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Dezember Newsletter - vorab
Es sind die unzähligen kleinen Dinge, die das Leben ausmachen: Hr.
Morgner, der der 8a einen Geschenke-Weihnachtsbaum (Foto oben)
beschert oder die Schulleitung, die an den Nikolaus und den Adventskalender für die Lehrer denkt.
Auch der Schüler, der mit einem offenherzigen Lächeln auf den
Lippen „einen schönen Tag“ wünscht. Und der Lehrer, der Erbarmen
hat und den Test um einen Block nach hinten verschiebt. Möget ihr
euch nicht nur an den Lebkuchen erfreuen, sondern vor allem
unseren Newsletter verschlingen.
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Sportfest - gemeinsam geht’s besser
Luis dribbelte den Ball als gäbe es kein Morgen. Da er ihn in
einer Rekordzeit von 23 Sekunden ins Ziel brachte, musste er
für seine Gruppe ganze drei Mal an den Start. Am 22.
September 2021 wurde die Herbstolympiade vom Tutor-Kurs
Frau Titzes organisiert, welche auf dem Sportplatz am
Rohrteich stattfand.
Bei dem Wort „Leichtathletik“ stößt die Lehrerin meist auf
wenig Begeisterung. Damit ist es jetzt vorbei. Dieses Sportfest
sollte die Schüler wieder motivieren. „In erster Linie geht es
um Spaß. Es ist etwas Neues, da die ganze Klasse und nicht der
Einzelne gewertet wird.“
Kreativ und unterhaltsam gestaltete sich die Ideenfindung der
11a. Werfen, Rennen und Springen waren die vorgegebenen
Stationen-Themen dieser Olympiade - daraus wurde z.B.
Schubkarre, Mehrkämpfe mit Zielwürfen und Kartenstaffel mit
Intelligenztest.
Die Abiball-Kasse der Zwölfer wurde durch den Verkauf von
Waffeln, Kuchen und Getränken geboostert. Und der Fuchs-

Termine DezemberMärz
17.12.21
14 Uhr
Zeugnisse Klasse 12
Beginn Weihnachtsferien
03.01.22
Erster Schultag nach Ferien
14.01. 22 16 Uhr
Tag der offenen Tür
29.1. - 05.02.22
Winterferien
11.02. 22
France Mobil
Klasse 9: Abgabe Facharbeit
14. - 25.02.22
Praktikum 9b, c
07. - 18.03. 22
Praktikum 9a

Lehrerstimmen zum
Sportfest
Herr Morgner:
Ich finde es gut, dass das
Sportfest weitestgehend
von Schülern organisiert
worden ist, jedoch hätte
ich mir mehr Stationen
und weniger Pausen dazwischen gewünscht.
Foto: Nick R. und Magnus L. kurz vor dem Ziel

bau kümmerte sich um die üblichen Verdächtigen: Boulette
und Wurst mit Senf.
Dank Moritz Bosch und Ben Burmeister klappte es auch mit
der Musik. Die Gesamtgewinner des Tages auf dem dritten
Platz waren mit 375 Punkten die 12. Klasse. Auf dem zweiten
Platz mit 407 Punkten lag die 8a, und den ersten Platz belegte
die 8c mit 418 Punkten. Sie gewann somit einen extra
Wandertag ins Kino.
Wir hoffen, dass sich nächstes Jahr ein Lehrerteam findet,
gegen das wir Schüler antreten können. Dieses Jahr kamen
leider wegen Desinteresses zu wenige zusammen. Es gehört ein
großes Lob an alle Beteiligten für dieses sehr gut gelungene
Sportfest.
Lena Radtke und Gerda Ernst

Herr Behrendt betonte
noch Mal: Was wir brauchen, ist ein Lehrerteam denn das bedeutet noch
mal mehr Spaß für alle.

Luis dribbelt für die 9c
Foto: Lena Radtke
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Das alte HAUS braucht ein neues Kleid
Aber auch auf die inneren Werte kommt es an. Ab dem
nächsten Schuljahr soll das Goethe-Haus saniert werden:
Und das aus mehreren Gründen: Einerseits wegen der
Brandschutzauflagen und energetischen Sanierungen (um
beispielsweise Heizkosten zu sparen) und andererseits zur
grundsätzlichen Modernisierung.
Dafür sind ein bis zwei
Schuljahre vorgesehen.
Der Wunsch der Schulleitung wäre, ein Schuljahr und das wollen wir
natürlich auch alle ;)).

