch weiterhin geben
und Politik keine Freundschaften zwischen Ländern zerstören sollte. Nachmittags tra-
fen wir uns zu einer Stadtrallye wieder, in der wir unsere Lieblingsorte zeigten. Leider
spielte das Wetter nicht mit, trotzdem hatten wir Spaß.
So schnell wie der Montag vorbeiging, kam auch der Dienstag. Wir trafen uns am
Morgen beim Hauptbahnhof und fuhren mit dem Zug nach Bremen. Wir besuchten
dort das Universum, was trotz der Altersgruppen, für die es eigentlich gedacht ist,
ganz lustig war, weil man dort viel Faszinierendes ausprobieren konnte. Den Abend
ließen wir dann bei einer Halloween-Party ausklingen. Der Tag war für mich persönlich
einer der lustigsten und besten in dieser Woche!
Am Mittwoch hieß es dann, den Wecker nicht zu verschlafen und noch früher aufzu-
stehen als am Montag, denn die Unterrichtshospitation stand an. Für uns ein ganz
normaler Schultag, für unsere Austauschschüler dagegen etwas Spannendes und
Neues. Was ihnen direkt auffiel, war, dass sie unsere Unterrichtsinhalte schon kann-
ten. Dementsprechend konnten sie sprachlich gut folgen. Vieles war für sie aber trotz-

dem aufregend und neu.
Weiter ging es dann mit-
tags in den Landtag. Es
wurde ein Film über das
politische System in
Deutschland gezeigt.
Anschließend ging es in
den Plenarsaal, in dem
die Landtagsabgeord-
nete Doris Schröder-
Köpf ebenfalls von un-
serem politischen Sys-
tem und der Meinungs-
freiheit in Deutschland
erzählte. Allen wurde
deutlich, wie wichtig die-
se Themen sind. Wir

durften Fragen stellen (was wir rege taten!) und es wurde lange über die Bundestags-
wahl und die jeweiligen Parteien gesprochen. Wir waren die ersten Besucher im neu-
en Plenarsaal des umgebauten Landtags!
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Der Donnerstag war dann wieder ein Ausflugstag, dieses Mal ging es nach Goslar
zum Kulturerbe im Bergstollen Rammelsberg. Bei der 1,5 Stunden langen Führung
wurde uns dann sehr viel über dieses Bergwerk erzählt und wie es mithilfe von Was-
serkraft betrieben werden konnte.
It’s Friday, yay, yay! Nicht für uns, denn es war der letzte Tag zusammen. Die letzten
Vorbereitungen für den Abschlussabend liefen in der Schule und im Medienzentrum,
wo das die ganze Woche lang gefilmte Material zu einem Film geschnitten wurde.
Abends trafen wir uns dann
alle gemeinsam inklusive un-
serer Eltern wieder und ver-
anstalteten ein gemeinsames
Good-bye-Dinner. Die Filme
wurden präsentiert. Es war
unglaublich, noch einmal zu
sehen, was wir in nur einer
Woche erleben durften.
Überraschenderweise hatten
unsere Austauschschüler
auch für uns etwas vorberei-
tet. Jeder nannte den Namen
seines Austauschpartners
und hielt einen Buchstaben
hoch, aus denen sich zu-
sammen der Satz ergab:
„Please come to Istanbul“
(mit einem riesigen Herz).
Die Lehrerin Frau Tugyan
sagte dann auch einige Wor-
te dazu und schloss ihre
kleine Rede mit einem „Freundschaft kennt keine Grenzen“ ab. Dieser Satz prägte
sich stark in meinem Kopf ein, da er einfach der Wahrheit entspricht. Nach diesem
rührenden Moment ging es aber auch wieder mit lustigen Sachen weiter.
Am Samstag durften wir wieder selbst entscheiden, was wir unternehmen, und am
Sonntag gab es noch ein letztes gemeinsames Frühstück. Nachmittags ging es leider
auch schon zum Flughafen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verab-
schiedeten wir uns voneinander und schworen uns, dass wir uns bald wiedersehen,
denn Freundschaft kennt keine Grenzen!
Vielen Dank an Frau Loh, Frau Skubinn, Frau Fiden
und Frau Tugyan, die uns diese tolle Woche ermög-
licht haben!

Diana Brayer, Klasse 9b
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Klasse 9a
Herr Nauwald
Frau Schank

Klasse 9b
Frau Fund
Frau Schnepel

Klasse 9c
Frau Gerdes
Frau Klünder
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Klasse
9d
Frau
Oetz-
mann
Herr
Jatho

Klasse 9e
Herr Gad

Frau Rohleder

Klasse 10a
Frau Bachmann
Frau Dr. Loh
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Klasse 10b
Frau Kallmeyer

Herr Grimm

Klasse 10c
Frau Piotrowski
Frau Herbert

Klasse 10d
Frau Granitza

Herr Zwake
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Klasse 10e
Frau Becker-Rolfs
Herr Kreuzer

