Unzensiert

Miteinander aktiv!

Ausgabe: 02/17/18

Wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen? Für mich ist dieser
jetzt gekommen, da ich mich im 2. Halbjahr in einer anderen AG einbringen werde. Die Arbeit in der Schülerzeitung „Unzensiert“ hat mir viel Freude bereitet. Außerdem waren meine Kollegen sehr nett und wir haben gut zusammengearbeitet. Wir alle konnten sehen, dass die Veränderung der Zeitung wohlgetan hatte, denn wir haben
uns auf mehrere Themen und Perspektiven, die Jugendliche und Erwachsene interessieren, fokussiert. Somit
hatten wir die „Unzensiert“ freundlicher und zielorientierter gestaltet. Im 2. Halbjahr wird die Redaktion aus „alten
Hasen“ und „jungen Häschen“ aus der 5. und 6. Klasse bestehen. Hiermit möchte ich mich bei Euch/Ihnen für das
Interesse bedanken. Meinen Nachfolgern wünsche ich alles Gute! Ihre Aufgabe besteht darin, diese Zeitung so
weiterzuführen. Es ist wohl besser jetzt zu gehen, denn
ich will keine Träne sehen. Deswegen sage ich es
mit den Toten Hosen: „Schönen Gruß und auf
Eliska, Alex und Marco
Wiedersehen!“ (K. Benes)
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Das pure Gewitter!
Wir befinden uns gerade in einer
schwierigen politischen Lage. Diese Aussage habt Ihr/Sie bestimmt
all zu oft gehört. In welcher Lage
befinden wir uns denn wirklich?
Gibt es überhaupt noch einen politisch stabilen Zustand? Ist Angela Merkel die richtige Anführerin, oder nicht? In unseren Köpfen tragen wir
solche Gedanken herum. Damit es klar ist, alle Fragestellungen dieser Art
sind berechtigt und keine Schande. Aber wieso machen wir uns darüber Gedanken? Wir machen uns dazu Überlegungen, weil wir alle ,egal ob jung oder
alt, uns verantwortlich fühlen. Gerade wir, die jüngere Generation, kämpfen
für eine gerechte uns soziale Republik in der sich ALLE gut entfalten können.
Kehren wir doch zurück zur jetzigen Lage. Bekanntlich ist die Sondierung zwischen CDU, CSU, FDP und GRÜNE geplatzt. Auf gut deutsch heißt das, der
Zug ist abgefahren. Wer ist aber verantwortlich für das Scheitern? Dafür gibt
es etliche Meinungen und Antworten. Die einen sagen, die FDP sei Schuld
daran, da sie kein vernüftiges Argument für den Ausstieg darlegt. Jedoch
sieht es die andere Seite, unter anderem die FDP, anders. In ihren Worten
heißt es, dass es noch viele Punkte gegeben hätte, in denen sich die Politiker
uneinig waren. Dritte machen die CSU-Spitze verantwortlich für den Bruch.
Welche Äußerungen richtig oder falsch sind, dieses Urteil bleibt jedem selbst
überlassen. Was nun? Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel möchte so schnell wie möglich eine Regierung zur Stande bringen. Als
Optionen bleiben ihr die Neuwahlen, Minderheitsregierung oder eine erneute
Ära der GROKO.
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Merkel sprach sich gegen Neuwahlen und eine Minderheitenregierung aus.
Sie wolle nochmals mit der SPD regieren. Besonders die Jusos sind aber gegen eine Zusammenarbeit mit der Union. 300 junge Delegierte beschlossen
einstimmig einen Antrag, in dem sie die große Koalition ablehnten. Bei den
GRÜNEN hingegen herrscht eine harmonische und geschlossene Atmosphäre. Das „Blümchen“ Katrin Göring-Eckardt sagte, die Grünen seien „stärker
geworden“. Sie müssen nun „aus dieser Stärke neues Selbstbewusstsein ziehen“. Sicherlich wäre Jamaika gut für Deutschland. Eins ist aber klar: wir dürfen uns von Rechtspopulisten nicht entmutigen lassen!!! (K. Benes)

