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Ein Hoch auf Euch!
Inklusion, themenzentrierter Unterricht oder
eine Oberstufe: Eva hat es getan und JA
gesagt! Somit ist diese Schule heute etwas
ganz Besonderes: Was, die Schüler*innen
lernen jahrgangsgemischt? Was, Klasse
7

bis

Was,

10?

Was,

Schafe

auf

Projektunterricht?
dem

Schulhof?

Das funktioniert? JA! Mit etwas Mut zur

Sie freuen sich bestimmt über persönliche

Lücke! Unsere drei Schulabgänger jeden-

Worte zum Abschied, über ein „Danke

falls haben immer daran geglaubt und sich

dafür!“, „Klasse!“, „Ich vermisse dich / Sie

tagtäglich

schon jetzt!“ oder, falls ihr keine großen

auf

ein

Neues

auf

diese

Abenteuer eingelassen.

Redner seid, ein nettes Zulächeln.

Fest steht, dass die Drei nicht nur Erinne-

Diese letzte Zottelausgabe unter dem Motto

rungen mitnehmen, sondern mindestens

"Ein Hoch auf Euch!" soll daher allen noch

genauso viele hinterlassen. Am meisten

einmal Freude bereiten. Erfreut euch an

sicherlich bei den Menschen, mit denen sie

den Klassenseiten der A08, A10 und A12,

besonders intensiv zusammengearbeitet,

an

gelacht, gestritten und gelernt haben.

Ausblick zum Schüleraustausch mit Paris

dem

Beitrag

der

Oberstufe,

dem

oder der book review.
"Ein Hoch auf ..." alle Zottelleser*innen, diejenigen, die in diesem Schuljahr fleißig zu
diesem Lesegenuss beigetragen haben
und ein großes, nicht in Worte zu fassendes, freudiges DANKESCHÖN an unsere
lieben

Kolleg*innen

Eva,

Bernd

und

Irmgard.

Warum nutzt ihr nicht die letzten Schulwochen, um eure schönsten Anekdoten

Ein Hoch auf das, was vor Euch
liegt, dass es das Beste für Euch
gibt. Ein Hoch auf Euch!

Eva Schmoll, Bernd Menke und Irmgard
Schaloske persönlich mitzuteilen?

André Engel
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Klassenseite A08
In Vorbereitung auf unsere Klassenfahrt an
die Ostsee, haben wir im Unterricht kleine
Gedichte geschrieben, in denen wir
versucht haben, schon ein wenig von der
Stimmung dort vorwegzunehmen. Hier sind
einige Ergebnisse für euch.

Sich Sonnen
An der Ostsee
Bei Niederschlägen
Essen bei „Nordsee“
Leckeres Essen
Am Nachmittag

Meer

Tauchen Unter Wasser

Fließendes Meer

KlitschNass

Fließendes Meer und leichte Windböen

In der Sonne sofort Trocken

Fließendes Meer, leichte Windböen und
feuchte Luft

Den Strand Erkunden
Rot gebrannt

Badefieber
Pascal

Braun Gebrannt
Angeln nach Fischen
Nachtwanderung

Blau

Gute Nacht

Das Meer ist sehr salzig

Mara

Wunden brennen sehr stark
Unangenehm
Seyh
Nacht
Schwarze Nacht
Schwarze Nacht und leuchtender Mond
Schwarze Nacht, leuchtender Mond am
glitzernden Meer
Sommertage
Maya
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Klassenseite A10
Dädalus und Ikarus
In der Griechischen Mythologie wird
berichtet, dass König Minos den berühmten
Erfinder Dädalus und dessen Sohn Ikarus,
auf eine Insel verbannte. Um von der Insel
zu fliehen, erfand Dädalus Flügel mit denen
auch Menschen fliegen konnten.

In der Geschichte wird erzählt, dass das
Wachs der Flügel von der Sonne
geschmolzen wird, je höher Ikarus fliegt.
Tatsächlich wird es mit zunehmender Höhe
aber kälter. Flugzeuge müssen ihre
Kabinen extra heizen, damit die Besatzung
nicht erfriert.

Als der Tag der Flucht gekommen war,
stieg Dädalus mit seinem Sohn auf einen
hohen Felsen nahe dem Meer und schärfte
Ikarus noch einmal ein, ja nicht zu hoch
(die Sonne könnte das Wachs schmelzen,
mit dem die Federn an den Flügeln
befestigt waren) oder zu tief (die Gischt des
Meeres könnte seine Flügel durchnässen)
zu fliegen.