Bericht der Klasse 10e von der Berlinfahrt des 10. Jahrgangs

In jedem Jahr findet in der 10. Klasse die Studienfahrt nach Berlin statt und auch un-
ser Jahrgang fuhr dieses Jahr dorthin.
Nach einer angenehmen Busfahrt, bei der wir uns alle unterhielten und Musik hörten,
kamen wir beim Hostel an. Auf der Fahrt machten wir noch eine kurze Rast am ehe-
maligen DDR-Grenzübergang und schauten uns diesen noch einmal genau an; samt
Mini-Ausstellung, bei der man Uniformen der ehemaligen Grenzwächter und Weiteres
betrachten konnte. Anschließend konnten wir nach unserer Ankunft aufgrund einer
Verzögerung vorerst nicht auf unsere Zimmer, also nutzten wir die Zeit, um die Stadt
zu besichtigen. Wir begaben uns auf eine Stadt-Rallye. Jeder Schüler hatte zuvor zu
einer Sehenswürdigkeit etwas vorbereitet und einige hatten die Möglichkeit, ihre vor-
zustellen.
Nach der Stadt-Rallye, die wir am nächsten Tag fortführen mussten (*Berlin ist riiiiie-
sig*), konnten wir in kleinen Gruppen die Stadt selbst erkunden. Danach gingen wir
zum Tränenpalast in ein Museum zur DDR-Geschichte. Dort hatten wir eine sehr inter-
essante Führung mit einer Frau, die selbst dort aufgewachsen ist und uns ihre Ein-
drücke geschildert hat. Später fuhren wir ins Hostel und konnten unsere Zimmer
belegen und nisteten uns ein (wir hatten sogar einen Fernseher). Den angenehmen
Abend verbrachten wir bei einem gemeinsamen Essen mit unseren Klassenlehrern.
Am nächsten Morgen ging es um 8 Uhr zum Frühstück. Danach begaben wir uns zur
Mercedes-Benz-Arena und von dort aus ging es los zur Spreefahrt. Die Spreefahrt
verlief ruhig und war entspannend und informativ. Vor allem war es interessant, Berlin
aus einer anderen Perspektive (vom Wasser aus) kennenzulernen. Als wir wieder fes-
ten Boden unter unseren Füßen hatten, führten wir unsere Stadt-Rallye fort und be-
sichtigten die Siegessäule (bei der wir qualvoll bis nach oben steigen konnten –
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später erfuhren wir, dass 285 Stufen den Weg nach oben ebnen) und aßen in der be-
kannten Humboldt-Universität zu Mittag. Gekräftigt ging es weiter. Nun hatten auch die
Restlichen die Chance, vor ihrer Sehenswürdigkeit ihren Vortrag zu halten.
Und dann, nach einem langen Tag, hatten wir uns zu ihm durchgekämpft: dem Bun-
destag! Im Bundestag hörten wir uns über dem Plenarsaal einen Vortrag zur Ge-

schichte des
Bundestags an
und im An-
schluss hatten
wir die Mög-
lichkeit, einer
dort Angestell-
ten Fragen zu
stellen.
Als die Frage-
stunde beendet
war, durften wir
auf die Kuppel
des Bundes-
tags. Wir hatten
einen wunder-
baren Ausblick

auf die Hauptstadt und der Umstand, dass es dunkel ge-
worden war und überall bunte Lichter leuchteten und auf-
blitzten, ließ diesen Ausblick atemberaubend werden.
Anschließend konnten wir entweder ins Hostel zurück-
kehren oder uns noch einmal die Stadt anschauen.
Der nächste Tag leitete uns zum ehemaligen Stasi-Ge-
fängnis Hohenschönhausen. Dort wurden uns das
Schicksal der Gefangenen und die Geschichte Hohen-
schönhausens aus einem ganz anderen Blickwinkel ge-
zeigt und erzählt, und zwar aus erster Quelle von
ehemaligen Insassen. Es war sehr beeindruckend, all die
Erfahrungen von den ehemaligen Insassen geschildert zu
bekommen, und nach dieser Führung machten wir uns
auf den Weg zurück nach Hannover.
Die Rückfahrt zog sich aufgrund mehrerer Staus und an-
derer Verzögerungen hin, doch was wir alle mitnehmen

von dieser Berlinfahrt ist: Es reichen keine drei Tage, um Berlin auch nur annähernd zu
erkunden, und Berlin ist immer eine Reise wert!

Anneta Grote und Emre Güzeloglu, Klasse 10e
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Intercambio Hannover/Madrid 2017
28. März bis 5. April

Gut vorbereitet auf die Ankunft ihrer spanischen Austauschschülerinnen und –schüler
waren die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Intercambio Hannover-Ma-
drid 2017, hatten sie sich doch bereits im Vorfeld im Rahmen einer AG getroffen, um
verschiedene Aktionen vorzubereiten und den spanischen Gästen Hannover mög-
lichst spannend näherzubringen.
Nach Ankunft der spanischen Schülerinnen und Schüler am Dienstag war zunächst
Zeit in den jeweiligen Gastfamilien vorgesehen, um sich näher kennenzulernen, bevor
sich am späteren Abend dann noch einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Grup-
pe zu einem gemütlichen Beisammensein trafen.
Der Mittwoch startete mit einer Reihe von lustigen Kennenlern- und Sportspielen, be-
vor es zu einem gemeinsamen Frühstück in den Milchkeller ging. Dort wurden unsere
spanischen Gäste herzlich von unserer Schulleiterin Frau Helm willkommen geheißen.
Am Nachmittag standen dann die Besichtigung des Neuen Rathauses und eine Selfie-
Stadtrallye auf dem Programm, die zuvor in der AG vorbereitet worden waren. Der
Mittwochabend stand zur freien Verfügung und viele nutzten ihn für Aktivitäten in klei-
nen Gruppen, um so die spanischen Partnerinnen und Partner noch besser kennen-
zulernen.
Am Donnerstag war frühes Aufstehen angesagt, da ein großer Ausflug nach Hamburg
auf dem Plan stand. Highlights dieses wunderbaren Tages waren die Stadtführung,
der Besuch der beeindruckenden Elbphilharmonie sowie das unbeschwerte Bummeln
durch die schöne Hansestadt.
Am Freitag durften die spanischen Gäste dann herausfinden, wie der Unterricht an ei-
ner deutschen Schule abläuft. Von der Sophienschule ging es nach Schulschluss zur
Marktkirche und in die Altstadt Hannovers, die verbunden mit einem Museumsbesuch
erkundet wurde.
Am darauffolgenden Wochenende hatten wir Zeit, etwas alleine mit den Austausch-
schülerinnen und -schülern zu unternehmen. Viele nutzten diese Chance und fuhren
mit ihren Familien weg, um noch mehr von Deutschland zu zeigen. Andere fanden
sich in kleinen Gruppen zusammen, um beispielsweise gemeinsam ans Steinhuder
Meer zu fahren oder zu grillen.