Back doch mal ein Osterlamm!
ZUTATEN :
Für 12 Stück
250 g weiche Butter
250 g Mehl
200 g Zartbitterschokolade (70 % )
200 g Zucker
Salz
1 Päckchen Bourbon-Vanillezucker
4 Eier
4 El Kakao
2 Tl Bachpulver
100ml Milch
100 g getrocknete Kirschen
250 g Zartbitter-Kuvertüre
ZUBEREITUNG:
Eine Osterlammform gut fetten und ausmehlen. 150 g Zartbitterschokolade fein hacken. Butter, Zucker, 1 Prise Salz und den Vanillezucker mit den Quirlen des Handrührers schaumig schlagen. Die Eier nacheinander jeweils mindestens 1 Minute unterrühren. Kakao, Mehl und Backpulver mischen und dann mit der Milch zügig unter
den Teig rühren.
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ZUBEREITUNG:
Ofen auf 175 Grad (Umluft 155 Grad) vorheizen. Den Teig in die Gesichtsseite der
Lammform füllen, dabei Kopf und Ohren besonders sorgfältig füllen. Die gehackte
Schokolade und getrockneten Kirschen darauf verteilen und mit einem Esslöffel in
den Teig drücken. Zweite Backformhälfte auflegen, die Form auf ein Backblech legen
und Kuchen auf der zweiten Schiene von unten ca. 60 Minuten backen. 10 Minuten
in der Form ruhen lassen, dann vorsichtig herauslösen und abkühlen lassen.
Die Zartbitter-Kuvertüre hacken. In einer Metallschüssel über einem heißen Wasserbad schmelzen. Das Osterlamm bis auf den Kopf damit überziehen und zwei Augen
auftupfen. Die restliche Schokolade über die warme Kuvertüre hobeln. (Michelle
5aG)
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Wachsen und gedeihen in der Berufswelt
Die 8. Jahrgangsstufen starteten mit dem Begriff „Berufliche Zukunft“ in eine Berufsorientierungswoche.
Doch etliche, die dieses Wort ergriffen haben, wussten davon nicht viel. Deshalb war es ihnen wichtig, an diesem Camp in Altenstein (Hassberge) teilzunehmen. Durchgeführt wurde die Maßnahme von der Kolping-Stiftung und deren Dozenten. Die Seminare verliefen gut und ohne interne Querschüsse.
Durch eine Geschlossenheit zogen die Schüler die
Aufmerksamkeit auf sich.
Das Gefühl der Aufmerksamkeit genossen diese.
„Ihr habt die Woche sehr gut gearbeitet. Außerdem finde ich, dass ihr eine
gute Klassengemeinschaft seid“, so äußerte sich Terry Joe, eine von 5 Seminarleitungen. Der Unterricht thematisierte die Berufswelt in Deutschland. So
z.B. nahmen die Schüler an einem Einstellungstest teil, welcher bei großen Firmen wie Bosch durchgeführt wird und lernten wie ein Lebenslauf
mit Anschreiben erstellt

wird.

„Planet-

Beruf“ half den Schülern bei der Berufsfindung, indem es ihre
Fähigkeiten

testete.

Auf diese Weise lernten Jugendliche, wie man in der Berufswelt wächst und gedeiht. (K. Benes)
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Feiern mit Sinn und Glück
Mit diesem Motto wurde die Weihnachtsfeier der Alexander-vonHumboldt-Mittelschule Marktredwitz realisiert. Die Schulfamilie
hatte diese bedeutende Schulveranstaltung für Schüler, Eltern, Lehrer und Gäste möglich gemacht. Außerdem wurde damit eine Seh-, Hör- und
Erlebniswelt für Schüler der
anderen Kulturen geschaffen.
Die Schulfamilie präsentierte
ein vielfältiges Programm aus
der Weihnachtsära . Improvisation, Gesang, Gedichte, Choreografie, Schmankerl und freilich das Amüsieren prägten
den Abend. Unter den wohlwollenden Blicken des Publikums sangen vier Talente, darüber hinaus stellte die Schultheater-AG ein Stück vor. Mit
Spezialitäten aus aller Welt
ließen sich die Feiernden verwöhnen. Fazit: Die Schule ist
mehr als Lernen. Lernen, Arbeiten und Spielen werden zur
Gesamtheit
verschmolzen.
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Rätselseite
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Geht Freizeit in MAK?
Laute Musik, Freude und das laute Geräusch von rollenden Kickern– diese
Laute hört man, wenn man durch das Jugendzentrum Marktredwitz geht.
Und plötzlich fällt einem auf, dass etliche Kinder zu sehen sind. Jugendliche
sind jedoch in der Minderheit!? Um junge Menschen an zu locken, gibt es
ein vielseitiges Angebot an Freizeitaktivitäten. In dem Zentrum gibt es außerdem verschiedene Möglichkeiten sich zu beschäftigen, wie z. B: Brettspiel, PC-Spiele oder ähnliches. Zudem werden auch gemeinsame Ausflüge
realisiert. Für die Verwaltung und Gestaltung sind ebenfalls Jugendliche zuständig. Mit diesem Schreiben möchten wir Euch auf diese Möglichkeit aufmerksam machen.
Achtung wichtige Info:
Das Jugendzentrum „Loeschwerk“ zieht von der Lindestraße 3 in die FritzThomas-Straße 10 in Marktretwitz um.
Weitere Infos gibt es auf der Website oder auf unserer Facebookseite.

