250 Jahre Alexander von
Humboldt—wir feiern!

Boldi

Ausgabe: II/ 2019/20
Der Nikolaus und das Christkind besuchten
mit dem Krampus unsere Schule

Die Schülersprecher (Ulas Bayrak, Aaron Mielsch und Anthony Fleischmann) sowie die Verbindungslehrer Thomas Fürbringer und Julia Wietasch besuchten am Nikolaustag wieder einige Schulklassen und verteilten neben Tadel auch viel Lob und Geschenke. Die Klasse 6b bereitete in
diesem Rahmen sogar ein Lied und ein Gedicht vor, welches sie für den
Nikolaus und seine Helfer vorsang bzw. vortrug! Mangelnde Hausaufgabenerledigung und Schwätzen im Unterricht standen ganz oben auf der
Liste im goldenen Buch: Angst vor dem Krampus brauchte aber dennoch
keiner zu haben als dieser seine Rute auspackte: der Spaß stand wie immer im Vordergrund! :-)
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Unser Elternbeirat für die kommenden zwei Jahre wurde von allen Erziehungsberechtigten im Rahmen des Elternabends am 23.09.2019 gewählt. Die zwölf Bewerberinnen und Bewerber mit den meisten Stimmen trafen sich am Montag,
07.10.2019, zu ihrer ersten Elternbeiratssitzung, um die ausscheidenden Elternbeiratsmitglieder zu verabschieden und die neue Vorstandschaft zu wählen.

Von links nach rechts: Katrin Bescherer, Natalie Gelfrich, Christina Jurgasch, Sven
Sommerer, Stefanie Kraus, Nicole Wunderlich, Helen Neumann, Michael Nachbar,
Vertreter von Jennifer Minks, Wolfgang Hubl. Unter elternbeirat@mittelschulemarktredwitz.de können Sie Kontakt zum Elternbeirat aufnehmen.

An unserer Schule besteht für Schüler die Möglichkeit, sich ein Schließfach zu mieten. Ab 2,40 € pro
Monat steht jedem dieser Service zur Verfügung,
der sich entweder online unter www.astradirekt.de anmeldet oder sich
dafür ein Anmeldeformular im Lehrerzimmer abholt.
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Habt

ihr

Lust, euch aktiv für eine bessere Welt einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen? Dann
seid ihr hier richtig! Wir wollen unsere Schule zu einer
„Fairtrade-School“ machen.
Wie ihr sicherlich wisst, ist die Zukunft unserer Erde extrem in

Gefahr. Dagegen können wir alle etwas unternehmen, wenn wir
ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig und gerecht handeln
(Fairtrade). Wie das geht bzw. welche Möglichkeiten wir an unserer Schule haben, wollen wir ab jetzt gemeinsam überlegen. Wenn
du Lust hast, dich freiwillig zu engagieren, gemeinsam einige Male
im Schuljahr an Projekten mitarbeiten möchtest und Kreativität
und Motivation mitbringst, dann melde dich einfach. Wirf dazu
einen Zettel mit deinem Namen und deiner Klasse in die Box vor
Frau Meyer-Hofmanns Büro. Wenn du einfach nur gute Ideen
zum Thema Umweltschutz/Nachhaltigkeit an unserer Schule
hast, dann kannst du diese ebenfalls notieren und bei Frau Meyer
-Hofmann

einwerfen.

Die

Gruppe

„FairAngels“

freut

sich auf jede Art von Mitarbeit!!!
Bei unserer ersten Aktion am 14.02.20 könnt

„FairAngels“

ihr übrigens wieder Rosen verschenken, diesmal aber fair gehandelte, d.h. es wurde beim Kauf darauf geachtet, dass die Rosen für Mensch und Umwelt verträglich produziert wurden.
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Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages 2019,
fand an der Alexander-von-Humboldt-Mittelschule ein Projekt zum Thema Lesen
mit Bewegungsspielen statt. An insgesamt acht Stationen konnten die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Jahrgangsstufe ihre Lesekompetenz mit Hilfe
von Bewegungsspielen fördern. So durften sie beispielsweise eine Geschichtenmassage genießen oder zur vorgelesenen Geschichte, die jeweils passenden Bewegungen ausführen. Bei der Märchenstation konnten die Schüler einem Hörspiel lauschen und im Anschluss ein Memory lösen. Highlight waren aber bestimmt die zwei Stationen in der Turnhalle, bei denen Fragen zu einem gehörten
Text gelöst werden mussten. Die Antworten erfuhr man jedoch erst am Ende ei-