Die neue Woche startete mit einem Besuch der spanischen Schülerinnen und Schüler
in unserem Spanischunterricht. Anschließend gingen wir in den Zoo Hannover und
ließen den Tag mit einem Besuch der Show „Sophies Talente“ ausklingen.
Am Vormittag des letzten Tages des Austausches machten die spanischen Schülerin-
nen und Schüler zunächst einen Ausflug nach Wolfsburg. Den anschließenden Nach-
mittag und Abend nutzen wir dann für gemeinsame (Abschieds-)Zeit und ein sehr
spaßiges Bowlingspiel.
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Der Abschied in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages gestaltete sich weni-
ger schlimm als erwartet, denn man wusste ja, dass man sich schon bald in Spanien
wiedersehen würde.

4. bis 12. Mai

Erstmals fand in diesem Jahr ein Austausch mit der Isabel la Catolica Schule aus Ma-
drid statt. Diese Schule war für den Austausch ausgewählt worden, nachdem einige
Schülerinnen und Schüler des 8. und 9. Jahrgangs 2016 unter der Leitung von Frau
Flachmann und Frau Pape Madrid besucht hatten. Folglich besuchten die Schülerin-
nen und Schüler aus Madrid in diesem Jahr Hannover und einige Wochen später flo-
gen wir zum Gegenbesuch nach Madrid. Der Aufenthalt in Madrid war überaus
interessant und sehr schön.
Wir flogen am 4. Mai ganz früh morgens los und landeten gegen Mittag in Madrid.
Danach fuhren wir zu unserem Treffpunkt in der Nähe der Schule, wo wir bereits von
unseren Austauschpartnern freudig erwartet wurden. Nach einem herzlichen Willkom-
men fuhren wir zu unseren Gastfamilien, überreichten die mitgebrachten Gastge-

schenke, packten
unsere Koffer aus und
lebten uns ein wenig
ein. Am Nachmittag
trafen wir uns alle ge-
meinsam in einem
Park und verbrachten
eine lustige Zeit.
Am Freitag ging es
gegen 8:30 Uhr zum
ersten Mal in die
Schule, wo man uns in
der Cafeteria herzlich
begrüßte. Zum Essen

gab es Churros und weitere typische spanische Leckereien. Die Schule ist sehr groß
und hat uns wirklich beeindruckt. Zum Abschluss des Rundganges wurde das obliga-
torische Gruppenfoto geschossen. Danach ging es (endlich) ab in die Stadt zum
Sightseeing, das in einer so tollen Stadt wie Madrid natürlich auf keinen Fall fehlen
darf. Wir veranstalteten eine Stadtrallye, bei der wir die Stadt näher kennenlernen
konnten. Anschließend ging es wieder zurück zur Schule, wo unsere Austauschpart-
ner schon auf uns warteten.
Das darauffolgende Wochenende durften wir mit unseren Gastfamilien verbringen und
frei gestalten. Einige Teilnehmer unseres Austausches besuchten beispielsweise den
Parque de Atracciones, den größten Freizeitpark Europas.
Am Montag begann unser Programm in der Schule. In verschiedenen Klassen stand
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jeweils eine Stunde Unterricht in diversen Schulfächern auf
dem Stundenplan. Im Anschluss ging es in den Botanischen
Garten, was aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Bäu-
me, Blumen und beeindruckenden Kakteen ein besonders
schönes Erlebnis war. Auch ein Museumsbesuch durfte na-
türlich nicht fehlen: Wir erkundeten das Museum El Prado,
wo viele Bilder weltberühmter Maler ausgestellt sind.
Ein weiteres Highlight des Austausches war am Dienstag der
Besuch des Estadio Bernabeu von Real Madrid. Sogar in
den Umkleidebereich der weltberühmten Kicker durften wir
schauen.
Am Mittwoch ging es dann auf einen Tagesausflug nach To-
ledo. Dort besuchten wir einige Kirchen und Kathedralen
und konnten dort auch einige freie Zeit genießen.
Am vorletzten Tag machten wir uns auf zu einer Kanutour auf einem Fluss. Das ge-
meinsame Paddeln zu zweit in einem Kanu machte richtig viel Spaß. Als wir am Nach-
mittag zurück nach Madrid kamen, waren wir total erschöpft, aber glücklich über die
vielen tollen Eindrücke des Tages. Mit letzter Energie ging es auf die Abschiedsparty,
die einige unserer Austauschschüler organisiert hatten. So gut wie alle waren dabei
und wir hatten sehr viel Spaß bei Musik und interessanten Gesprächen. Zudem bot
diese Feier eine tolle Gelegenheit, sich auf den dro-
henden Abschied am kommenden Tag vorzuberei-
ten.
Am nächsten Morgen kam dann der schwierige
Moment des tränenreichen Lebewohl-Sagens. Alle
waren sehr traurig, da wir wussten, dass wir uns
vermutlich für längere Zeit nicht wiedersehen wür-
den. Wir haben uns alle gegenseitig ins Herz ge-
schlossen und neue Freunde gefunden. Die
gemeinsame Zeit mit den spanischen Austausch-
schülern stellte zu Beginn eine ungewohnte und
dadurch auch herausfordernde Situation dar, die je-
doch sehr schnell richtig schön wurde und von al-
len Teilnehmern als absolut positive Erfahrung
wahrgenommen wurde.
Der Austausch wird uns für immer als eine beson-
dere und einzigartige Erfahrung in Erinnerung bleiben. Denn in solch anspruchsvollen
Situationen, in denen man in eine fremde Familie geht, lernt man mit neuen Heraus-
forderungen umzugehen, wächst über sich hinaus und gewinnt ein gutes Stück
Selbstständigkeit.