Öffnungszeiten:
Mo-Di: 15.00-20.00 Uhr
Mi: 9.00-12.00 Uhr
Do-Fr: 15.00-20.00 /15.00-21.00 Uhr
Sa: 15.00-21.00 Uhr
Tel: 0923163833, 0923163839
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Oberfränkischer Vizemeister
Nach einem spannenden Wettkampf kehrte die Mannschaft der Alexandervon-Humboldt-Mittelschule mit einem tollen 2. Platz vom Oberfränkischen
Bezirksfinale im Badminton aus Kulmbach zurück.
Im Halbfinale traf das Marktredwitzer Team auf die Realschule Coburg.
Schnell stand es durch Siege im Jungendoppel von Stefan Disselberger/
Bastian Dörschmidt sowie Chantal Michehl im Mädcheneinzel 2:0 für Marktredwitz. Nach einer Niederlage im Mädchendoppel machten Thomas Putz
(21:19,21:17) sowie Lena Braun (21:11,23:21), die beide dank ihres enormen
Trainingsfleißes hervorragende Leistungen zeigten, mit ihren Siegen bereits
den Finaleinzug klar. Disselberger im Einzel sowie Putz mit Lara Srb im gemischten Doppel machten das Endergebnis von 6:1 perfekt.
Im Endspiel gegen die hohen Favoriten vom Gymnasium Burgkunstadt musste
man sich mit denselben Ergebnis geschlagen geben. Zwar verliefen alle Begegnungen sehr
ausgeglichen,

punkten

für

Marktredwitz konnten jedoch
nur Celine Strempel und Lara
Srb im Mädchendoppel. Somit
blieb es am Ende bei einem verdienten 2. Platz. (T. Fürbringer)
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Unsere Mensa? Wir benötigen eine Veränderung!
Etliche Schüler unserer Schule sagen: „Unsere Mensa bietet einfallslose Gerichte, welche dazu manchmal nicht schmecken. Ferner ist der Preis für die
Portionen zu hoch! Zudem berichten Schüler von Haaren im Essen. Stimmt
das alles? Auf jeden Fall sind diese Fragen wahrzunehmen und ihnen müsste eigentlich nachgegangen werden, damit Schüler der Ganztagesklassen
gerne zum Essen in unsere Mensa gehen. Denn momentan hat es den Anschein, als würden sich viele Schüler eher zum Mittagessen quälen. „Eine
zu geringe Auswahl und zu wenig Mitspracherecht beim Speiseplan führen
häufig zu Unzufriedenheit und geringer Akzeptanz bei den Schülerinnen
und Schülern und damit zum Fernbleiben der Mensa, “ so erläutert das
bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.
Diese Aussagen sollten Verantwortliche zum Nachdenken anregen. Wobei
man auch sagen muss, dass viele Lehrer und Eltern diese Defizite erkennen.
Für ein gelungenes Mittagessen müssen sie sich alle einbringen, damit die
Zufriedenheit mit unseren Mittagessen steigt. (K. Benes)

Kopfhaube?

Glasabdeckung?