nes Parcours, der möglichst schnell durchlaufen werden musst. Dabei sollten
beim „Zusammenbasteln“ des Textes verschiedene Hürden überwunden werden. "Lesen in Bewegung“ ist eine auf den ersten Blick ungewöhnliche Verbindung, mit der die Lesefreude der Schülerinnen und Schülern geweckt wurde.
Hier konnte jeder mit dem punkten, was er gut kann, und fühlte sich mit seinen
Stärken wertgeschätzt!
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Der bekannte Kinder- und Jugendbuchautor
Andreas Schlüter aus Hamburg gastierte anlässlich des bundesweiten Tag des Vorlesens auf Einladung der Schule im Egerland-Kulturhaus Marktredwitz. In seiner Begrüßung und Vorstellung des
Autors verwies Schulleiter Andreas Wuttke auf
Schlüters Aussage in einem Interview, als Kind,
wie viele seiner Mitschüler auch, nicht gerne Aufsätze geschrieben, aber dennoch lieber geschrieben, als gerechnet zu
haben. Sein Hobby wurde früh das Schreiben, das er dann auch zu seinem Beruf (Journalist und Autor) machte. Wuttke freute sich, dass Schlü-

ter den Schülern aus seinen neuesten Werken vorlas und bedankte sich
bei den Kooperationspartnern, Angelika Stammel (Stadtbücherei Marktredwitz) und der Buchhandlung Budow sowie bei der Lesebeauftragten
seiner Schule, Sandra Müller, die diese Lesung mit ihrer Unterstützung
erst möglich gemacht hatten.
Schlüter, der sein erstes und mit 1,5 Millionen verkauften Exemplaren
auch erfolgreichstes Buch „Level 4 – Die Stadt der Kinder“ Anfang der
1990er schrieb, stellte den fünften und sechsten Klassen der Mittelschule Marktredwitz zwei seiner Neuerscheinungen vor: Für die Sechstklässer las er aus seinem Krimi „Young Agents“, den Fünftklässern trug er
Passagen aus seinem Werk „Survival – Gefangen am Amazonas“ vor.
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Nach
vierzig
den

fünfundfesselnMinuten

zeigte der Schriftsteller den Entstehungsweg eines Buchs von der
ersten Idee bis zur Veröffentlichung auf. Dabei
plauderte er auch aus dem Nähkästchen und er
überraschte die Jugendlichen mit Informationen
zum Verdienst eines Autors an einem seiner verkauften Bücher. Für ein
für zwölf Euro im Buchhandel verkauftes Buch erhält der Autor gerade
einmal fünf bis zehn Prozent, im Schnitt 96 Cent, des Verkaufspreises.
Nach einer ausführlichen Fragerunde der Schüler signierte Andreas
Schlüter bereitwillig viele seiner Bücher, die die Schüler dabei hatten.
Denn wann besteht schon einmal die Möglichkeit, dem Schreiber der
„Bücher des Monats“ aus dem
Medien-Hotspot
der Schule so na-

he zu kommen
und dann auch
noch

von

ihm

vorgelesen zu bekommen.
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Aufklärung zum Umgang mit
Alkohol in den 8. Klassen
Alkohol ist immer noch eines der legalen
Rauschmittel, welches recht leicht zugänglich
ist. Aus diesem Anlass veranstaltete die Mittelschule Marktredwitz in Absprache und Unterstützung mit dem Landratsamt Abteilung Gesundheit einen vierstündigen Workshop zum richtigen Umgang mit Alkohol.
Das Projekt „Tom& Lisa“ wurde von der Villa Schöpflin gGmbH – Zentrum für Suchtprävention vor Jahren für Schulklassen 7-8 entwickelt.
Spielerisch und als kleiner Wettkampf der Kleingruppen innerhalb der
Klassen wurden den Schülerinnen und Schülern die rechtlichen Grundlagen, ab wann Alkohol konsumiert und erworben werden darf, aufgezeigt. Weiterhin wurde eine Notsituation nachgespielt, in der ein Notruf
abgesetzt werden musste und sich um die betrunkene Person mittels
Stabiler Seitenlage gekümmert wurde. Trotz kleiner vorhandener Kenntnisse konnten die Teilnehmer/innen erfahren, was sie mit welchem Alter
dürfen und wie im Straßenverkehr mit diesem Thema umzugehen ist. Im
Zuge dessen wurden die Vorteile einer Party OHNE Alkohol von den
Schülern erarbeitet und vorgestellt. Als kleine Hausaufgabe mussten
die Jugendlichen mit ihren Erziehungsberechtigten ein Interview zum
Umgang mit der legalen Droge Alkohol führen, welches anschließend
in der Klasse ausgewertet wurde.
Die Siegergruppe der jeweiligen Klasse wurde mit einem kleinen schokoladenen Preis ausgezeichnet.
Alle Schüler nahmen aktiv und rege an diesem Workshop teil und
konnten laut eigenen Aussagen viel Neues zu dieser Thematik lernen.
(F. Schöffel)
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Auch in diesem Jahr beteiligten sich unsere 6. Klassen wieder am bundesweiten Vorlesewettbewerb. Bereits im Vorfeld wurde in den 6. Klassen die Klassensieger bestimmt. Die Klassensieger aus unseren vier 6.
Klassen sind: Xenia Rohn (6aG), Sophia Bergmann (6b), Hanni Misztal
(6c) und Dareen Pohlers (6d). Diese Schüler traten beim Schul - Vorlese-