Flora Rüth und Anneta Grote, Klasse 10e
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Eulen aus Athen mitgebracht: Sophies Künstler auf der Documenta 14

Dass zeitgenössische Kunst hin und wieder erklärungsbedürftig ist, bemerkten Schü-
lerinnen und Schüler des Schwerpunktkurses Kunst spätestens Ende August, als sie
sich zur wichtigsten Kunstschau nach Kassel aufmachten. Außerdem mussten sie er-

fahren, dass das Ergehen
von Kunst durchaus kör-
perlich anstrengend sein
kann. Der Weg ist das Ziel,
dachten sich wohl die Ku-
ratoren. Um zum Beispiel
in das alte Postfuhramt zu
gelangen, musste man
sich in einen sozialen
Brennpunkt der Stadt be-
geben. Große Installatio-
nen kreuzten den Weg, die
wichtige gesellschaftliche
Fragen aufwarfen: Behau-
sungen in riesigen Abwas-
serrohren, ein Pantheon
aus verbotenen Büchern
und mit Indigo gefärbte

Arbeitskleidung von Jeansnäherinnen in Bangladesch. Auch Themen wie Tierschutz
und Migration wurden vielfach aufgegriffen. Diese Documenta, deren erster Teil dieses
Mal in Athen stattgefunden hatte,
war sehr bemüht, politisch korrekt
zu sein; so sehr, dass manchmal
das Sinnliche zu kurz kam.
Der Spaß kam allerdings bei die-
ser Exkursion nicht zu kurz, denn
die Schüler suchten sich ein Werk
aus, das sie öffentlich belobigen,
kritisieren, beschimpfen oder spie-
geln durften. Ob deswegen weißer
Rauch aus dem Fridericianum auf-
stieg? Am Ende waren alle er-
schöpft – aber auch ein bisschen
weiser.

Schwerpunktkurs Kunst des 12. Jahrgangs bei Frau Loh
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Studienfahrt nach Kroatien 2017

Am Freitagabend, den 22.09.2017 war es soweit, der gesamte 12. Jahrgang der So-
phienschule startete auf die Studienfahrt nach Kroatien, genauer gesagt auf die Insel
Krk. Nach einigen Turbulenzen bei der Abfahrt verlief die Hinfahrt in zwei Reisebussen
gut. Nach 17 Stunden Busfahrt kamen die Gruppen am Hotel in Nijvice an. Hier waren
drei der vier Seminarfachkurse untergebracht. Der vierte Seminarfachkurs bezog Bun-
galows 20 Kilometer weiter in Glavotok. Den frühen Abend am Samstag nutzten die
Gruppen zu einer gemeinsamen Erkundung der Umgebung. An den beiden folgenden
Tagen fuhren die drei Gruppen aus Nijvice zur anderen Gruppe nach Glavotok. Dort ist
auch die Meeresbiologieschule Mare Vivum, an der die nächsten zwei Tage Programm
stattfand. Es gab Vorträge zur Ökologie des Mittelmeeres und den vor Ort zu finden-
den Tieren und Pflanzen. Die Betreuer hatten unter anderem Seeigel, Seegurken und
Seesterne in Aquarien gesammelt, um deren Bau und Lebensweise zu veranschauli-
chen.
Viele nutzten diese
Gelegenheit zur Re-
cherche für ihre Stu-
dienfahrtsprodukte,
die im Rahmen des
Seminarfachs vorbe-
reitet wurden.
Es mussten z.B. Rei-
seführereinträge zu
verschiedenen Lebe-
wesen erstellt wer-
den.
Nach den jeweiligen
Einweisungen und ei-
ner Ausrüstung mit
Schwimmschuhen,
Neoprenanzügen
und Schwimmwesten ging es auf Schnorchel- und Kajaktour. Das war ganz schön an-
strengend, das sehr klare türkisfarbene Wasser und die gut sichtbaren Lebewesen
entschädigten aber dafür. Wir fanden Schwarze Seeigel, Rote Seesterne, Schlangens-
terne, Mönchsfische, Ährenfische, Einsiedlerkrebse, Seegurken, Wachsanemonen,
Goldschwämme und vieles mehr.

Nach zwei Tagen Programm in der Meeresbiologieschule stand am Dienstag ein Ta-
gesausflug zu den Plitvicer Seen auf dem Programm. Die Plitvicer Seen sind der be-
kannteste Nationalpark Kroatiens und gehören zum UNESCO-Weltnaturerbe.
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Sie bieten seltene ökologische Bedingungen wie die natürliche Bildung von Travertin,
ein Kalkstein, der an Quellen aus dem Wasser ausgefällt wird, viele Kaskaden und
Wasserfälle, besonders reine Wasser, Urwaldgebiet sowie seltene Tier- und Pflanzen-
arten, die es teilweise nur in diesem Nationalpark gibt. Daher gelten im Nationalpark
besonders strenge Verhaltensregeln. Die Besonderheiten der Plitvicer Seen wurden
uns bei einer mehrstündigen Führung nähergebracht.