Handschuhe?
Schürze?
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Bronzemedaille für Mittelschule Marktredwitz
Platz 3 und damit die Bronzemedaille erkämpfte sich die Mannschaft Jungen IV
(Jahrgänge 2005/06) beim Badminton-Bezirksfinale in Marktredwitz. Zum Auftakt
gab es ein leistungsgerechtes 3:3-Unentschieden gegen das Caspar-VischerGymnasium Kulmbach, wobei Alex Turcanu und Justin Possehn in den Einzeln sowie
das Doppel Turcanu/Maxi Helgert punkten konnten. Nachdem man gegen den späteren Turniersieger vom Franz-Ludwig-Gymnasium Bamberg eine 1:5 Niederlage hinnehmen musste, entschied das letzte Spiel gegen das Gymnasium Burgkunstadt über
Platz 2 oder 3. Wiederum gewannen Justin und Alex ihre beiden Einzel, während Maxi und Süleyman Pekcan knappe Niederlagen hinnehmen mussten. Für Platz 2 benötigte man nun Siege in beiden Doppeln. Alex und Maxi lösten ihre Aufgabe souverän
mit 21:10,21:11. Leider mussten aber Justin Possehn und Wladislaw Rudel im zweiten Doppel mit 17:21,18:21 geschlagen geben, so dass es bei Platz 3 blieb. Bemerkenswert war die Leistung von Alex Turcanu, der alle seine Einzel gewinnen konnte
und vor allem im Duell der beiden stärksten Spieler gegen den Bamberger Yannik Fischer voll überzeugte. Mit den
jüngeren Spielern Wladislaw Rudel, Albin Cech und Marvin Oertel, die erst seit kurzem regelmäßig trainieren, kann sicher für das
nächste Schuljahr wieder eine gute Mannschaft aufgebaut werden.

(T. Fürbringer)
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Besuch auf dem Bauernhof
der Klasse DÜ 5-7
Am Freitag, dem 26. Januar 2018
sind wir, die Klasse DÜ 5-7, zum
Bauernhof ,,Schallershof‘‘ in
Konradsreuth bei Hof gefahren.
Wir wurden von der Bäuerin und
dem Bauern begrüßt. Uns wurden als erstes die Maschinen, die
Traktoren, die Silos und der Stall
gezeigt. Wir haben gesehen, wie die Kuh lebt, was sie frisst, wie sie im
Melkstand gemolken wird und wo die Kälber groß werden. Danach durften
wir Butter schütteln und mit frischem Brot und Apfelsaft probieren. Nach
der Brotzeit durften wir ins Heu springen, die Kälber mit Mais- und Grassilo
füttern und Traktor fahren. Außerdem durften wir Katzen und Hasen streicheln. Uns hat der Tag sehr gut gefallen. Am besten war es, ins Heu zu
springen. (C. Kaußler)

Am 26.01.18 fand in
unserer Schule erstmalig
ein Job-Spot statt. Was ist das ? 22 Firmen aus Marktredwitz und Umgebung stellten sich an diesem Tag in unserer
Schule vor und informierten die Schüler über
mögliche Ausbildungsberufe in ihrem Unternehmen. 4 verschiedene Firmen und ihre
Vorträge wollen wir hier vorstellen.
M+E-Info Truck :
In dem Truck konnte man sich über verschiedene Berufe am Computer in
der Elektronik und als Maschinenführer informieren.
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Den Infotruck fand ich meiner Meinung am informationsreichsten.
ABM Greiffenberger:
Hier konnte man sich über die Berufe bei Greiffenberger informieren. Außerdem bekam man eine umfangreiche PowerPoint Präsentation in der einem die Chancen und Möglichkeiten zum weiterbilden gezeigt wurden.
Scherdel GmbH:
In dem Seminar ging es in diesem Fall nur um handwerkliche Berufe, wie
Maschinen– und Anlagenführer und Mechatroniker. Diese Berufe wurde
uns von Herrn Sandro Hertwig vorgestellt. Darüber hinaus erklärte er
uns die Gefahren in diesen Berufen .
Birke Elektroanlagen GmbH:
Es wurde uns gezeigt, welche Möglichkeiten man auf diesem Fachgebiet
hat. Außerdem wurden wir darüber informiert, auf welchen Baustellen wir
im Beruf als Elektroniker zum Einsatz kommen würden.
Im Großen und Ganzen hat mir diese Messe zum jetzigen Zeitpunkt nur
wenig weitergeholfen, da mein Beruf schon feststeht. Aber trotzdem hat
mir der Job-Spot gut gefallen und ich hoffe, dass die Schule dies in den
nächsten Jahren wiederholt. (N. Gold)