Foto: pixabay

Gasleitung defekt
Am Donnerstag, den 11.11.21
sorgte bei uns am GoetheSchiller-Gymnasium ein Gasleck bei Erdarbeiten für eine
Evakuierung. Glücklicherweise
befanden sich alle Schüler
während der Mittagspause
bereits auf den Schulhöfen. Im
Schillerhaus roch es folglich
nach Gas und die Heizungen
fielen aus. Der Unterricht am
darauffolgenden Freitag fand
für die Jahrgangsstufen 7 - 9 zu
Hause statt, da man das
Wochenende und den Freitag
zur Behebung des Lecks
brauchte. Der Unterricht und
die Klausuren der Sekundarstufe II erfolgten wie gewohnt
im Goethehaus. Die Entscheidung des Direktors, die
Schüler der unteren Klassen
nach der Evakuierung im
Goethe-Haus zu unterrichten,
fanden einige Schüler debattierbar: Lernen war nach
der Aufregung nicht mehr
möglich. Doch das war wohl
das geringste Problem.
Frithjof Hofbauer, Phillip
Braune, Martin Wenzel

Doch wie soll die Schule
danach überhaupt aussehen und was muss
genau umgestaltet werden? – Das fragen wir
uns ebenfalls!
🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔
Eingang zum Goethe-Haus

Es wird einen neuen Treppenaufgang geben und wir
bekommen einen Fahrstuhl. Die Straßenansicht verändert
sich nicht.
Außerdem muss der Brandschutz sichergestellt werden.
Das heißt Rauchmelder, Türund Fensterdichtungen sowie
die Fluchtwege werden ausgebessert. Hinzu kommt die
energetische Sanierung: Den
alten Fenstern geht es an die
Rahmen und unsere „Bambus“ –
Leitungen werden durch moderne Elektrik inklusive Internetleitungen ersetzt. Das alles soll
schätzungsweise 2-3 Mio. € kosten. Danach ist wieder alles wie
vorher, nur schöner: Die Klassen
7-9 bleiben im Schiller-Haus
und die Klassen 10-12 gehen
wieder ins Goethe-Haus und
erfreuen sich an der modernen
Ausstattung.

Eine unserer Baustellen

Sophie Berg und Cecile Hebold
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Digitale Lauffeuer | Reportage | Audio | Video
Reportage zum Projekt „Digitale Lauffeuer“
Am 08. und 09.11.2021 kommmt ein Journalistenteam ins
Goethe-Haus, das mit uns Schüler*innen aus dem WPKurs Deutsch zwei Projekttage durchführt. Unser Motto
ist: Digitales Lauffeuer. So führen wir Interviews,
schreiben Texte, erstellen Videos und nehmen Audios auf.
Doch als erstes begrüßt uns das Team, das uns über zwei
Tage begleitet. Es gibt drei grobe Themenfelder, bei denen
uns die Chefredaktion zur Seite steht. Susanne Schmitt,
Spezialistin für Blogs wie auch Social Media, von Young
Images e.V. ist für das Themenfeld Blog & Text
verantwortlich. Es besteht aus vier Schülerinnen, die
jeweils Umfragen durchführen.
Die Audio-Gruppe wird von Massimo Maio begleitet, der
weiß, wie ein Podcast gut gelingt. Die dritte Gruppe
widmet sich dem Thema Video, in der Maria Wölfle das
Sagen hat - sie ist derzeit als Redakteurin für die Talkshow
„Anne Will“ tätig.
In der ersten Redaktionskonferenz werden mögliche
Themen genauer besprochen, es folgt der Abgleich der
Themenfindung mit den restlichen Gruppen. Im zweiten
Block gehen wir mit unseren Chefredakteuren zur
Recherche in die Stadt. Meine Gruppenpartnerin Tara und
ich befragen unsere Mitschüler, wie genau die Gespräche
ablaufen, um verschiedene Perspektiven der Informationsbeschaffung zu haben.
Als erstes dokumentieren wir den Weg einer AudioGruppe, welche sich die Frage stellt, ob Jüterbog gut oder
schlecht ist. Leider bekommen Cecile, Sophie und Gerda
in den ersten Minuten einige Absagen auf die Frage, ob
ein Interview möglich wäre. Doch sie finden schließlich
eine Mitarbeiterin an ihrem Arbeitsplatz, die einwilligt ein
kurzes Interview mit den Mädchen zu führen.
Die Mitarbeiterin hat Jüterbog recht gerne und macht
auch gerne Werbung für ihr Geschäft. Zwei zentrale
Fragen der Umfrage sind: „Was ist ihr Lieblingsplatz in
Jüterbog?“ und „Was gefällt Ihnen in Jüterbog nicht?“ Im
Anschluss findet sich auf dem Marktplatz ein älteres
Ehepaar: ihr Lieblingsplatz ist der große Marktplatz.
Ganze 13 Umfragen kann das Team auf den Straßen
Jüterbogs führen.
Das Redaktionsteam bei der
Recherche und den Aufnahmen
Fotos: Tara Knappe

Die Gruppe Audio mit Polly und Rieke haben es sich zur
Aufgabe gemacht, einen neuen Fahrradladen in der Nähe
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Digitale Lauffeuer | Reportage | Audio | Video
des Marktplatzes zu untersuchen. Der Inhaber sei ein
sehr entspannter junger Mann, der von dem Potenzial
seines Geschäftes überzeugt ist. In seinem Laden gibt es
viele unterschiedliche Arten von Fahrrädern, wie Holzund Kinderfahrräder, ebenso wie Mountainbikes.

