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Ausgabe: II/ 18-19
Der Nikolaus mit seinen fleißigen Helfern, das Christkind und Knecht
Ruprecht besuchten am 6. Dezember die Klassen unserer Schule. Auch
vor dem Rektorat machte die himmlische Gruppe nicht Halt und hatte natürlich auch viele Süßigkeiten in ihrem Sack. Dabei kamen sowohl Lob als
auch Tadel zur Sprache. Die meisten gelobten Besserung ... verlassen

kann sich der Nikolaus darauf allerdings nicht, deshalb wird er uns bis
zum nächsten Jahr genau beobachten und wiederkommen!
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Wie ihr sicherlich alle schon von einem unserer Schulsanis mitgeteilt bekommen habt,
stellen wir in der Aula eine grüne Tonne mit
weißem Einwurfloch auf. Hier könnt ihr eure leeren Pfandflaschen einwerfen, wenn ihr diese nicht selber
zurückgeben wollt. Wir sammeln die Flaschen, geben sie zurück
und spenden das Pfand dafür an die Deutsche KnochenMarkSpenderdatei. Das ist eine Organisation, die Menschen das Leben retten will, welche an Blutkrebs (auch Leukämie genannt) erkrankt
sind.
Die DKMS hilft dabei, sogenannte „genetische Zwillinge“ der
Kranken zu finden, damit diese dann vielleicht etwas von ihrem
gesunden Knochenmark spenden.
Also, wenn ihr mithelfen wollt Leben zu retten, dann werft eure
leeren Pfandflaschen bei uns in die grüne Tonne.
Aber aufgemerkt!!!
BITTE KEINEN MÜLL ODER VOLLE FLASCHEN EINWERFEN!

Dann mal vielen Dank für
die Hilfe,
eure Malteser Schulsanis
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Der Weihnachtsmarkt am 5.12.2018 lockte
wieder zahlreiche Besucher an unsere Schule. Schon im Vorfeld
bastelten, backten und kochten die Schüler adventliche Kleinigkeiten und leckere Speisen für die Gäste. Nach einer kurzen Vorführung der Schulband (Boris Glaser) und der Theatergruppe
(Frau Rößner-Hauswurz) mit den Klassen 5d (Theater), 6c (Instrumente) und 6b (Gesang), wurde der Markt von Rektor Andreas
Wuttke und Konrektorin Sabine Meyer-Hofmann eröffnet.
Tolle Preise gab es auch von der Offenen Ganztagesklasse, die eine Tombola bereit stellte. Neben den traditionellen gebrannten
Mandeln und Sonnenblumenkernen, Crêpes, Waffeln und Bratwürsten, gab es natürlich auch zahlreiche internationale Speisen,
die die Schüler entsprechend ihrer Herkunft zubereiteten. Ein
für Schüler und Eltern kurzweiliger Abend ging leider viel zu
schnell zu Ende!
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Tagesfahrt nach Mödlareuth
Im Rahmen des Unterrichtsfaches GSE hatten die 9. Klassen im
Dezember die Möglichkeit, von
der ehemaligen Innerdeutschen
Grenze nicht nur aus dem Schulbuch zu erfahren, sondern diese
auch direkt nachzuerleben . Dazu

unternahmen sie eine Tagesfahrt nach Mödlareuth, dem Dorf, das die
Amerikaner »Little Berlin« nannten. Dieses Dorf am Ende der Welt, das
ebenso wie sein großer Bruder zum Symbol der deutschen Teilung wurde.
Hier gab es eine Mauer, aber keinen Checkpoint. Über 37 Jahre lang war
es auf legale Weise nicht möglich, die Grenze zu überschreiten, um von
dem einen in den anderen Ortsteil zu gelangen. Vom Leben der dort ansässigen Menschen, erfuhren die Schüler zunächst in einem kurzen Film
inklusive spannenden Vortrag durch einen Museumsmitarbeiter. Im Anschluss konnten sie den Aufbau der Grenzanlage mit Schutzzäunen,
Wachtürmen und Absperrungen, die eine Überquerung unmöglich machten, erkunden. Spannend
war, dass es Menschen dennoch gelang, diesen
Staat auf geheimen Wegen zu verlassen. Auch
davon erzählte der Museumsmitarbeiter und die
Schüler hörten
hier, trotz der
an diesem Tag
herrschenden
eisigen

Kälte,

besonders
zu.
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Bericht von Janis Schenk, 9c zur Klassenfahrt nach Mödlareuth:

Das Thema des Museums war die DDR und wie sie auch Mödlareuth betroffen hat. Ein kleiner Bach, der durch das Dorf fließt, war seit über
500 Jahren die Grenze zwischen Thüringen und Bayern. An diesem Bach
wurde damals auf Thüringer Seite der Zaun der DDR aufgestellt. Nach
und nach wurde die Grenze ausgebaut und der Zaun durch das Dorf wurde
zu einer massiven Betonmauer. Nach einer erfolgreichen Flucht über die
Mauer, wurde die Grenze in Mödlareuth mit mehreren Extrazäunen und