Am Mittwoch fuhren wir bereits mit dem Gepäck in den Reisebussen nach Rijeka, eine
trendige Multikulti-Stadt. An diesem letzten Tag zeigte sich das Wetter mit 24°C und
Sonnenschein von seiner besten Seite. Auf der Stadtführung durch Rijeka erzählten
die Guides mehrere interessante Anekdoten. So erfuhren wir zum Beispiel, dass das
Schachbrettmuster auf der Flagge auf ein Schachspiel eines kroatischen Königs zu-
rückgehen soll. Durch dreimaligen Sieg im Schach gegen einen venezianischen Do-
gen soll er die Freiheit seines Volkes erspielt und damit ein Blutvergießen verhindert
haben.

Nach der etwa 18-stündigen Rückfahrt über Nacht kamen wir am Donnerstag, den
28.09.17 nach einer sehr erlebnisreichen, abwechslungsreichen und interessanten
Studienfahrt wieder an der Sophienschule an.

Katharina Baack, OStR'

Fahrt nach Weimar 2017

Am 7. Juni machte sich der damalige 11. Jahrgang mit dem Deutsch-Schwer-
punktkurs, geleitet von Frau Brinkop, auf den Weg nach Weimar. Seit 2004 ist Weimar
offiziell Universitätsstadt und mit ca. 65.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt in Thü-
ringen. 1999 war Weimar Kulturhauptstadt Europas und ist die Stadt, die der ersten
parlamentarischen Republik auf deutschem Boden ihren Namen gab.
Wir trafen uns morgens um halb neun am Hauptbahnhof in Hannover und fuhren
dann bis nach Göttingen, um dort in den Zug umzusteigen, der uns bis nach Weimar
bringen sollte. In Weimar angekommen begaben wir uns direkt zum Schiller-Haus.
Dort machten wir eine Führung durch alle Räume des dreistöckigen Hauses. Viele der
Informationen waren uns bereits aus einem vorangegangen Referat aus dem Schul-
unterricht bekannt. Die Details über Schillers Leben und Werke waren uns jedoch neu.
Das Haus war so eingerichtet wie zu Schillers Zeiten, altmodisch und winzig, aber ge-
mütlich und durch viele Fenster sehr offen. Nach etwa einer Stunde waren wir mit der
Führung im ersten Haus von zweien fertig. Im Anschluss zeigte Frau Brinkop uns, wo
sich das Goethe-Haus befindet.

Nach einer zweistündigen Pause, in welcher wir uns etwas zu essen holten und durch
ein paar Läden der Stadt bummelten, trafen wir uns um 17.00 Uhr beim Goethe-Haus.
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Jeder erhielt einen Au-
dioguide, mit welchem
wir dann im jeweiligen
Raum die Informationen
über Kopfhörer vermittelt
bekamen. Wir hatten also
im Goethe-Haus keine
Führung im herkömmli-
chen Sinne, sondern wa-
ren auf uns alleine
gestellt. Danach machten
wir uns auf den Weg zum
Bahnhof in Weimar und
fuhren um 18 Uhr wieder
nach Göttingen und zu-
rück zum Hauptbahnhof
in Hannover. Die Kurs-
fahrt war sehr informativ
und hat uns unheimlich
viel Spaß gemacht.

Schwerpunktkurs Deutsch des 12. Jahrgangs bei Frau Brinkop
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Das Chorklassenkonzert

Am Mittwoch, 27.09.2017, fand um 18:30 Uhr das 6. Regionale Chorklassenkonzert
Hannovers in der Markuskirche statt. Die Albert-Schweitzer-Grundschule aus Barsing-
hausen, die Grundschule im Kleefelde und die Chorklasse des 6. Jahrgangs der So-
phienschule waren daran beteiligt.

Als erstes sangen wir alle zusammen den „Chorklassen-Hit“. Dann wurden die Teil-
nehmer sowie die Ehrengäste, der Stellvertretende Oberbürgermeister Klaus Dieter
Scholz und die Präsidentin des niedersächsischen Chorverbandes Marcela Jatzlau,
begrüßt.

Nach den Beiträgen der beiden
Grundschulen und dem schö-
nen gemeinsamen Herbstlied
„Autumn comes“ waren wir an
der Reihe: Für „Chöre“ und
„Don’t worry, be happy“ erhiel-
ten wir tosenden Applaus. Zum
Schluss sangen wir alle zusam-
men den Kanon „Eine Melodie
geht über die Grenzen.

Sophies
Feste & Feiern

452017



Das Konzert war sehr schön. Auch wenn die anderen Chorklassenkinder etwas jünger
waren als wir selbst, waren ihre Beiträge mit Instrumenten, Bewegungen und sogar
Sologesang wirklich sehr beeindruckend.

Carla Oerding, Emilia Pleschke und Marie Weseloh, Klasse 6b

Unser Sportfest

Das Schuljahresende nahte und neben zahlreichen Ausflügen fand auch das jährliche
Sportfest an der Sophienschule statt. Bereits im Voraus war alles sehr gut geplant
worden, es gab kaum Verletzungen und auch die Organisatoren hatten (hoffentlich)
einen schönen Tag.

Um 9 Uhr war der Start im
Erika-Fisch-Stadion bei noch
angenehmen Temperaturen.
Nach einer kurzen Einwei-
sung über die Felder-
/Zeitaufteilung und Organisa-
tion vom Regieturm starteten
die Turniere, die über die
jahrgangsbesten Klassen
entscheiden sollten.