Geschützt: „Solange ich nicht
angeschwult werde…“
EINE UMFRAGE ZUM THEMA
LGBTQ+ IN JÜTERBOG

Joline Klose

Teil 2
Nach der Einführung in das Projekt und das Thema
sowie der Gruppenaufteilung gehen wir mit den drei
Journalisten in die Stadt. 90 Minuten haben wir Zeit,
um für unseren Blogeintrag, Podcast oder die
Videoaufnahme genügend Informationen zu sammeln.

Unerwartete Reaktion auf die Frage:
Wie stehen Sie dazu?
„Ich bin selbst seit 15 Jahren in
einer Beziehung mit einer Frau.“,
erzählt die 63-Jährige Jüterbogerin.
Am 08.11.2021 wurden in Jüterbog
insgesamt 15 Leute auf der Straße
dazu befragt. „Es ist mir komplett egal und spielt absolut keine
Rolle.“, war ein sehr häufiges Zitat,
unabhängig von der Altersgruppe
und überraschenderweise äußerte
sich niemand komplett dagegen.
dafür dagegen egal /o.k. gehören
selber dazu

Bild: pixabay

Anny und Finja machen jeweils eine Umfrage, Finja
über Gendern. Die Fragen lauten: ,,Welchem Geschlecht ordnen Sie sich zu?‘‘,,Wie alt sind
Sie?‘‘,,Begegnen Sie dem Gendern oft im Alltag‘‘ ,,Sollte
das Gendern in die Sprache eingeführt werden?‘‘
und ,,Gendern Sie im Alltag‘‘.
Innerhalb der 90 Minuten waren 19 Personen bereit
das Interview zu führen. Zwölf Personen begegnen dem
Gendern oft im Alltag und die Mehrheit ist dafür, das
Gendern nicht in die (Schrift-)Sprache einzuführen.
Aber diese Umfrage ist nicht die einzige. Anny Küster
hört sich zum Thema LGBTQ+ um und ist positiv
überrascht.
Dazu befragt sie 15 Personen: ,,Wie stehen Sie zu dem
Thema, und warum sind Sie dieser Meinung?’‘ ,,Wie alt
sind Sie und welches Geschlecht haben Sie?‘‘,,Haben
Sie schon Erfahrungen mit der LGBTQ+ Community
gemacht und waren sie positiv oder negativ?‘‘. Vielen
der Befragten ist es total egal, auf wen man steht, oder
welches Geschlecht man ist. Alle Befragten hatten nur
gute Erfahrungen.
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LGBTQ+ ist ein sehr aktuelles Thema. Für viele ist die Aufmerksamkeit, die es nun bekommt, eine lang
ersehnte Möglichkeit, sich freier
auszuleben und zu dem zu stehen,
was man ist. Für andere ist die
Vielfalt an geschlechtlichen Ausrichtungen etwas Neues und sie
tasten sich gerade erst an das
Thema heran.
Did you know..?
In Deutschland haben sich 4,7% der
Bevölkerung als Teil der LGBTQ+
Community „geoutet“. (2016)
Es gibt 281 homosexuelle Ehen in
Deutschland (2020).
Laut der WHO galten andere sexuelle und geschlechtliche Orientierungen 1992 noch als Krankheit.
Anny Küster
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Reportage zum Projekt
„Digitale Lauffeuer“
FORTSETZUNG

Die letzte und für viele wichtigste Frage betrifft unseren
Rewe-Supermarkt. Die Reporterinnen und Podcast-Heroen
Anna, Emilie, Marie und Lara
fragen Kassierer, Passanten
und euch. „Welche Personen
kaufen ein?“ „Was ist das meist
gekaufte Produkt der Schüler?“.
An die Passanten: ,,Was halten
Sie von der Schließung des
Rewe?“ und „Welchen Laden
nehmen Sie als Alternative?’‘.
An die Schüler: „Was ist
das Must-Have Produkt?‘‘,,Was
hältst du von der Schließung
des Rewe?“.
Die Videogruppe vergleicht
„Like Grill“ und den „Dönerpoint“. Wusstet ihr eigentlich,
dass die Saucen leider nicht aus
eigener Herstellung kommen
und die Zutaten alle zwei Tage
von einem türkischen Großhandel geliefert werden?
Und hier ist unserer Vergleich:
Das Team von Like ist sofort
bereit ein Interview zu führen,
Döner Point verweigert es
jedoch. Der Döner hat bei Like
definitiv besser geschmeckt,
weil die Zutaten frischer waren.
Auch der Kundenservice war
bei Like Grill besser und gewinnt den Test.