Ein weiteres Problem würde die dünne Luft
darstellen, die für einen menschlichen
Organismus ab einer gewissen Höhe zu
dünn zum Atmen wäre. Ab einer Höhe von
5.000 Meter hat die Luft 40% weniger
Sauerstoff.
Bei
dieser
körperlichen
Anstrengung, die zum Fliegen nötig wäre,
wäre Ikarus sicher sehr in Atemnot
gekommen.

Dann flogen die Beiden los und waren bald
schon über dem offenen Meer. Der junge
Ikarus genoss das Fliegen und stieg
übermütig immer höher in den Himmel
hinauf.

Von Bergsteigern wird uns bestätigt, dass
diese Höhe nicht nur zur Atemnot, sondern
außerdem auch zu Kopfschmerzen,
Appetitverlust, Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit und Schwindel führen kann.

Doch dann geschah es: Er kam der
glühenden Sonne zu nahe und was sein
Vater prophezeit hatte, trat ein. Ikarus
verlor seine Federn, stürzte tief hinab ins
Meer und ertrank. Die Insel, auf der man
später seinen angespülten Leichnam fand,
heißt heute noch ihm zu Ehren "Ikaria".

Um das Wachs der Flügel von Ikarus von
der Sonnenwärme schmelzen zu lassen,
müsste
Ikarus
die
Erdatmosphäre
verlassen und wie ein Raumschiff auf die
Sonne zufliegen. Und im Weltall würde
man mit Flügel nicht weit kommen.

Können wir der Geschichte glauben?
Zu der Flucht verwenden sie Flügel, die sie
mit Wachs, Schnüren und Federn
zusammenbauten.
Der erste Punkt, den ich gerne ansprechen
würde ist, dass die Muskelstruktur bei
Vögeln im Brustbereich viel stärker
ausgeprägt ist, als bei den Menschen.
Außerdem besitzen Vögel extra leichte
Knochen und der ganze Körperbau ist auf
das Fliegen ausgelegt.
Flügel für Menschen müssten so groß sein,
dass man sie dann nicht tragen könnte,
geschweige denn mit den Armmuskel in
Bewegung bringen könnte.
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Mir scheint, dass Ovid (*43 v. Chr. bis
† wohl 17 n. Chr), der Autor der
Geschichte, diesen Wissensstand nicht
besaß.
Claudius Merkel

Klassenseite A12
Gründe für einen späteren Schulanfang
Liebe Schüler, liebe Schülerinnen, Lehrer und
Lehrerinnen,
ich habe mir das Thema „Gründe für einen späteren
Schulanfang“ ausgewählt, da ich selber morgens
eher schwer und erst recht nicht freiwillig aus dem
Bett komme…

Im Deutschunterricht sollten wir eine Rede halten.
Wir mussten uns an ein Stehpult stellen und
mindestens 30 Sekunden über ein selbst gewähltes
Thema reden. Nicht so einfach, wenn man darin
nicht geübt ist. Hier sind einige Beispiele:

Vorurteile
Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler,
kennt ihr das, wenn ihr nur nach eurem Aussehen
beurteilt werdet? Wenn ihr z.B. blass seid und eine
Brille tragt, denken alle sofort ihr seid ein Nerd.
Darum geht es in meiner Rede: Vorurteile.
Ein Vorurteil ist ein Urteil, welches gefällt wird bevor
man überhaupt genaueres über die Person oder
Sache weiß. Die Entstehung des Vorurteils ist lang
mit der Menschheitsgeschichte verbunden. Sie
halfen dem Menschen zu überleben z.B.: ,, Alle
Schlangen sind gefährlich“. Bekannte Vorurteile der
Neuzeit sind z.B.: ,, Alle Muslimen sind Terroristen“
oder „Frauen können keine Autos fahren“. Das
waren jetzt alles nur negative Vorurteile aber es gibt
natürlich auch Positive, jedenfalls für diejenigen für
die sie gelten, z.B.: ,,Die Deutschen bauen
zuverlässige Autos“ oder „In Spanien scheint immer
die Sonne“. Vorurteile haben sowohl Folgen für
diejenigen, die sie haben, aber auch für diejenigen
die vorbeurteilt werden. Wer Vorurteile hat, tut sich
oft schwer neutral zu reagieren, da man immer mit
der Bestätigung seines Vorurteils rechnet. Wer das
Ziel von Vorurteilen ist, hat oft Angst dem Vorurteil
tatsächlich zu entsprechen. Ich hatte auch mal ein
Vorurteil: Ich wurde mal von einer dunkelhaarigen
Frau angemault. Danach dachte ich, dass alle
Dunkelhaarigen Frauen einen anmeckern, bis ich
eine gute Freundin von meiner Mutter traf, die
dunkelhaarig und nett ist. Ihr solltet eure Vorurteile
auch überwinden und das kann man am besten
machen in dem man mehr über die Gruppe oder
Person herausfindet und sich selbst davon
überzeugt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.