Alles Gute, nur das Beste,
gerade jetzt zum Osterfeste!
Möge es vor allen Dingen
Freude und Entspannung bringen!
(Eliska, 5aG)
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Die herauskristallisierte Berufung!
Interview mit Fr. Kerstin Köstler-Grunert geführt
von Karl Benes.
Wo und welche Fächer haben Sie studiert?
Ich habe am staatlichen Institut für Pädagogik in
München die Fächer Psychologie, Pädagogik und
Schulpädagogik studiert.
Wie war Ihre Studienzeit in München bzw. wie
war das Leben?
Geprägt wurde die Studienära durch Leben, Lernen und Handeln. In der Stadt, die sich leuchtend und offen präsentiert, ist
das Lebensgefühl sehr stark zu spüren. Meine Zeit in München habe ich genossen. An heißen Sommertagen verbrachte ich mit Freunden viel Zeit im
Englischen-Garten an der grün sprudelnden Isar.
Wenn ich jetzt zurückdenke, dann stelle ich fest, dass jene Zeit eine harmonische und glückliche war.
Wollten Sie schon immer Lehrerin werden?
Mein Traumberuf sah ich in der Lebensmittelindustrie.
Letztendlich entschied ich, Pädagogik zu studieren. Damit hatte ich meine
Berufung gefunden.
Was ist das Besondere am sozialen Zweig?
Merkmale sind verantwortliches Handeln, Selbstständigkeit und Teamarbeit. Diese Tugenden werden im Unterricht wertgeschätzt. Somit spielt der
soziale Aspekte eine bedeutende Rolle. Ferner ist Soziales nicht nur Kochen,
auch kaufmännische Kenntnisse und vieles mehr umfassen das Lehren.
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Was ist für Sie eine gute Ernährung?
Unser Körper braucht Eiweiß, damit die Muskulatur leistungsfähig und stark
ist. Ferner benötigen wir gute Fette und Kohlenhydrate, Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe und Wasser um gesund zu bleiben.
Jede Person kann frei entscheiden, wie sie sich ernährt und hat damit einen
enormen Einfluss auf ihre Gesundheit. Meiner Meinung nach, ist eine ausgewogene Ernährung wichtig. Obst und Gemüse gehören unbedingt zu einer gesunden Kost. Auch Zeit zum Verzehren und eine frische Zubereitung
spielen eine Rolle.
Gehen manche Personen zu weit mit ihrer Ernährung?
Wie ich schon sagte, entscheidet jede Person selbst, wie sie sich ernährt.
Manche Menschen übertreiben es mit ihrer Ernährung, indem sie auf wichtige Fette verzichten. Wichtig ist, dass besonders Kinder in ihrer Entwicklung
eine ausgewogene Ernährung erhalten.
Sie sind Pädagogin und Mutter einer Tochter, weshalb achten insbesondere junge Frauen auf ihre Ernährung?
Ja, das bin ich mit Leib und Seele. Sie hungern oft, weil die schlank und
schön werden wollen, wie ein Topmodel. Die Wahrscheinlichkeit, dass man
in eine Essstörung verfällt, ist an jener Stelle sehr groß. Es ist wichtig, dass
sich Eltern und die Gesellschaft den jungen Mädchen offen zeigen. „Du bist
so in Ordnung, wie du bist“, diese Worte sollte man auch öfter äußern.
Liebe Frau Köstler-Grunert, ich bedanke mich für das Gespräch!!