GOETHE-SCHILLER-GYMNASIUM JÜTERBOG

Zwei Tage Spaß und Schweißperlen
Nach zwei Tagen intensiver Recherche und harter Redaktionsarbeit, nach Haare raufen, bitteren Einsichten zum
Zeitmanagement, aber auch nach erleichternden Erkenntnissen, zahlreichen Glücksgefühlen, „wenn es klappt“ und
mehreren Dönermahlzeiten präsentieren die Schüler ihre
Arbeiten am 09.11.21 im Plenum. Die Artikel sind ansprechend
im Layout, die Podcasts eine Ohrenweide und das Video von
Philipp, Tim, Martin und Leon sorgt für heftige Lacher.
Susanne Schmidt, die Initiatorin ist sichtbar froh über den
Verlauf eines Projektes, dessen Organisation bereits vor einem
Jahr begann und etwa 7000 Euro Fördergelder der
Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) verschlang.
Sie klopft den Schülern verbal auf die Schulter: „Wenn man
bedenkt, dass netto nur knapp sieben Stunden Zeit waren,
dann ist das schon eine tolle Leistung.“
Die 22 SchülerInnen arbeiteten in drei Räumen des GoetheHauses, auf dem Marktplatz und dem Schulhof. Ihnen standen
iPads mit den Programmen iMovie und GarageBand zur
Verfügung. Außerdem verwendeten sie ihre Telefone für Audiound Videoaufnahmen.
Julia Hantschel
Schülerstimmen
„Die Themen waren für uns interessant und ansprechend.“
„Hat Spaß gemacht.“
„Gute technische Mittel zur Umsetzung unserer Ideen.“
„Gut strukturierter Ablauf mit Pausen- und Beratungszeiten.“
„Sehr nett und hilfsbereit.“
„Interessant zusehen, wie anspruchsvoll der Tag eines
Journalisten ist, und wieviel Arbeit hinter einem Artikel
steckt.“
„Interviews machen Spaß. Am anstrengendsten war dann der
Schnitt.“

Like Grill ✭ ✭ ✭ ✭ ✭
DönerPoint ✭ ✭
Am zweiten Tag drehen wir
unsere Artikel, Podcasts und
Videoaufnahmen, schneiden
und schreiben. Das ist eine sehr
anstrengende Aufgabe. Mehr
als drei Stunden sitzen wir
zusammen an unseren Projekten, um sie am Ende zu präsentieren und zu diskutieren.
Tara Knappe

Z
Screenshot: Die Redaktion Video bei der Verkostung
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„Stimmungsvolles Publikum“
Interview und Text: Anny Küster

Unsere Jugendweihe
Am 18. September haPen die
neunten Klassen unseres
Gymnasiums endlich die Gelegenheit, ihre lang ersehnte
Jugendweihe nachzuholen.
Die AWO als Veranstalter ist
schon seit 1993 in unserem
Landkreis der erste Ansprechpartner für die OrganisaHon
von Jugendweihen. Die Feierstunde war dank den Künstlern des Symphonic Pop
Orchestra, u.a. Sänger und
Songwriter Keye Katcher (The
Voice of Germany), mit einem
Musikprogramm gestaltet
worden, was uns schlicht
begeisterte. Neugierig geworden, bekamen wir die Gelegenheit ihren Leiter, Frank
Hollmann und Josephine, eine Sängerin des Ensembles,
am 2. November zu interviewen.

INTERVIEW
Seit wann gibt es eure Band schon?
Seit 2015.
Wie habt ihr euch als Band gefunden?

Frau Hähnel von der AWO hat uns gefragt, ob wir auf den
Jugendweihen spielen wollen und somit ist diese Band
entstanden. Die Künstler gehen aber aus dem Symphonic Pop
Orchestra hervor.
Wo tretet ihr überall auf?

Spezielle Anlässe wie z.B. Jugendweihen, Geburtstage, Hochzeiten. Auch Weihnachts- oder Frühlingskonzerte. All dies aber
mit einer kleineren Besetzung. Wir haben auch einen großen
Chor, der z.B. bei Volksfesten auftritt, aber momentan durch die
Pandemie nicht einsetzbar ist. Nach Corona wollen wir ebenfalls
wieder mit allen 120 Künstlern aus dem Symphonic Pop
Orchestra auftreten.

JUGEND
WEIHE!
Wusstest du…?
Eigentlich besteht das Symphonic Pop Orchestra aus 60
Musikern, 20-30 Choristen, 15
Tänzern und diversen Solisten. Es
ist berühmt für die InterpretaHon von Soundtracks weltberühmter Filme und ging ursprünglich aus dem MusikfesHval
„Pop meets Classic“ hervor.

Feierstunde in Jüterbog
Foto: Rieke Rübisch

Welches ist euer Lieblingslied, was ihr spielt/singt?

Die gibt es nicht, weil wir uns nach dem Publikum richten. Wir
finden alles schön. Das kommt und geht.
Eure beste Erfahrung mit der Band?

Diese besonderen Momente auf der Bühne: Wenn man sich ohne
Worte versteht, jeder zuhört und man in die Stille hineinsingt.
Gemeinsam Musik zu machen, ist das schönste Gefühl.
7
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Interview mit Herrn Sascha Klaus

Jugendweihe Interview

Herr Klaus ist unser Klassenleiter, Deutsch- und Geschichtslehrer und begleitet uns seit nunmehr zweieinhalb
Jahren durch die Höhen und Tiefen des Schullebens. Am
20.11.2021 haben wir ein Interview mit ihm geführt.
Dabei sind wir nicht nur auf Themen, die die aktuelle
Coronasituation betreffen, eingegangen, sondern wollten
auch schulbezogene Informationen erhalten. Wir haben
Herrn Klaus auch nicht mit Fragen geschont, die einen
privaten Einblick in das Leben des jungen Lehrers geben.