Diese Rede verfasste ein Schüler aus dem 7.
Jahrgang.
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Ich persönlich bin auf jeden Fall für einen späteren
Schulanfang, da Wissenschaftler sagen, dass schon
zwanzig Minuten mehr Schlaf als sonst, zu besseren
Leistungen führen kann. Außerdem haben
Jugendliche generell einen anderen Biorhythmus:
unsere innere Uhr tickt von Natur aus später.
Schlafmangel
führt
zu
niedriger
Konzentrationsfähigkeit
und
schwächt
das
Immunsystem. Dadurch wird man öfter krank.
Darüber hinaus frühstücken die Jugendlichen oft
nicht, um noch ein wenig länger schlafen zu können.
Das wiederum führt dazu, dass man in der Schule
Hunger bekommt und in der Stunde anfängt zu
essen, falls man überhaupt etwas dabei hat. Wenn
nicht,
führt
der
Hunger
auch
zu
Konzentrationsschwierigkeiten.
In manchen Ländern Europas wurde ein System für
einen späteren Schulanfang schon ausprobiert und
es klappt super. SchülerInnen und LehrerInnen sind
laut Berichten positiv überrascht. Also warum das
Ganze nicht auch mal ausprobieren.
Wie Ihr seht gibt es viele Gründe, warum die Schule
später anfangen sollte.
Danke für Eure Aufmerksamkeit
erfolgreichen Tag, trotz Schlafmangel!

und

einen

Diese Rede verfasste eine Schülerin aus dem
8.Jahrgang.

Klassenseite A12
Recycling in Deutschland
Liebe Klassenkamerad*innen,
Ich halte diese Rede zum Thema „Recycling in
Deutschland“ und werde euch einen Einblick in
dieses Thema geben.
Recycling gibt es seit 1991 offiziell in Deutschland.
Es war vorher nicht selbstverständlich zu Recyceln.
Ein Gesetzt wurde verabschiedet, das Firmen betraf,
die in der Verpackungsbranche tätig waren. Dadurch
erhöten sich die Preise. Dann kamen die Leute auf
die Idee, selbst zu reyceln und nicht in erster Linie,
um die Umwelt zu schützen. Ihre Rechnung ging auf,
denn der Müllpreis pro Kopf ist seit 2000 bis jetzt um
ca. 25 € gesunken und bezahlt heut um die 11 Euro
pro Kopf. Es gibt aber einen Knackpunkt am
Reyceling, denn es wirt so gut reycelt, das bei der
Müllverbrennung zusätzlicher Brennstoff benötigt
wird. Am besten ist es natürlich, Sachen nicht immer
gleich wegzuwerfen sondern sie mehrfach zu
verwenden oder für andere Zwecke zu benutzen.

Warum ist der BVB der beste Verein der
Welt?

Ich hoffe, ich habe euch zum Nachdenken gebracht

Hallo Vereinsmitglieder,

Diese Rede verfasste ein Schüler aus dem
9.Jahrgang.

