
6.12.2019 Ilse-Löwenstein-Schule | Stadtteilschule in Hamburg Uhlenhorst / Barmbek-Süd | Seite 2

https://ilse-loewenstein-schule.hamburg.de/page/2/ 1/4

Die Kooperation mit „MENTOR – Die Leselernhelfer HAMBURG e.V.“ ist

erfolgreich angelaufen

Mentor*innen fördern Schüler*innen einmal in der

Woche individuell. Die ehrenamtlich arbeitenden

Mentor*innen kommen zu uns in die Schule, um

Freude am Lesen zu vermitteln. Mit Erfolg – die

Schüler*innen können im Anschluss deutlich besser

lernen. Den Kontakt zwischen Schule und Verein

p�egt Evelyn Ho�mann.

Bevor die Förderung beginnen kann, schult der

Verein die Mentor*innen, wird das Einverständnis

der Eltern eingeholt und Mentor*innen und

Schüler*innen lernen sich bei einem ersten Tre�en

in der Schule kennen. Wir bedanken uns bei unseren

beiden Mentor*innen Gesa Kittlitz und Sebastian

Schöpsdau und bei Frau Ho�mann für das ehrenamtliche Engagement!

Wer Interesse am Verein hat, mitarbeiten oder nähere Informationen erhalten

möchte, wendet sich an Kirsten Seeger oder an „MENTOR – Die Leselernhelfer

HAMBURG e. V.“

Kirsten Seeger (Förderkoordinatorin)

Kooperation mit „MENTOR – Die
Leselernhelfer HAMBURG e. V.“

15. NOVEMBER 2019 |

Segeln an der Ostsee
7. NOVEMBER 2019 |
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Am Sonntag, den 08.09.2019 sind die 8. Klassen zur Klassenfahrt gefahren. Die

Klassenfahrt war in Glücksburg, in der Nähe von Flensburg. Von Hamburg aus sind das

ungefähr zweieinhalb Stunden. Wir sind ungefähr um 17 Uhr angekommen, an dem

Tag haben wir sonst nichts gemacht außer zu Abend gegessen, die Zimmeraufteilung

und wir haben uns draußen getro�en, um zu besprechen, was wir die Woche

vorhaben. Am Montag sind wir um 7 Uhr aufgestanden und hatten zuerst Zeit, uns

umzuziehen und um 8 Uhr hat das Frühstück angefangen. Nach dem Frühstück haben

wir uns draußen getro�en und haben uns die Segelsachen geholt (Schwimmwesten,

Hosen und Jacke).

In der Woche vom 08.-15.09.2019 hatten wir Besuch vom Teatro Trono, einer

Theatergruppe aus Bolivien, die in der ganzen Welt Theater zum Thema Klimawandel

und Klimagerechtigkeit machen.

Warum haben wir (die 7r) dieses Projekt gemacht? Weil wir uns für unsere Umwelt

interessieren, diese Welt retten und auch andere Menschen auf die Auswirkungen

des aktuellen Handelns der Menschen auf das Klima der Erde aufmerksam machen

wollen. Wir haben uns lange auf diese Woche vorbereitet – nicht nur als Coral Salazar,

Leiterin der KinderKulturKarawane bereits zur Vorbereitung im letzten Halbjahr bei

uns war (dazu �ndest du den Beitrag hier), sondern auch in unseren Pro�lstunden.

Das Teatro Trono war eine Woche bei uns.

KinderKulturKarawane 2019 an der Ilse
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Am 1. Oktober fand die erste Klassensprechersitzung statt. Die Schulsprecher*innen

haben diese Sitzung geleitet. Wir Verbindungslehrer*innen waren stille Zuhörer und

sind begeistert von unseren Schul- und Klassensprecher*innen. Die

Schulsprecher*innen haben sich vieles vorgenommen und auch vieles davon bereits in

Angri� genommen. Davon berichteten sie auf der Klassensprecherkonferenz.