FORTSETZUNG

Neugierig geworden? Hier ist der Inhalt unseres Gesprächs:

Zu Beginn hat uns interessiert, welchen Berufswunsch er
als Kind hatte, woraufhin er uns mitteilte, dass er Polizist
werden wollte. Herr Klaus studierte von 2010- 2016 an der
Technischen Universität Dresden. Seinen Vorbereitungsdienst hat er am Gymnasium Bad Belzig absolviert, wo er
aus Kapazitätsgründen nicht bleiben konnte. Dabei
begegnete er bereits unserem jetzigen Schulleiter Herrn
Dr. Möller, welcher dort als Lehrer tätig war.
Da Bad Belzig ihm keine Perspektive bieten konnte, holte
der damalige Schulleiter Herr Lehmann unseren Klassenleiter an unser Gymnasium. Herr Klaus kommt jeden Tag
gerne wieder, um uns zu unterrichten.
Auch eine „Coronafrage“ war in unserem Interview dabei.
Genauso wie viele andere Lehrer hat Herr Klaus in der Zeit
des Distanzunterrichtes den Präsenzunterricht vermisst,
da es doch eine Umstellung war und für die Lehrer eine
sehr schwierige Zeit darstellte. Daher war die Begeisterung
groß, als wieder einzelne Gruppen zur Schule durften.

Schwarzer Labrador (pixabay)

14 Jahre lang
lebte ein schwarzer Labrador
stets an seiner
Seite, der letztes
Jahr leider verstarb. Aber er ist
fest davon überzeugt, sich einen

neuen Hund anzuschaffen.
Eine Frage interessierte uns ganz besonders. „Was machen
die Lehrer eigentlich in der Ferienzeit? Tests korrigieren,
Lehrplan vorbereiten, Abitur vorbereiten und viele andere
Dinge gehören zu den Pflichten, die in den Ferien erfüllt
werden müssen. Seine bisher erreichten Ziele sind: Das
Abitur bestanden zu haben, das Studium abzuschließen
und im Beruf als Lehrer zu arbeiten. Und zu guter Letzt ist
Herr Klaus ein treues Mitglied im „Team-Pasta“.
Mia Neukirch, Leny Reichert

Eure schlimmste Erfahrung mit der Band?
Der Moment, wenn du zu einem Konzert fährst, der Zeitplan sehr eng ist und ihr bleibt
auf der Autobahn liegen. Die
Nerven. Das sind so die Momente, die man sich nicht
wünscht. Aber auch da gab es
liebe Menschen, die geholfen
haben, damit wir doch noch
rechtzeitig ankommen.
Was sind eure Ziele für die
Zukunft?
Trotz und mit Corona weiter
Musik machen, nicht aufgeben
und die Motivation beibehalten. Dieses Jahr wollen wir
auch zu Weihnachten, am 18.
Dezember in Thyrow, ein Konzert geben, denn wir wollen auf
die Bühne!
Warum habt ihr diese
Lieder ausgewählt?
Zum einen laufen diese Lieder
gerade in den Charts und zum
anderen geht es auch um die
Texte. Sie sind aus dem Leben
gegriffen, denn wir wollen euch
ja auch inhaltlich etwas für die
Zukunft mitgeben. Außerdem
ging es darum etwas Stimmung
zu machen. Man möchte aufstehen und tanzen. Die Freude,
Bewegung und die Auflockerung, gerade bei etwas steiferen
Veranstaltungen, spielen auch
eine Rolle.
Waren wir ein gutes
Publikum?
Ja, ein sehr gutes Publikum! Es
war dieses Jahr wirklich sehr
schön, auch euch anzusehen
und sich mit euch zu freuen. So
ein krasses, stimmungsvolles
Publikum hatten wir lange
nicht mehr, das war besonders.
8

NEWSLETTER DEZEMBER 2021

GOETHE-SCHILLER-GYMNASIUM JÜTERBOG

Unser Schulhof, unser Design
Da unser Schulhof neu gestaltet wird, geht es nun nach den
Wünschen von Schülern. Dafür wurde von der Schulleitung und
Herrn Dr. Lock ein WePbewerb ausgerufen, an dem Schüler der
gesamten Schule teilnahmen. Insbesondere in den Kunstkursen
wurde für einige Wochen der Schulhof themaHsiert und der
Wahlpﬂichtkurs Deutsch 9 entwarf einen Werbeﬂyer.
Nach mehr als einem Jahr des Trampelns und Rumstehens auf
nacktem Betonboden ist es der größte Wunsch aller Schüler
genügend Sitzmöglichkeiten zu haben. Seien es Bänke, ein Podest,
runde Tische oder Sitzsäcke. Da nicht alle Schüler essen gehen,
sehnen sie sich nach einem Getränke- und Snackautomaten für die
langen Pausen.
Um auch bei schlechtem WePer noch frische Lue zu bekommen,
sollte es zudem windgeschützte Unterstände mit Sitzmöglichkeiten
geben, sodass man trotz Regens draußen sitzen kann. Da der
Schulhof von Haus II grau, trocken und kahl aussieht, biPen viele
Schüler um Rasen, Bäume und Blumen.