Die Disziplinen waren dieses
Jahr, ähnlich wie sonst auch,
Fußball, Völkerball, ein Spiel
à 9 min, danach eine 400m-

Staffel, bei der aus jeder Klasse eine Mädchen- und eine Jungenmannschaft antrat.
Die Läufe konnten oftmals erst auf den letzten
100 Metern entschieden werden. Aufgrund
des starken Temperaturanstiegs wurden die
meisten Trinkflaschen schnell nachgefüllt und
auch der Kiosk, der vom 11. Jahrgang orga-
nisiert wurde, fand großen Andrang.

An dieser Stelle ein großes Dankeschön für
die Schokomuffins, die zusammen mit Spie-
len und Wasserschlachten auch die Warte-
zeiten auf der Tribüne erträglich gestalteten.
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Nach diesem anstrengenden, aber trotzdem tollen Tag freuten sich die meisten auf
zuhause und eine kühle Dusche.
Wir gratulieren allen zu den errungenen Plätzen und Urkunden (Haltet sie in Ehren!)
und danken allen Planern, Helfern und Organisatoren, insbesondere der Fachgruppe
Sport.

Johanna Charlotte Illg und Emily Hahlbrock, Klasse 10a

Das Sommerfest
Besuch der RECKEN führt zu einem sportlichen Schulrekord

Im Rahmen der Kooperation mit dem Handballbundesligisten TSV Hannover-Burgdorf
Die RECKEN bekam die Sophienschule Besuch von den Recken beim diesjährigen
Sommerfest. Die Mitarbeiter brachten nicht nur Infomaterial, Gummibärchen und
Stundenpläne mit, sondern auch einige Angebote zur Bewegung.

Neben den kleinen Wurfspielen war natürlich die Wurfgeschwindigkeitsmessanlage
ein Dauermagnet für Groß und Klein. Jeder wollte wissen, wie schnell er einen Ju-
gendhandball werfen kann, und sich dann – wie sollte es anders sein – auch steigern!

Das ließ sich unser
Sportlehrer Herr
Oelze nicht entge-
hen: Obwohl er in
seiner Freizeit lieber
die kleinen gelben
Bälle über das Netz
schlägt, erwies er
sich beim Versenken
von Handbällen in
das Tornetz als
ziemlich stark, denn
die Maschine be-
scheinigte ihm eine
Wurfgeschwindigkeit
von 106 km/h! Die
Zuschauer zeigten
sich sehr beein-

druckt – waren doch die Würfe der Vorgänger nicht annähernd so schnell. Zum Ver-
gleich: Profihandballer können den schwereren Erwachsenenball mit
Geschwindigkeiten rund um 120 km/h werfen.

Sophies
Feste & Feiern

472017



Allerdings war es noch zu früh zum Jubeln. Kurze Zeit später versuchten sich einige
Jungen der 10d beim Werfen. Philip merkte schnell, dass er ein Wurftalent ist, und
konnte seine Leistung kontinuierlich verbessern. Resultat war die „107“ auf der Anzei-
ge! Schnell wurde Herr Oelze auf diesen neuen Sachstand hingewiesen, und so kam
es zur großen Freude der Anwesenden zum Showdown zwischen Schüler und Lehrer.
Um es kurz zu machen: Herr Oelze konnte zwar seine persönliche Bestmarke einstel-
len, aber der neue Träger des Schulrekords ist Philip. Im Fachjargon würde man sa-
gen: Er hat eine ganz schöne Fackel, denn er zieht einen Strich mit 107 km/h!

Wir bedanken uns bei den RECKEN für ihren gelungenen Beitrag zu unserem Som-
merfest und würden uns freuen, wenn wir vielleicht im nächsten Jahr eine Neuauflage
davon bekommen und schauen können, ob der Schulrekord geknackt wird.

Alexandra Oetzmann, StR‘

Impressionen vom Sommerkonzert

Kurz vor Schuljahresende wird alljährlich von der Fachgruppe Musik mit dem traditio-
nellen Sommerkonzert die Vorfreude auf die bald nahenden Sommerferien eingeläu-
tet. Wie immer war auch das Sommerkonzert am 8. Juni 2016 ausverkauft.

Über 200 Schülerinnen und
Schüler aus allen Jahrgän-
gen gestalteten mit den ver-
schiedenen Musik-AGs ein
abwechslungsreiches und
mitreißendes Programm: Die
Chorklasse des 5. Jahr-
gangs stellte eingangs ne-
ben „Chöre“ von Mark
Forster mit „Don't worry, be
happy“ dem Konzert ein
passendes Motto voran und
begeisterte das Publikum durch humorvolle Choreografien. Mit dem Menuett aus der
Feuerwerksmusik von Georg Fr. Händel bestritten die Fünftklässler des Vororchesters
beachtlich souverän und mit hoher Konzentration ihren ersten Auftritt.

Der Mittelstufenchor beeindruckte das Publikum mit Adele-Songs und bestach mit
seiner wirkungsvollen Bühnenpräsenz. Die Chorklasse des 6. Jahrgangs absolvierte in
sicherer Zweistimmigkeit ihren letzten Chorklassenauftritt mit dem bewegenden Lied
„No Frontiers“ von Jimmy McCarthy und „I believe I can fly“. Wie kraftvoll, einneh-
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mend und voluminös ein Orchesterklang sein kann, zeigte das erneut gewachsene
Orchester mit Beiträgen aus der Oper „Carmen“ von Georges Bizet und magisch-mu-
sikalischen Highlights aus „Harry Potter“. Die Beiträge von Victoria Sailer (Gesang und
Ukulele, Jg. 12) sowie Vanessa Mautgreve (Klavier, Jg. 12) und Laura Kügler (Klavier,

Klasse 10b) setzten solistische Ak-
zente. Der Kammerchor erweiterte
den Abend durch das wunderschö-
ne französische Tanzlied „Tourdion“
von Pierre Attaignant aus dem Jahr
1530 und führte das Konzert mit „It's
raining men“ (mit unserem Schulas-
sistenten Rüdiger Amtsfeld am E-
Bass) zu Ende.