Kommt ein Holzwurm nach Hause und
berichtet seiner Ehefrau: „Du, heute ist eine
Holzladung aus Hongkong eingetroffen. Wollen wir
chinesisch essen gehen?“
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Die Menschenwürde ist verletzlich!
Am 31. Januar dachte der Bundestag
den Opfern des Nationalsozialismus.
Anita Lasker-Wallfisch (AuschwitzÜberlebende) hielt die Hauptrede. In
dieser warnte sie vor neu aufkommender Judenfeindlichkeit. Sie sagte
in ihrem Vortrag: „Antisemitismus ist
ein 2.000 Jahre alter Virus, anscheinend unheilbar“. Lasker-Wallfisch ist
92 Jahre und wurde in Breslau
(deutsches Reich) geboren. Sie überlebte mit ihrer Schwester Renate das
Vernichtungslager Auschwitz, denn sie
war Cellistin und musste mit ihrer Musikgruppe für das Lagerpersonal musizieren.
Lasker-Wallfisch und ihre Schwester Renate wurden von den Nazis
aus Auschwitz in das KZ Bergen-Belsen gebracht. 1945 haben die Engländer jenes Konzentrationslager befreit. „Wer hätte das gedacht, dass
wir Auschwitz lebendig und nicht als Rauch verlassen würden“, so äußerte sich die 92 Jahre alte Frau im Kontext auf die Verbrennungsöfen
des Lagers. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) warnte bei
der Gedenkveranstaltung „Die Menschenwürde ist verletzlich“.
„Aus der Schuld, die Deutsche in den zwölf Jahre NS-Diktatur auf sich
geladen haben, wächst uns nachfolgenden Generationen eine besondere Verantwortung zu“, so erläuterte Schäuble in seiner Rede. Aus
Deutschland und seinen Nachbarländern kamen auch junge Menschen, und dachten als Einheit an die Opfer. (K. Benes)
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Die
Dunkelheit hat sich längst über den Regenwald gelegt, als sich ein alter
Mann ganz alleine in einem Urwald in Brasilien befindet. Mit nichts
außer einem Messer schreitet Rüdiger Nehberg durch die brasilianische Natur. Diese Unternehmung machte er 2009. Rüdiger Nehberg ist ein deutscher Überlebensexperte und Menschenrechtsaktivist er wurde im Jahre 1935 in Bielefeld geboren. Schon in seiner
Jugend schlummerten in ihm die Neugierde und das Abenteuer. So
machte sich der damals 3 Jahre alte Rüdiger auf dem Weg zu seiner Oma, welche am anderen Ende von Bielefeld wohnte. Jedoch
griff ihm acht Stunden später die Polizei auf, diese verpasste strenge Worte. Im Jahr 2009 heiratete er seine Lebenspartnerin Anette
Weber. Zusammen mit seiner Frau setzt er sich gegen weibliche
Genitalverstümmelung (= Entfernung oder Beschädigung weiblicher Geschlechtsorgane) in Afrika ein. Anette Weber ist auch bekennende Katholikin „Ich bin eine Katholikin mit Hirn“, so lautet ihr
Credo. Das Ehepaar bereist immer wieder die Welt und setzt sich
für Menschenrecht ein. (K. Benes)
Beim Schlittschuhfahren
Am 26.2.2018 waren die Klassen 5aG und
6c in Mitterteich Schlittschuhfahren. Es
hat uns sehr gefallen und Spaß gemacht.
Die Lehrkräfte, die dabei war, waren Fr.
Glaser und Fr. König. Es war Musik in der
Halle an, es sind ein paar hingefallen und
wir hatten alle zusammen einen tollen
Tag. (Marco Püttner/5aG)
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Osterspruch
Jemand, der dich arg vermisst,
wünscht dir zu Ostern sehr,
dass du froh und munter bist,
und noch viel, viel mehr
(Eliska, 5aG)

Termine:
5.3.18

Vera 8 Mathe

6.3.18

Suchtprävention (harte Drogen / Zoll)

7.3.18

FOS-Vorstellung für den Technikzweig

8.3.18

Klassenzimmer Theater
Luisenburg 3. I 4. Stunde

19.3.18

Suchtprävention 8. Klasse (weiche Drogen)

26.3.-7.4.18

Osterferien

Leo vergisst Ostern
Am Dienstag den 27.02.2018 wurde ein Baby Hase geboren. Er hat immer
vergessen, sich zu putzen und zu waschen. Als der Hase älter geworden ist,
sind die Eltern gestorben und der Hase musste alles
selber machen. Nach der Schule ist der Hase in den
Urlaub gefahren und hat vergessen, dass morgen
Ostern ist.
(Alexander, G 5aG)
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