Modell für den Wettbewerb „Grüner Schulhof“

Außerdem wird ein Schulgarten gewünscht. Zudem fehlen
Mülleimer für mehr Sauberkeit.
Da manche von uns in ihrer Not auf das Spiel „Steinkicker“
gekommen sind und dabei bemerkt haben, wie wenig sie in den
Pausen auf sportliche BetäHgung verzichten wollen, werden nun ein
Tischkicker, sowie eine TischtennisplaPe oder ein Basketballplatz
gefordert. Zu guter Letzt werden modernere Fahrradständer
gewünscht.

Schmiererei oder
Hilferuf? Vandalismus auf
den Mädchentoiletten
Vor einigen Wochen wurden
die Wände der Mädchentoiletten im Schillergebäude
beschmiert und beschädigt.
Durch mehrere Verursacher
wurden nicht nur Unterhaltungen über Sex an den Wänden geführt, Frösche, Dinos
und andere Figuren gezeichnet, sondern auch Beleidigungen vieler Arten aufgeführt.
Es fanden jedoch auch Hinweise auf selbstverletzendes
Verhalten, welches an der
Wand tröstend kommentiert
wurde.
Nach Bekanntwerden immerhin zweier Verursacher wurden diese aufgefordert, eigenständig für die Beseitigung
der Sachbeschädigung zu sorgen oder die Rechnungen der
Reinigungsfirmen zu übernehmen.
Als ob das nicht genug gewesen wäre, wiederholte sich
der Vandalismus, weshalb erwägt werden muss, die Toiletten während der Unterrichtszeit zu sperren und Toilettengänge nur noch in der Pause
zu erlauben, wenn die Aufsicht aufschließt.
Wir würden uns wünschen,
wenn die Verursacher eine
Möglichkeit bekommen würden, ihre Ängste und Wünsche anderweitig zu äußern.
Leny Reichert, Mia Neukirch

Rieke Maria Rübisch und Polly Strogies
Für mehr Infos guckst du hier: hFps://www.gsgym.de/aktuelles-1/arJkel/derweFbewerb-operaJon-schulhof/

Toiletten-Vandalismus
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Schulhofideen Ausstellung
Am 07. Oktober 2021 fand in der Aula des Goethe-Hauses
die Ausstellung der Ideen für den neuen Schillerschulhof
statt. Zu besichtigen waren Zeichnungen, Pläne oder
Graffitis, aber auch mit viel Mühe gebaute Modelle aus
unterschiedlichsten Materialen.
Die Ausstellungstücke wurden von Schülern aus Klasse
7-12, Freunden und Familienangehörigen angefertigt und
in der ganzen Aula auf Tischen präsentiert und vorgeführt.
Eine Jury, bestehend aus Schülerinnen und Schülern der
Sek. I und Sek. II, Elternvertretern, Lehrern, Hausmeister
und Mitgliedern der Schulleitung, wählte aus den
Beiträgen die zwölf Besten aus. Es waren viele kreative,
originelle und einfallsreiche Ideen dabei, aber auch
Modelle, die man leider nicht verwirklichen kann. Herr Dr.
Möller meint dazu: „Die Entwürfe werden im Rahmen der
30.000 €, die wir von der Deutschen Umwelthilfe
bekommen haben, umgesetzt.“ Ideen mit Holz wurden
zum Teil kritisch betrachtet, da deren Umsetzung nicht
immer möglich ist. Dabei gab es gerade bei diesem
Material die meisten Vorschläge, wie zum Beispiel ein
Blumenbeet mit Bänken drumherum.
Leny Reichert, Mia Neukirch

Modelle in der Aula

Fotos: Frau Hillner

Modellprojekt:
5- tägige Kontrolle
ZU WELCHEM ZWECK?

In unserem Landkreis TeltowFläming befinden wir uns
zurzeit in einem sog. CoronaRisiko-Gebiet. Das zeigt der
Inzidenzwert, der aktuell bei
790.4 liegt.
Daraus folgend sind die Schulen
gezwungen, weitere Maßnahmen einzuführen. Anders
als andere Schulen hat sich
unser Gymnasium dazu entschlossen die Präsenzpflicht
weitestgehend beizubehalten.
Nach der neuen Regelung sollten sich im Idealfall alle Schüler
täglich testen, wobei Dienstag
und Donnerstag freiwillige Testtage sind. Unterschiede zu
Geimpften und Genesenen
Schülern bestehen nicht: auch
sie sollen sich jeden Tag testen.
Die Frage, die sich jetzt jedoch
einige Schüler stellen ist, ob das
neue Modell, Last oder ein
Gewinn ist.
Für uns ist ganz klar: Es ist
sicherer. Allerdings stellt es für
Schüler, Lehrkräfte und Elternteile eine neuerliche Belastung
dar, dieses neue Konzept umzusetzen: Die Eingangskontrolle
zieht sich in die Länge und man
muss seine Papiere hervorkramen.
Abschließend lässt sich jedoch
sagen, dass dieses neue Modell
eine sichere Schutzmaßnahme
ist, die unserem Wunsch nach
Präsenzunterricht gerecht wird.
Lara Meerstein, Tim Nosal,
Leon Voigt