Fahrzeugsperren ausgebaut. Im heuten Museum sind viele originale Fahrzeugsperren, Wachtürme, Zäune und ein paar Meter der Betonmauer erhalten. Die Fahrzeugsaustellung der Zivil-, Polizei– und Grenzschutzfahrzeuge war ebenfalls ausführlich.
Die anwesenden Schüler konnten sich die jahrelange Trennung unter den
heutigen Umständen kaum vorstellen.
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Vorlesewettbewerb Englisch
Beim Vorlesewettbewerb im Fach Englisch kam es auf einen
„sicheren,

flüssigen

und gut Verständlichen Vortrag an, beim dem die Aussprache
der einzelnen Wörter angemessen und nach
englischem Vorbild“ erfolgte. Besonders gut
konnten dies von links: Ellen Dalke (8b), Lui-

sa Lienert (M8c), Ada Nitsch (M8c) und Anjela Taubaev (8c). Den ersten Platz holte
sich dabei Ada Nitsch. Mit im Bild Fachbetreuer Wolfgang Hamm und Konrektorin Sabine Meyer-Hofmann.

Vorlesewettbewerb Deutsch und DaZ
Die 6. Klassen der Alexander-von-Humboldt Mittelschule Marktredwitz nahmen im De-

zember am bundesweiten Vorlesewettbewerb teil. Dafür wurden die besten Leser
aus allen 6. Klassen bestimmt. So traten die
Klassensieger Nisa Bakoglu (6aG), Michelle
Auer (6aG), Elias Neumann (6b), StellaMaria Schirinzi (6b) und Julia Lienert (6c) beim Vorlesewettbewerb an. Nachdem die
Schüler zunächst einen vorbereiteten Text aus ihrem Lieblingsbuch vortrugen, mussten sie im zweiten Teil noch einen Fremdtext vorlesen. Die Jury, die aus den Klassenleitern bestand, ernannte anschließend Stella-Maria Schirinzi aus der Klasse 6b zur
Schulsiegerin. Die Siegerin erhielt einen Buchgutschein und darf nun in Wunsiedel
zum Kreisentscheid antreten. Nisa Bakoglu aus der Klasse 6aG wurde zur 2. Schulsiegerin ernannt und erhielt ebenfalls einen Buchgutschein.
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Niklas Müller, 9b: wirklichkeitsgetreues Zeichen auf unterschiedlichen Materialien
(Zwiebel)

Anmietung und Kündigung eines Schließfaches
An unserer Schule besteht die Möglichkeit, sich ein Schließfach
zu mieten. Ab nur 1,80 € 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.
Wichtig für Schulabgänger: Kündigung eines Schließfaches
Die Kündigung hat schriftlich durch den Mieter bei der Firma
AstraDirect GmbH zu erfolgen. Per Post: AstraDirect GmbH, Dudenstr. 46, 68167 Mannheim, per Fax: +49 621 124768-2629.
Das Vertragsverhältnis verlängert sich stillschweigend um jeweils
1 Jahr, falls es nicht mit vierwöchiger Frist zum Endtermin gekündigt wird. Schulabgängern steht jederzeit ein außerordentliches Kündigungsrecht mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende zu. WICHTIG***WICHTIG***WICHTIG***WICHTIG
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In den Disziplinen „Fußball“ (Jungs) und
„Völkerball“ (Mädchen) fand kurz vor
den Weihnachtsferien wieder unser traditionelles Weihnachtsturnier aller Klassen statt. Im Vordergrund stand dabei
die Freude und der Spaß, in der Gemeinschaft Sport zu treiben. Organisator und Fachberater (Sport) Jan Becker
ehrte nun die Gewinnerklassen in einem kleinen Festakt in der Aula.
Bezirksfinale Badminton in Bamberg
Mit einem neuformierten Team trat die
Mittelschule beim Bezirksfinale im Badminton der Jahrgänge 2006/07 in Bamberg an. Nachdem sechs der sieben Schüler, die zur Mannschaft gehörten, erst seit
dem Herbst die AG Badminton besuchen, ging es für sie in erster Linie darum, Erfahrungen zu sammeln und zu sehen, auf welchem Niveau sich die oberfränkische Spitze befindet. In allen Spielen zeigten sie dabei großen Kampfgeist und verkauften sich
gegen die anderen Mannschaften hervorragend. Bestes Beispiel dafür war der umkämpfte Dreisatzsieg im Doppel mit Mohammed Alkhalaf und Owais Taweel gegen