in den letzten Wochen habe ich hier im Verein viele
Leute an unserem Team zweifeln gehört und habe
mich dazu entschieden euch in einer kleinen Rede
noch einmal zu zeigen, warum wir der beste Verein
sind. Wir haben eine exzellente Jugendarbeit. Zum
Beispiel Ousmane Dembele, er ist zwar noch nicht
lange in unserem Team, ist aber schon ein wichtiger
Spieler. Als wir ihn gekauft haben kante ihn niemand
und heute kommt man nicht an ihm vorbei, wenn
man über die besten Spieler der Bundesliga redet.
Wir kaufen nicht für unser ganzes Team die
wichtigen Spieler anderen Vereinen weg, sondern
lassen unsere eigenen Jugendspieler oder junge
talentierte Spieler spielen, die bei anderen Vereinen
nicht eingesetzt werden. Außerdem sind wir ziemlich
erfolgreich obwohl wir nicht einen Kader haben, der
aus Weltstars besteht, wie beim FC Bayern. Wir sind
ins Pokalfinale eingezogen und haben dadurch auch
wieder eine Menge Geld bekommen. Unser Team
beweist in den letzten Wochen wieder mal einen
super Zusammenhalt und Teamgeist, da sie alle
hinter dem Trainer stehen, auch wenn es der
Vorstand nicht tut.
Diese Rede verfasste ein Schüler aus dem 10.
Jahrgang (vor der Entlassung Tuchels).
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Klassenseite GO
Glaube – Was ist das?
Jeder Mensch glaubt an etwas. Ob an
Prinzipien, Überzeugungen oder eine
Religion, das Glauben ist ähnlich. Definiert
wird Glaube als „feste Überzeugung, die
nicht auf Fakten oder Beweisen, sondern
auf dem Gefühl beruht“. Häufig wird an
Dinge geglaubt, die sich der Mensch nicht
erklären kann. Dies ist zumindest die
Grundlage eines religiösen Glaubens.
Scheinbar übernatürliche Ereignisse und
Erlebnisse werden sich erklärt und geben
dem
Menschen
Sicherheit
in
der
unsicheren Unwissenheit. Religion und
Glauben geben Orientierung im Leben.
Fragen, die sich jeder Mensch im Laufe
seines Lebens stellt, werden in jeder
Religion beantwortet und diskutiert.
Der Mensch als neugieriges Wesen möchte
gerne hinter jeder Wirkung eine Ursache
finden. Komplexe wissenschaftliche Erklärungen und Lösungen sind jedoch nur
für wenige Menschen zugänglich und
vollkommen
nachvollziehbar.
Anderen
bleibt die Möglichkeit des leichteren und
vielleicht auch natürlicheren Denkens, wie
Paul McCauley in seinem Buch „Why
religion is natural and science not“
beschreibt. Laut ihm kommt die religiöse
Denkweise den Denk- und Gefühlsreflexen,
welche sich im Laufe der menschlichen
Geschichte ausgebildet haben, gleich.
Somit ist diese für uns natürlich, die
Wissenschaft nicht. Es wird sich nach einer
allwissenden Autorität gesehnt, die es uns
ermöglicht „schnell“ zu denken und Werte,
Handlungen und Wünsche nicht zu
hinterfragen. Dieser allwissenden Autorität
können wir folgen und sie gibt uns
Hoffnung. So wird beispielsweise in der
Wissenschaft der sogenannte PlaceboEffekt mit Glaube in Zusammenhang
gebracht. Hoffnung und Vertrauen auf
Heilung heilt demnach.
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Dieses Vertrauen ins Gute durch die
göttliche Autorität würde bei ihrem Verlust
in Ohnmacht und Hilflosigkeit umschwenken. Die Ungerechtigkeit und
Grausamkeit der Welt sind schwerer zu
ertragen, wenn man das Leben als endlich
und einfach vergänglich sieht. Wie kann ich
Frieden finden, wenn Kinder im Mittelmeer
ertrinken, wenn bei mir kein Funken Glaube
daran ist, dass es ihnen jetzt besser geht,
sie von jeglichem Leid erlöst worden und
endlich im Frieden sind? Doch ist es nicht
so, dass jeder Atheist ein depressiver,
hoffnungsloser Mensch ist. Denn auch ein
Atheist glaubt. Er glaubt an etwas Anderes,
vielleicht ist es das Leben selbst an das er
glaubt, dass allein das Leben der Sinn des
Lebens ist und es deswegen keine weitere
Verlängerung erfordert. An das Hier und
Jetzt.
So ist es also vielleicht nicht wichtig, was
man glaubt, sondern das man glaubt.
Glaube führt zusammen und lässt Gemeinschaften entstehen. Derselbe Glauben als
Basis einer gelingenden Kommunikation
oder eines Zusammenlebens.
Glaube ist Vertrauen. Das Gegenteil von
Wissen. Ich glaube/ vertraue, dass wenn
meine
Ampel
grün
ist,
die
des
Gegenverkehrs rot ist. Eine feste Überzeugung, die nicht an Beweisen oder
Fakten belegt wurde, dennoch glaube ich
zu wissen. Glaube ist das Vertrauen in das
eigene Urteilsvermögen, dieses entsteht
durch das Denken. Kein Mensch kann nicht
glauben, denn glauben ist denken. Zitiert
man also abschließend René Descartes:
„Ich denke, also bin ich“, so ist, wer glaubt.
Dörte Kleideiter
GK Philosophie