Schülervertreter, Lehrer, Hausmeister und Schulleiter diskutieren
die Umsetzbarkeit der ausgewählten Entwürfe

Foto: pixabay - negativer Test
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Russischunterricht einmal
anders – Besuch aus Russland
Am 29.10.2021 hatten wir das Glück, dass uns eine Lehrerin,
Albina Vachitova, aus Russland besuchte. Sie war in unserer
Klasse 7c während des Russischunterrichts und hat
ausschließlich Russisch gesprochen.
Natürlich kann eine 7. Klasse noch nicht so gut Russisch,
deshalb hat Frau Kurtuschin alles für uns übersetzt. Die
russische Lehrerin hat darüber erzählt, wo sie in Russland
wohnt und wie sie dort leben.
Sie und ihren Mann Vladimir zeichnet eine Reise besonders
aus: Sie flogen nämlich von Russland bis Polen und sind von
dort bis Deutschland zu uns nach Jüterbog nur mit dem
Fahrrad gefahren ist.
Dabei haben sie und ihr Mann lediglich zwei Rucksäcke mit
den nötigsten Sachen dabei. Sie hat uns auch erzählt, was sie
in Deutschland so großartig findet: Da es in Russland nur
selten und sehr wenige Radwege gibt, findet sie diese hier
besonders beeindruckend. In russischen Schulen geht es ganz
anders zu, denn man kommt erst mit sieben Jahren in die
Schule und bleibt höchstens bis zur 11. Klasse. In der

Fotos: Albinas
Schüler „Мои
ученики“

Fotos: Albina Vachitova

Grundschule gibt es meistens nur drei Lehrer in einer Klasse,
da der Klassenlehrer fast alle Fächer unterrichtet. Am
interessantesten fanden wir allerdings, dass es in Russland im
Winter bis zu -35°C und kalt werden kann.
Nachdem Albina ihre PowerPoint und ihren Vortrag beendet
hatte, durften wir ihr Fragen stellen. Am Ende teilte sie Briefe
von ihren Schülern aus, um vielleicht Brieffreundschaften zu
bilden. Für uns war es gut, dass die Schüler nicht auf Russisch,
sondern auf Englisch geschrieben haben. Also gibt es keine
Sprachbarrieren!
Für uns war diese Stunde sehr interessant, da wir viel Neues
über Russland erfahren haben, was wir so nicht gewusst
hätten.
Marlene Schnitzer, Klasse 7c

Albina und Vladimir auf Reisen
in Russland und Europa
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Rewe stellt Lebensmittelverkauf
ein – Werden wir verhungern?
Manche von euch werden es vielleicht schon wissen. Die
Hauptnahrungsquelle von sämtlichen Schülern wird am
31.12.2021 geschlossen: Der Rewe.
Wir alle trauern schon, denn es ist offiziell: Ab Neujahr
müssen wir uns von Staub und Ameisen ernähren. Aber
warum? Was passiert jetzt? Wird es Alternativen geben?
Nach dem Warum haben wir Herrn Andreas Rau aus dem
Bereich der Wirtschaftsförderung im Rathaus befragt. Er
meinte, dass der Rewe geschlossen wird, weil es
Schwierigkeiten mit den baurechtlichen Bedingungen gab.
Es gehört nämlich zum Konzept von Rewe, dass jeder
Supermarkt dieser Kette mindestens 1200 m² groß sein
muss. Der jetzige Laden deckt allerdings nur eine Fläche von
knapp 700 m². Auf den Parkplatz kann der Laden auch nicht
ausgeweitet werden, der ist sowieso schon sehr klein und es
soll verhindert werden, dass die Kunden in der Stadt parken.
Stand Juni sollte der Penny in das leere Gebäude ziehen.