Am Ende war die Bühne mit allen
beteiligten Schülerinnen und Schü-
lern wieder randgefüllt und bot dem
Publikum ein beeindruckendes Ge-
samtbild unserer musikalischen
Schülerschaft.

Lena Metten, StR'
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Rede zur Entlassung des Abiturjahrgangs 2017
an der Sophienschule am 16. Juni 2017

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
verehrte Eltern und Gäste,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich begrüße Sie herzlich zur Verabschiedung unseres Abiturjahrgangs 2017, in diesem
Jahr wieder in der Aula unserer Schule. Dass wir Sie hier verabschieden, liebe Abituri-
entinnen und Abiturienten, ist tatsächlich unerwartet, denn im vergangenen Jahr hatte

ich bei der Verabschiedung erklärt, dass bis zur
Vollendung des Schulneubaus in der Lüerstraße die
Markuskirche unser neuer Ort für Abschlussfeiern
sein würde. Warum war das so? Unsere Aula ist in
der Tat mit knapp 300 Plätzen sehr klein für die in-
zwischen großen Abiturjahrgänge. Allerdings konn-
ten wir in diesem Jahr nicht in die Kirche
ausweichen, da dort gebaut wird und auch das Ge-
lände um die Kirche herum durch diese Bautätigkeit
sehr in Mitleidenschaft gezogen ist. Wir möchten
aber, dass Sie eine feierliche Verabschiedung im ge-
bührenden Rahmen bekommen, deshalb müssen wir
eben heute wieder etwas näher zusammenrücken.
Aber im Grunde genommen ist ja die Aula Ihrer
Schule auch der passende Ort für Ihre Abschussfei-
er. Hier, wo vor 8 Jahren im Sommer 2009 für die
meisten von Ihnen alles begann, beenden Sie nun
Ihre schulische Ausbildung, hier schließt sich der
Kreis.

Von der Schulleiterin erwartet man an diesem Tag, der ohne Zweifel einen wichtigen
Lebensabschnitt beendet und in einen neuen überleitet, etwas Grundsätzliches. Be-
ginnen will ich aber eher persönlich: Zunächst einmal, liebe Abiturientinnen und Ab-
iturienten, gratuliere ich Ihnen zum bestandenen Schulabschluss.
Im April dieses Jahres erhielten 89 Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 12 die
Zulassung zur Abiturprüfung. Alle haben Ihre Schulzeit erfolgreich abgeschlossen, mit
dem Abiturzeugnis oder dem Zeugnis (des schulischen Teils) der Fachhochschulreife.

Sie haben damit den besten Schulabschluss erreicht, der in Deutschland zu vergeben
ist – ein festes Fundament für Ihre Zukunft! Sie dürfen stolz auf sich und Ihre Leistun-
gen sein und voller Optimismus auf das blicken, was nun auf Sie zukommen wird.
Dass Sie, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, Ausdauer und Anstrengungsbereit-
schaft bewiesen haben, ist sicher. Hinter Ihnen liegt ein langer und anstrengender
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Weg. Es gab Höhen, aber sicher auch Tiefen zu überwinden, schwierige Situationen,
in denen man das Durchhaltvermögen aufbringen musste, sich auch mit Lernstoff zu
beschäftigen, für den man sich eigentlich nicht so interessierte. Vielleicht ist Ihnen
noch so manche unruhige Nacht vor Klausuren in Erinnerung, denen man mangels
guter Vorbereitung nervös entgegenzitterte. Wer aber diese Strapazen überstanden
und Rückschlägen getrotzt hat, wer aus Niederlagen gestärkt hervorgegangen ist, der
hat mit Fug und Recht das Zeugnis der Reife verdient.
Sie wissen, dass das Wort „Abitur“ zu tun hat mit „weggehen“ und „etwas hinter sich
lassen“. Natürlich ist dieser Tag eine große Lebenszäsur. „ Es ist unmöglich, ein Kapi-
tel zu schließen, ohne ein neues aufzuschlagen“, sagt der Historiker und Kabarettist
Sebastian Schnoy. Wenn Sie also heute Ihr Sophienschul-Kapitel schließen müssen,
dann ist das der Preis für das offene Buch, das vor Ihnen liegt und das in vielen noch
ungeschriebenen Kapiteln auf die spannenden Inhalte wartet, die das Leben für Sie
bereithält.

Was ist nun die nächste Herausforderung, die Sie meistern müssen? Welcher der vie-
len sich auftuenden neuen Wege ist der richtige, der Sie zu einem Beruf führt, der Ih-
ren Vorstellungen, Wünschen, Fähigkeiten und Interessen am ehesten entspricht? Es
ist nicht leicht, dies zu entscheiden in einer Zeit, die geprägt ist von höchsten Ansprü-
chen, denen man gerecht werden soll, aber auch von Umbrüchen, Unsicherheiten
und einer ungewissen Zukunft.
Wohin die Entwicklung im 21. Jahrhundert führen wird, vermag ich Ihnen nicht zu sa-
gen, aber: Wirklichkeit ist beeinflussbar, wenn man sich bestimmte Regeln zu eigen
macht.