English for runaways -

Englisch für Fortgeschrittene
book review

The world according to Garp
Before I start my teaser on John Irving’s The
world according to Garp (which I´m not even
fully done with, but obviously Mr. Engel tries
to kill my spare time anyway), my
condolences to Mr. Engel for becoming the
CEO of the Zottel, and to you for being made
to read this review (really, I´m sorry!). So, to
quote Super Mario: Let‘se go!
The world according to Garp is a fictional
story about a boy/ man called Garp (surprise,
surprise...), his mother and his father.
Here is his parents’ story in a nutshell:
His mother is a feminist whose wish for
women being able to take care of themselves
makes her want a child without marrying a
man, ideally not even sleeping with one, but
since she isn’t Mary that seems rather
unlikely. During her work as a nurse she
meets Garp’s father, Garp, in the ward for
war injuries, and no, he isn´t visiting his
comrade who jumped on a grenade for him or
something like that, he is there as a patient.
Here´s how he ended up there:
Turret gunner Garp got injured at his head.
And no, it wasn’t just a broken nose, he had
some damage to his brain which caused him
to only be able to say his name, which turned
out to be a great indicator of how long he
would stay alive (that worked like that:
Gunner sergeant Garp would now and then
loose one letter of his name, so that in the
end he was only able to say Ga), and at the
same time this injury would make him keep
sitting in the crashed plane and masturbate
the entire time the medics were looking for
him because it seemed the right thing to do in
this situation with a boner (and honestly, who
could blame him, he could have died there,
might as well have some fun, right?). So, as
gunner sergeant Garp was laying in this
room, Jenny Fields came in and noticed that
the poor man was starting to lose his life,
indicated by him saying Gar instead of Garp.
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She kept visiting the man, and he kept
masturbating (by the way, this is the start of
the possibly most pragmatic and coldhearted
relationship
in
history
of
hospital
relationships).
After a time, she noticed that he became
more and more of a child, and, (maybe I
oversaw a critical information but I don´t know
why that idea even crossed her mind) started
to give him her breast, although there was
nothing to gain there but another boner, Garp
seemed to be happy (for the love of God, I
have absolutely no idea why). As Garp kept
decaying and started to say Ga, Jenny saw
her chance of being a mother without having
anyone else connected to her child (headsup: this gets a little weird). She would once
again let Garp suck her breast and would use
men’s urge to procreate (aka boner) to
become pregnant by a man whose single
thought at that moment would most likely be
Ga!. As Jenny was ready to leave Garp’s
room, a miracle happened and Garp said
Garp and then, less miraculous, he died. It
seems that the nutshell (at this point more
like container) has come to an end.
So, here we are, that awkward moment when
an author is trying to finish a review (in my
case a teaser), and a fictional mother being
pregnant with the child of a dead gunner
sergeant (I hate these moments), well, happy
new year, merry X-mas, happy birthday,
mazel tov, trick or treat or whatever (since I
don´t know when you’re reading this, I just
took all that came to my mind), farewell and
live long and prosper (I hope at least one
person understands that last line and that I
sparked interest in you to read the book and
didn´t scare you off). You could also watch
the movie.

