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fand für die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Jahrgangsstufe
ein klasseninternes Bilderbuchkino statt. Hierzu bekamen sie zur
Geschichte „Das kleine Gespenst – Tohuwabohu auf Burg Eulenstein“ passende an die Wand projizierte Bilder zu sehen. Highlight
war sicherlich, dass die Vorleser Schülerinnen und Schüler aus den
Klassen 9V1, 10V2 und M10a waren. Im Anschluss an die Geschichte haben die Schüler in Partnerarbeit Fragen zur gehörten Geschichte beantwortet, bevor sie noch ein Bild zum kleinen Gespenst
gestalten durften. Neben der Förderung der Lesekompetenz wurde
durch dieses Bilderbuchkino sicherlich auch das Eis zwischen den
„Großen“ und den „Kleinen“ gebrochen, denn alle Teilnehmer hatten
Spaß beim Lesen bzw. Zuhören und freuen sich jetzt schon auf eine
weitere gemeinsame Vorleseaktion. (S. Müller)
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Lebensmittelretter zu Besuch an der Alexander-vonHumboldt Mittelschule in Marktredwitz am 23.10.2020
Welche Ausmaße hat die Lebensmittelverschwendung weltweit? Wie hoch
ist sie in Deutschland? Und was können wir dagegen tun?
Diesen und weiteren Fragen
haben sich die Schüler im
Fach Soziales aus den Klassen
9 und 10 und deren LehrerInnen Frau Hitzbleck und Frau
Köstler-Grunert
zusammen
mit Johanna Machala, aufgrund ihrer aktuell laufenden
Projektarbeit „Können denn
alle die Welt retten?“ gestellt. Die Geschäftsstellenleiterin des Bund
Naturschutz in Wunsiedel vertiefte die Konsequenzen unserer Lebensmittelverschwendung „Ohne Lebensmittelverschwendung könnte man sich
weltweit fast 1 Millionen Hektar Landfläche sparen und ohne Probleme die
800 Millionen derzeit unterernährten Menschen zusätzlich mit satt bekommen.“ so Johanna Machala „Allein in Europa wandern jährlich 1,3 Milliarden
Tonnen Lebensmittel in den Müll – allein in den deutschen Haushalten
könnte man sich jährlich ca. 200 Euro pro Kopf sparen – das entspricht 1,5
Monaten einkaufen.“
Doch wie kann man an dieser Situation etwas ändern? Neben der Forderung nach gesetzlichen Änderungen schlug Frau Machala das sogenannte
Containern (Suche nach genießbaren Lebensmitteln in den Abfalltonnen
von Supermärkten) vor. „Ist Containern in Deutschland nicht verboten?“ so
eine Schülerin aus einer der Klassen. Die Schlagzeilen von zwei Studentinnen, welche für das Containern wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl
verurteilt wurden, war allen noch im Gedächtnis.
Eine legale Möglichkeit Lebensmittel vor der Tonne zu retten biete das sogenannte foodsharing so Machala. Die nun auch in der Region neu gegründete Initiative versuche aus ökologischen Gründen das Retten von Lebensmitteln gut organisiert über ihre Plattform zu etablieren.
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Ein Thema auch mit sozialer Sprengkraft. Das Verteilen von Lebensmitteln
geschieht mit persönlichen Resten über sog. „Essenskörbe“ oder über öffentlich erreichbare „Fairteiler“, wie nun in Selb einer installiert wurde. Bei
Fairteilern handelt es sich um einen Ort, an dem Lebensmittel für andere
kostenlos zur Verfügung gestellt werden können, oft ein Regal oder ein
Kühlschrank. „Die größten Mengen werden jedoch mit der Hilfe von Kooperationspartnern gerettet, bei denen regelmäßig Lebensmittel von unseren sog. Foodsavern abgeholt werden – wie z.B. beim „Neuen Hort“ in
Marktredwitz. Dort holen wir 5-mal in der Woche die zu viel bestellten
Reste der Mittagsverpflegung ab.“ so Machala. Um Foodsaver zu werden
müsse man sich auf der Website foodsharing.de anmelden und u.A. ein kurzes Quiz bestehen und gemeinsame Abholungen mit einem erfahrenen Mitglied absolvieren. „Nach dem Unterschreiben der Rechtsvereinbarung, die
die Spenderbetriebe schützt könnt ihr euch selbständig eintragen und Lebensmittel abholen. Sobald das Essen in eure Hände wandert übernehmt ihr
selbst dafür die Verantwortung“ Durch die Initiative konnten in Deutschland
über 6 Jahre hinweg bereits fast 30 Millionen Lebensmittel durch 70 000 aktive Retter vor der Tonne bewahrt werden. „Und hier in der Region stehen
wir noch am Anfang und starten jetzt voll durch!“ so Machala. Die Schüler*innen der 10. Klasse wollen nun selbst die Initiative ergreifen
und so reiften gleich Pläne für einen schulinternen Fairteiler aus,
die sie dem Schulleiter Herrn Wuttke präsentieren und gemeinsam eine Umsetzung erarbeiten wollen.
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In der letzten Woche kamen
die Schülervertreter aller Mittelschulen des Schulamtsbezirks Wunsiedel i.F. sowie die
jeweils zuständigen Verbindungslehrer zu einer OnlineKonferenz zusammen, um
die beiden LandkreisSchülersprecher zu wählen.
Unter der Leitung von Verbindungslehrer und SMV-Koordinator Thomas Fürbringer erhielten die Schülersprecher zunächst einen Überblick über die Aufgaben des Amtes. Anschließend diskutierten die Beteiligten die
weiteren Pläne im laufenden Schuljahr, bevor schließlich die
Wahl der Vertreter des Landkreises erfolgte.
Aus den 6 vorgeschlagenen Kandidaten wurden Anthony
Fleischmann, der bereits im vergangenen Schuljahr das Amt
des Stellvertreters innehatte, und Melisa Choumet – beide von
der Alexander-von-Humboldt-Mittelschule Marktredwitz – zu
den Landkreis-Schülersprechern 2020/21 gewählt.
Sie werden bereits kurz nach den Herbstferien – aufgrund der
momentanen Lage ebenfalls im Rahmen einer OnlineKonferenz – ihre Aufgaben auf Bezirksebene wahrnehmen und
dabei die Vertreter der anderen oberfränkischen Landkreise
kennenlernen.
Schulamtsdirektor Günter Tauber und Schulrat German Gleißner nahmen ebenfalls an der Konferenz teil und zeigten sich
sehr erfreut über das vorbildliche Engagement aller Beteiligten
und die gezeigte Bereitschaft, sich aktiv ins Schulleben einzubringen.
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Gestaltet von Benedikt Roth