Drei Ratschläge möchte ich Ihnen zum Abschluss Ihrer Schulzeit mit auf den Weg ge-
ben. Der erste lautet:

Herausforderungen muss man annehmen und auch meistern.

Verkriechen Sie sich nicht im Mauseloch, verstecken Sie sich nicht, wenn wichtige
Entscheidungen auf Sie zukommen, sondern stellen Sie sich der Situation. Nur so
können Sie wirklich weiterkommen. In dem recht unterhaltsamen Roman „One Day“
von David Nicholls stellt sich genau dieses Problem der Hauptperson zu Beginn des
Erwachsenenlebens. Die Antwort von Nicholls lautet folgendermaßen: „Lebe jeden
Tag, als wenn es dein letzter wäre – das war der konventionelle Rat. Aber, wer hat so
viel Energie? Was, wenn es an einem Tag mal regnet oder wenn man sich nicht so
besonders fühlt? Der Rat war einfach nicht praktisch. Viel besser wäre es doch, ein-
fach nur zu versuchen, gut und tapfer und mutig zu sein. Nicht gerade die Welt zu
verändern, aber das Stückchen um Dich herum, was für Dich wichtig ist und sich rich-
tig anzustrengen für etwas, was für Dich Bedeutung hat“. Und was dieses Etwas ist,
darauf werden Sie Ihre eigene Antwort finden.
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Der zweite Ratschlag:

Mache nicht Egoismus zu Deinem Lebensprinzip,
sondern soziales Verhalten.

Als der Journalist Josef Kirchner im Jahre 1975 mit seinem Ratgeber „Die Kunst, ein
Egoist zu sein“ einen erfolgreichen Bestseller schrieb, ahnte er nicht, dass mehr als 40
Jahre später die gesellschaftliche Wirklichkeit ihn überholt haben würde. Kirchner for-
derte in seinem Buch, dass die Menschen auf dem Weg zur Selbstverwirklichung statt
nach Lob und Anerkennung zu streben, sich ohne allzu viel Rücksicht durchsetzen
müssten.
Im Deutschland des Jahres 2017 ist die Idee der Selbstverwirklichung kein ferner
Traum mehr, sondern vielmehr zur täglichen Realität geworden. Und zwar so sehr,
dass der bekannte Philosoph Richard David Precht 2010 ein Buch veröffentlichte mit
dem Titel „Die Kunst, kein Egoist zu sein“, das innerhalb kürzester Zeit zum Bestseller
wurde.
Faktum ist, das Wort Egoismus hat seinen Zauber verloren. Die von Kirchner als
Schwächen ausgewiesenen Verhaltensweisen wie Rücksicht, Bescheidenheit, Verant-
wortung, Hilfsbereitschaft und Mitleid werden schmerzlich vermisst, denn nur sie ma-
chen unser Leben lebenswert und unsere Gesellschaft menschlich. Zunehmend mehr
Wirtschaftswissenschaftler und Politiker zweifeln an den Segnungen eines Systems,
das auf den Prinzipien des Eigennutzes beruht. Von großen Firmen wird berichtet,
dass sie eigene Nachhaltigkeitsabtei- lungen einrichten unter dem Begriff „Corporate
social responsibilitiy“, um die soziale, ökonomische und ökologische Verantwortung
des Unternehmens stärker zu berücksichtigen. Also: „Nicht Egoismus, sondern sozia-
les Verhalten bringt Sie weiter.“

Mein dritter Ratschlag:
Seien Sie optimistisch und akzeptieren Sie sich selbst so, wie Sie sind.

Das Leben kann uns nur gelingen, wenn wir es lieben. Wenn wir eine positive Bindung
an es haben. „Es“-- das sind die Menschen, die Räume, die Aufgaben, die Dinge und
Werkzeuge, die uns begegnen und mit denen wir zu tun haben. Und wenn wir diesen
positiv begegnen, wenn wir sie nicht als Last, sondern als Aufgabe betrachten und
uns als diejenigen, die in der Lage sind, diese Aufgabe zu meistern, dann kann es uns
gelingen, unser Leben positiv zu gestalten. Und dazu gehört auch, dass wir uns selbst
lieben und uns selbst zutrauen, die Herausforderungen, die an uns herantreten, zu
meistern. Glauben Sie an Ihre Fähigkeiten und die Möglichkeiten, die Sie haben!
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ich hoffe, dass Sie mit dem notwendigen
Selbstbewusstsein, aber auch mit sozialer Verantwortung und voller Optimismus einen
guten Plan für Ihr Leben entwickeln werden. Dafür wünsche ich Ihnen Kraft, damit Sie
sich den Herausforderungen stellen können, mit möglichen Enttäuschungen fertig
werden und den Mut und den Willen haben, für weitere Erfolge zu kämpfen.

S Feste & Feiern
Sophies

52 2017



Den 1. Schritt haben Sie schon getan, indem Sie Ihre Schulzeit gemeistert haben.
Bald beginnt das neue Leben. Genießen Sie die Zeit des Übergangs, und glauben Sie
an die Möglichkeiten, die sich Ihnen bieten und an die Fähigkeiten, die Sie haben,
dann wird die Begegnung mit Ihnen für viele Menschen ein genauso prickelndes Er-
lebnis sein, wie es für mich in den letzten Jahren eines war, Sie zu unterrichten und
zum Abitur zu begleiten.
Zum Abschluss wünsche ich Ihnen, dass Sie Ihr ganz persönliches Lebensglück fin-
den! Alles Gute für die Zukunft! Und vergessen Sie Ihre Sophie nicht!

Brigitte Helm, OStD'
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