Kulmbach. Deutlich erkennbar war, wie wichtig die Matchpraxis gerade in dieser Altersstufe ist, da sich die Jungs von Spiel zu Spiel steigern konnten, auch wenn es
letztlich in der Gesamtwertung bei Platz 4 blieb. Oberfränkischer Meister wurde am
Ende die Mannschaft aus Coburg. Marktredwitz spielte mit Albin Cech, Mohammed
Alkhalaf, Owais Taweel, Philipp Rauh und David Muresan. Weiterhin gehören Felix
Vates und Rudolf Nerenberg zum Team.
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Das Interview wurde von Karl Benes (9aG) geführt:
Liebe Frau Eckmann, Sie sind ja Sozialpädagogin. Dies ist ein sehr vielseitiger Beruf, der sich
mit Menschen auseinandersetzt. Deshalb frage
ich Sie, weshalb Sie diesen Beruf gewählt haben?
Danke der Nachfrage, ich mag meinen Beruf sehr,
weil dieser nicht einseitig ist. Ich arbeite sehr gerne
mit diversen Charakteren zusammen und es ist mir
eine große Freude, dass ich diese in ihrer Eigenverantwortlichkeit und Persönlichkeit stärken kann. Ferner liebe ich es, wenn unerwartete Situationen entstehen, denn da ist der Verstand und die Intuition
der Sozialpädagogin gefragt. Rückblickend kann ich sagen, dass der Beruf
der Sozialpädagogin besser zu mir passt, als der Beruf der Bankkauffrau.
Sie waren auch Bankkauffrau?
Ja, ich war Bankkauffrau und musste mich sehr oft mit Zahlen auseinandersetzen. Hier erlaube ich es mir zu sagen, dass ich auf euch, die Schüler, neidisch bin, weil ihr eine gute Berufsvorbereitung bekommt. Wenn ich an meine
Schulzeit zurück denke, hatten wir keine Berufsvorbereitung. Mir wurde damals gesagt, dass ich gut rechnen kann und in die Bank gehöre, obwohl ich
auch soziale Fähigkeiten inne hatte.
Sie sind nun an der Alexander-von-Humboldt-Mittelschule in Marktredwitz. Was gefällt Ihnen an dieser Schule?
Mir gefällt an dieser Schule der Umgang miteinander, der sehr respektvoll
und offen ist. Wie ich schon gesagt habe, ist hier das Bildungsangebot breit
aufgestellt, insbesondere ist das Eingehen seitens der Lehrkräfte auf die
Schüler sehr groß.
Sie teilen ein Büro mit Frau Schöffel, die ebenfalls Sozialarbeit an dieser
Schule vollbringt. Wann sind Sie da? Was ist Ihre Zielgruppe?
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Genau, ich teile das Büro mit Frau Schöffel, mit der ich mich sehr gut verstehe. Ich bin von Montag bis Mittwoch, von 8 Uhr bis 16 Uhr anwesend.
Meine Zielgruppe sind Jugendliche, die zu Hause oder in der Schule Probleme haben. Ich arbeite nach der Grundhaltung von JAS – Eigenverantwortlichkeit - Freiwilligkeit und Diskretion.
Was machen Sie an den anderen Tagen in der Woche?
Ich arbeite die restliche Zeit in der geschlossenen Jugendarbeit. In der geschlossenen Jugendarbeit arbeitet man mit Persönlichkeiten, die in ihrem
Verhalten und Handeln sehr auffällig sind.
Nun komme ich zum Privaten und frage wo Sie wohnen?
Ich habe mit meinen Partner in der Kleinstadt Klingenthal ein altes Bauernhaus gekauft.
Haben Sie ihre Kindheit in Klingenthal verbracht?
Ja, ich wurde im Vogtland geboren und bin in Klingenthal aufgewachsen.
Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf?
Ich bin junge 30 Jahre alt.
Da sind Sie gar nicht so alt. Nun komme ich zurück zur Sozialpädagogik, weshalb ich mich auf Ihre Studienzeit hinbewege.

Ich habe an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach das Studienfach
„SOZIALE ARBEIT“ studiert, das ich mit den Bachelor of Arts abgeschlossen
habe. Meine Studienzeit in Gera war sehr schön! Zumal lebte ich in einer etwas schrägen Wohngemeinschaft, die mich sicherlich in meinem Wesen wie
die vielen anderen Erlebnisse geprägt haben. Darüber hinaus war einfach
das Kulturangebot in Gera Klasse.
Vielen Dank für das Gespräch!
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Termine:
13.02.2019

Start des Tanzkurses 14 Uhr / Aula
(jeden Mittwoch)

15.02.2019

Ausgabe Zwischenzeugnis

15.02.-19.02.2019 Probeprojekt 9. Klassen
21.02.2019

Vera 8 Deutsch

25.02.2019

Vera 8 Englisch

27.02.2019

Vera 8 Mathe

28.02.1029

Winterolympiade
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Fax: 09231-504910
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Email: verwaltung@mittelschule-marktredwitz.de

Schulstraße 1

Öffnungszeiten Sekretariat:

95615 Marktredwitz

Mo. bis Do.:

07:15 - 16:00

Fr.:

07:15—13:15
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