wettbewerb an und mussten zunächst einen dreiminütigen Text, den
sie vorbereitet hatten, vorlesen. In der zweiten Runde gab es dann einen zweiminütigen Fremdtext. Die Jury, die aus den Klassenleitern der
6. Klassen und aus Frau Meyer-Hofmann bestand, kürte daraufhin zusammen mit dem Schulleiter Herrn Wuttke die Schulsiegerin. Gewonnen hat Xenia Rohn aus der Klasse 6aG. Xenia darf die Schule im Februar beim Kreisentscheid in Wunsiedel vertreten. Wir drücken ihr ganz
fest die Daumen. (S. Müller)
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40 Jahre Mittelschule Marktredwitz und 250 Jahre Alexander von Humboldt: 2019 fielen gleich zwei für unsere
Schule wichtige Termine zusammen und so
ließen wir es uns natürlich nicht nehmen,
diese beiden Ereignisse gebührend zu feiern. Im Rahmen eines Projektabends, der
am 12.12.2019 stattfand, konnten sich Schüler, Besucher und Eltern über die Geschichte unseres Namensgebers und über die Geschichte der Schule informieren. Dabei wurden die Projekt-Ergebnisse von den einzelnen Klassen im ganzen Schulhaus aufgebaut. Es gab eine Rallye und ein Quiz zum
berühmten Wissenschaftler und eine Ausstellung zum Geschehen im Jahr 1979.
Selbstgebasteltes wurde zum Verkauf angeboten, von Kerzen mit HumboldtPinguinen bis hin zum Schul-Kunstkalender
2020. Getränke und Speisen erinnerten teilweise an die Zeit Alexander von Humboldts, zum Beispiel gebrannte Sonnenblumenkerne. Eindeutiger Höhepunkt des Festes war die gigantische Tombola, die die
Offene Ganztagsschule mit Leiterin Christine Eisa organisiert hatte: 1200 Lose – 1200
Preise! Lebkuchen, Bücher, Spiele, Weihnachtsdekoration und vieles mehr hatten
Firmen gespendet. Hauptgewinn war ein
neues Cube-Fahrrad.
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Seit einigen Jahren gibt es den schulinternen Vorlesewettbewerb in
englischer Sprache. Dazu traten jeweils zwei Vertreter aus jeder 8. Klasse an. Ihre Auswahl erfolgte im Englischunterricht. Beim Schulentscheid
wurde dann der beste Leser bestimmt. Die Teilnehmer qualifizierten sich

in zwei Runden. In der ersten Runde trugen die Klassenbesten einen
selbst gewählten Text vor. Danach folgte die zweite Runde zur Feststellung des Schulsiegers, in der ein unbekannter Text mit kurzer Vorbereitungszeit gelesen werden musste. Dabei kam es auf eine gute Aussprache und richtige Betonung an. Alle Teilnehmer zeigten gute Leistungen. Ein Schüler konnte die Jury besonders überzeugen: Ilay Impram Oglou

gewann

den

Vorlesewettbewerb

an

der

Alexander-von-

Humboldt-Mittelschule. Wir gratulieren ihm ganz herzlich und bedanken uns bei allen Wettbewerbsteilnehmern, die so mutig waren, sich
dieser Herausforderung zu stellen. Der weitere Kreisentscheid findet am
06.02.20 statt, wobei sich dann alle Schulsieger hier in Marktredwitz treffen.
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Termine:
22.01.20

Eislaufen 6aG/8aG

31.01.20

Job-Spot 2020

06.02.20

Kreisentscheid Vorlesewettbewerb 6. Klassen

13.02.20

Zeitzeugenvortrag „Leben im Holocaust“ 10. Kl.

14.02.20

Ausgabe der Zwischenzeugnisse

14.02.20

Rosenaktion mit Fairtrade-Ausstellung in der Aula

17.02.20

Vera 8 (Deutsch)

19.02.20

Vera 8 (Englisch)

24.02.20 - 28.02.20 Bayerische Winterferien
03.03.20

Vera 8 (Mathe)

Brainteaser
1. Du nimmst am „Iron Man“ teil. 852 Meter
vor der Ziellinie überholst du den Viertplatzierten. Welchen Platz hast du jetzt?
Nicht Moses, sondern Noah nahm Tiere mit auf die Arche.

2.

Jetzt bist DU der Vierte!

1.

Lösung:

2. Wie viele Tiere nahm
Moses mit auf die Arche?
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