Name:____________________ Klasse:_______

Einsendeschluss ist der 18. Dezember
2020. Seite bitte aus der Schülerzeitung
trennen, Namen und Klasse darauf
schreiben und in den Briefkasten von
Frau Schöffel werfen. Die Gewinner bekommen am 18. Dezember dann einen
süßen Preis.

Das Bild zeigt (von links) Nguyen Quynh, Isa Araci, die Schulsiegerin Laura Svobodová, Julia Lienert, die Fachberaterin für Englisch Frau Carmen
Birner, die Englisch-Lehrkraft Herrn Christian Ernstberger, Alina Taubaev, die Konrektorin Frau Sabine Meyer-Hofmann, Leonie Neupert, Hans
Rösch.
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 bzw. die beste Leser/-in 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.
Ausschlaggebend für die Bewertung waren dabei eine gute Aussprache
und Betonung. Alle Teilnehmer zeigten ansprechende Leistungen. Eine
Schülerin konnte die Jury besonders überzeugen: Laura Svobodová gewann den Vorlesewettbewerb an der Alexander-von-HumboldtMittelschule. Wir gratulieren ihr ganz herzlich und bedanken uns bei allen
Wettbewerbsteilnehmern, die so mutig waren, sich dieser Herausforderung zu stellen. (Ca. Birner)
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Das „iPad im Unterricht“ war das Thema

der schulinternen Fortbildung für die Lehrerinnen

und

Lehrer

der

Mittelschule.

Hierzu wurde der Apple-und Schulungsexperte Dr. Lamp eingeladen, um den Lehrkräften den digitalen Unterrichtseinsatz
der neuen Tablets zu erleichtern bzw. sie
hierfür zu schulen. Seit Beginn des neuen

Schuljahres stehen 7 neue Tabletkoffer
mit je 16 Apple iPads für den Unterrichtsgebrauch zur Verfügung. Die Einsatzmöglichkeiten für Lehrkräfte sind vielfältig.
Schwerpunkt dieser Fortbildung war zunächst eine allgemein Einführung
in die Grundfunktionen des Tablets. Die Recherchemöglichkeiten mittels
hinterlegtem Lexikon und die Anlage von Ordnerstrukturen wurden ausführlich erklärt. Im Anschluss erfolgte die Vorstellung zur Erstellung von
„Erklärvideos“, was mit Blick auf mögliches Homeschooling bei den Teilnehmern begeistert aufgenommen wurde. Des Weiteren erklärte Dr.
Lamp noch die eingerichteten Apps wie „Foto“ und „Kamera“. Interessant
war die Übertragung von Inhalten im Klassenzimmer über das WLANNetz. Dies war ein weiterer Schritt, die Mittelschule mit verschiedenen
Strategien in die Zukunft zu tragen. Wir sind im digitalen Bereich gut darauf vorbereitet!

Der Nikolaus mit dem Christkind haben uns trotz Corona
nicht im Stich gelassen und wie
immer die Klassen und Lehrer
besucht. Danke lieber Nikolaus!
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Termine:
PowerPoint Führerschein 8c

18.12.20

Energie Module 7. Kl.

14.12.20 —16.12.20

Weihnachtsferien

21.12.20 — 08.01.20

Vom Himmel bis in die tiefsten Klüfte
Vom
Ein
Vom
Und
Und

Himmel bis in die tiefsten Klüfte
milder Stern herniederlacht;
Tannenwalde steigen Düfte
hauchen durch die Winterlüfte,
kerzenhelle wird die Nacht.

Mir ist das Herz so froh erschrocken,
Das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglocken,
Mich lieblich heimatlich verlocken
In
märchenstiller
Herrlichkeit.
Ein frommer Zauber hält mich nieder,
Anbetend, staunend muß ich stehn,
Es sinkt auf meine Augenlider,
Ein goldner Kindertraum hernieder,
Ich fühl's, ein Wunder ist geschehn.
Von Theodor Storm
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