Noch-Rewe in Jüterbog

Foto: Finja Clemens

Aber das scheint auch nicht mehr aktuell zu sein. Außerdem
wurde schon überlegt, ob der Rossmann vergrößert wird.
Jetzt haben wir aber die offizielle Information bekommen:
Eine Tochterfirma von Rewe soll in das Gebäude ziehen.
Die Schließung führt leider dazu, dass alle Mitarbeiter
entlassen werden.
Wir empfinden es als ungerecht, dass hochwertige
Arbeitsplätze verloren gehen. Aber seit es heißt, dass die
Tochterfirma bei Rewe einzieht, haben wir wieder
Hoffnungen. Vielleicht können die Angestellten ja doch
weiter dort arbeiten und wir müssen nach der Schule nicht
verhungern.
Finja Clemens, Anna Krause

Marco, bist du
stark?
THEATER IN DER SCHULE

Das Theater EUKITEA besuchte unser Gymnasium,
um der Jahrgangsstufe 9 das
Drama „Marco bist du
stark?“ vorzuführen. In
diesem Stück geht es um den
Umgang mit starken Gefühlen und Emotionen, die
der pubertierende Marco
bewältigen muss. Er stammt
aus schwierigen Familienverhältnissen und hat scheinbar
nie richtige Liebe zu spüren
bekommen. Es geht um Extremismus und Radikalisierung. Im Mittelpunkt
stand die Frage, warum einige Jugendliche sich radikalisieren und welche Folge
dies auf das Umfeld haben
kann. Die zwei Schauspieler,
die uns das Stück mit exzellenter schauspielerischer
Qualität vorgespielt haben,
sind Ludwig Drengk und
Homa Faghiri.
Sie schlüpften abwechselnd
in verschiedene Rollen wie
Vater, Onkel, Pflegevater
oder Freundin. Sie begannen
zunächst uns alle in die
Emotionen und Gefühle
einzuführen, welche durch
bestimmte Plätze auf einem
Bodentuch symbolisiert wurden.
Marco gerät in seiner Schulzeit an eine Gruppe radikaler
Jungs, welche andere Menschen aggressiv bedrängen.
Marco findet erst spät heraus, dass die Aktionen seiner
„Freunde“ falsch sind und
muss einen Weg finden,
-Fortsetzung nächste Seite -
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um aus dieser Situation und geleitet von starken
Emotionen und Niederschlägen, wieder herauszufinden.

Ludwig Drengk und Homa Faghiri als Onkel und Marco
Foto: Julia Hantschel

Am Ende des Theaterstücks durften die Schüler*innen
Fragen an die Schauspieler stellen und Autogramme
bekommen. Das Stück hat uns gelehrt, dass es nicht
immer um Stärke und Macht im Leben geht, sondern viel
mehr um Menschen, denen man alles erzählen kann ohne
sich vor ihnen schämen zu müssen. Über seine Gefühle zu
reden fällt Menschen oft schwer, doch es tut gut darüber
zu reden - wichtig ist nur mit wem.
Joline Klose, Tara Knappe

Juniorwahl am Gymnasium
Am 23. und 24.09. haben 216 Schüler*innen der achten bis
zehnten Klassen unseres Gymnasiums im Rahmen des
Projektes „Juniorwahl“ gewählt.
Im Fachbereich Politik hatten sie sich im Unterricht intensiv
mit Kandidat*innen, Parteien und Wahl-programmen
beschäftigt. Der aktuelle Wahlkampf veranschaulichte dabei
die Relevanz des Unterrichts für ihre zukünftige Rolle als
mündige Bürger. Vor allem die Auseinandersetzung mit den
Positionen der Parteien über das beliebte Format „Wahl-OMat“ bot viel Raum für kontroverse Diskussionen.
Sieben freiwillige Wahlhelfer aus den neunten und zehnten
Klassen führten die Wahl durch. Sie trafen sich bereits eine
Woche vor der Wahl und ließen sich zu Wahlhelfern
ausbilden.
Unter der Aufsicht der gewählten Wahlleiterin Amy Schaller
(9c) sorgten Marius Scharmann, Lilly Vonau, Martin Richter,
Jette Gutjahr, Hanna Ziehe und Frieda Stettler für einen
reibungslosen Ablauf.

Die Stimmzettel für den Wahlkreis 60, die Wahlurne und die
Wahlkabinen wurden über das
Projekt „Juniorwahl“ gestellt und
entsprachen denen der Bundestagswahl, so dass die Wahl
orginalgetreu organisiert werden
konnte.
Mit Wahlbenachrichtigung und
(Schüler-)Ausweis in der Hand
traten die Jugendlichen schließlich am vergangenen Donnerstag
und Freitag den Gang ins Wahllokal der Schule an. Die erzielte
Wahlbeteiligung von über 87%
bleibt für eine Bundestagswahl
vermutlich unerreichbar.
Landesweit waren über 4.400
Schulen mit über 1,4 Millionen
Schüler*innen am Projekt beteiligt. Das Gesamtergebnis der
Juniorwahl wurde am Wahlsonntag um 18:00 Uhr online auf
http://www.juniorwahl.de
veröffentlicht.
Seit 1999 wird die Juniorwahl
bundesweit zu Landtagswahlen,
Bundestagswahlen und Europawahlen durchgeführt. Seither
haben sich schon mehr als drei
Millionen Jugendliche beteiligt,
wodurch die Juniorwahl zu den
größten Schulprojekten in
Deutschland zählt.
Max Schütze (Lehrer)

Die Wahlhelfer zählen die abgegebenen Stimmen aus
Foto: Max Schütze

Redaktion: Schüler des WP-Kurses Deutsch 9, Julia Hantschel, Dr. Sebastian Möller
13