Ein Ziel ist zum Beispiel eine bessere Ausschilderung der Toiletten am Standort

Imstedt. Es wurde vorgeschlagen, die Ausschilderung vom Kurs „Do-It-Yourself“,

welcher von Schülerinnen der 10. Klasse geleitet wird, gestalten zu lassen. Erste

Gedanken zu Schul-Merchandise, also beispielsweise Hoodies und T-Shirts mit dem

Schul-Emblem oder Ähnlichem, sowie auch erste Ideen zu einem Jahrbuch wurden

gesammelt. Ein weiteres wichtiges Anliegen für die Schüler*innen ist der Online-

Vetretungsplan.

Die Schulsprecher*innen betonen, dass

sie gerne im Austausch sind mit allen

Klassen. Dazu haben sie einen

Schulsprecher-Mailaccount sowie einen

Instagram-Account eingerichtet, wollen

aber auch die Briefkästen nutzen. Auf

den Assemblies werden die

Schulsprecher*innen in Zukunft

ebenfalls immer etwas zu aktuellen

Vorhaben erörtern und erreichte Ziele

vorstellen.

Am Ende wählten die Klassensprecher*innen vier Vertreter*innen für die

Schulkonferenz – Aquim (10f), Lea (10e), Efecan (10e) und Alina (10t) wurden

gewählt. Die gesamte Sitzung über war für uns als Verbindungslehrer*innen zu

beobachten, wie konzentriert zielorientiert alle mitarbeiteten. Wir sind begeistert

und freuen uns auf alle weiteren Sitzungen und Aktionen unserer

Schulsprecher*innen und Klassenvertreter*innen.

Sebastian Rosenthal und Astrid Bürenheide

Erste Klassensprechersitzung im neuen
Schuljahr
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Kurz vor den letzten Sommerferien gab es an der Ilse eine großes Bühnenerlebnis.

Vor ca. 1½ Jahren haben wir (die jetzige Klasse 7t) angefangen, ein Theaterstück zu

planen. Wir haben uns für Robin Hood entschieden. Wir haben selber unsere Texte

geschrieben und Aufgaben wie Regie, Requisiten, Kostüme, Technik usw. an Schüler

verteilt. Wir haben viel Unterstützung von Frau Lay von der Stiftung Kinderjahre

bekommen. Sie hat uns ermöglicht, mit Frau Wagemann und ein paar Schülerinnen in

ihr Kostümlager zu fahren und eine bestimmte Auswahl zu tre�en. Von Robin Hood’s

Hut bis zu Kleidern und Masken war alles dabei. Außerdem hat Frau Lay uns einen

ausgebildeten Choreografen organisiert. Viele Sportstunden haben wir mit ihm

geprobt. Es sollte ein Tanz werden, der einen Kampf von Gut und Böse darstellt. Frau

Lay hat uns auch einen Kulissenbautag, wo eine Agentur namens „Pilot“ mit uns die

Aula in einen Kunstraum verwandelt hat, geschenkt, so dass wir am Ende eine sehr

schöne Kulisse hatten. Um für unser Theaterstück Werbung zu machen, haben wir im

Museum für Arbeit Poster gedruckt.

Die Musik war auch ein wichtiger Teil unseres Theaterstücks. Mit der Hilfe von der

Band-AG, der Musikpro�lklasse 5m, Herrn Garbe, Frau Wagemann und

Schülern/Schülerinnen aus unserer Klasse haben wir ein buntes Musikprogramm

erstellt. Mit der Hilfe von Frau Henning, unserer Praktikantin Mara und Herrn Bohn

hatten wir viele lehrreiche und kreative Proben. Auch wenn es manchmal sehr

anstrengend war, hatten wir viel Spaß.

Und dann war auch schon die Projektwoche. Dort haben wir (mit der 5m) härter

geprobt als je zuvor, da unsere Au�ührung vor der Tür stand.
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