Jonas T.
class A03

FSK 6

Das Internationale Turnfest in Berlin
Unsere Schule hatte sich bereit erklärt, im
Zeitraum vom 3. bis 10. Juni im Rahmen
des Internationalen Turnfests in Berlin
mehr als 300 Gäste aufzunehmen und zu
versorgen. Aus unterschiedlichen Klassen
erklärten
sich
daher
verschiedene
Schüler*innen bereit, die Gäste während
ihres Aufenthaltes zu betreuen. Meine
Mitschüler*innen und ich hatten ein
besonderes Interesse, diese einmalige
Chance zu nutzen. Denn wir wollten nicht
nur die jungen sportlichen Kinder und
Jugendlichen
kennenlernen,
sondern
haben ganz uneigennützig an unsere
bevorstehende Klassenreise gedacht. Vom
23. bis 30. Juni waren wir nämlich in der
Toskana und konnten das eingenommene
Geld gut gebrauchen. Insgesamt standen
für alle Helfer 1250 Euro zur Verfügung.
Dies wurde je nach geleisteten Stunden an
die Helfer verteilt. Für jeden Freiwilligen
gab es zusätzlich noch Konzertkarten für
die Band „Glasperlenspiel“. Ich finde es toll,
dass es in unserer Klasse viele
Schüler*innen gab, die in ihren Pfingstferien die Turner betreut und damit
gleichzeitig verantwortungsvolle Aufgaben
übernommen haben.
Um sicherzugehen, dass keine ungebetenen Gäste die Schule betreten, erhielt
jeder Gast einen Pass, der mit dem Namen
und dem jeweiligen Verein versehen war.
Wir haben natürlich nicht 24/ 7 gearbeitet,
sondern uns für verschiedene Schichten
eingetragen. Die Frühschicht begann um 6
Uhr morgens (um 5 Uhr aufstehen, super!)
und dauerte bis 14 Uhr an. Die Spätschicht
startete um 14 Uhr und dauerte ebenfalls 8
Stunden. Die Frühschicht war für die
Frühstücksausgabe zuständig und natürlich
mussten auch die Pässe kontrolliert
werden. Die Spätschicht hatte Eingangskontrollen zu machen und die Fragen der
Besucher zu beantworten (oft wurde nach
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einem Restaurant oder dem richtigem
„Zimmer“ gefragt, aber auch, wo man hier
einkaufen kann). Wir mussten außerdem
auf die Einhaltung des Alkohol- und
Tabakverbotes innerhalb der Schule
achten. Ein besonderes Erlebnis war es,
die Schule bei Nacht zu erleben. Es war
richtig stimmungsvoll und wir konnten tolle
Bilder machen. Generell war es toll, „Chef“
in der Schule zu sein und so Schule einmal
anders wahrzunehmen.
Am ersten Tag war ich für die Spätschicht
eingetragen (sowie an allen anderen Tagen
auch). Die ersten 30 Minuten war wenig los,
aber gegen 14:30 Uhr kamen die ersten
Sportler an, und nach und nach wurden es
mehr. Es war wirklich anstrengend, allen
Gästen auf einmal die richtigen Räume
zuzuweisen. An den anderen Tagen war
zwischen 14 und 22 Uhr eigentlich wenig
los. Also haben wir uns mit Kartenspielen
und Basketball beschäftigt. Alles in allem
haben wir unsere Pfingstferien so also für
einen guten Zweck genutzt und gutes Geld
für die Klassengemeinschaft eingenommen. Um es einmal mehr mit Andreas
Bourani zu sagen: „Ein Hoch auf uns!“
Daniel Weiser
Klasse A03

Die große Sause!
Noch 15 – zählt ihr sie auch schon, die
Tage bis zu den Sommerferien? So sehr
wir eigentlich das ganze „Schul-Ding“
befürworten, so gern wir auch täglich
herkommen, um unsere Freund*innen zu
treffen… am 19. Juli werden wir wieder
einfach nur erleichtert sein, dass für ein
paar Wochen Sendepause ist. Wir haben in
diesem Schuljahr wieder Erfolge verbucht,
Konflikte durchstanden, uns mit Deadlines
gestresst... – und nachdem alle Tests und
Arbeiten
geschrieben,
alle
Noten
eingetütet, alle Projekte beendet sind, folgt
die große Erleichterung! Und wie können
wir diesen Moment besser auskosten, als
mit einer großen Sause!?!? Ihr habt‘s
erraten, es geht ums Schulfest!
Das Wichtigste in Kürze und vorweg:
Freitag, 14. Juli, 15:00-18:00
am Standort Tietzenweg
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren:
viele Mitarbeiter*innen und Schüler*innen
haben schon Ideen verlauten lassen, wie
sie das Fest mit ihren Angeboten mit
gestalten wollen und bereiten diese emsig
vor. Natürlich feiern wir gemeinsam mit der
Grundstufe vom Rohrgarten, auf deren
kreative Beiträge ihr euch schon freuen
dürft (Schmetterlinge, nasse Rutschpartien,
heiße Rhythmen… es wird sommerlich!)
und viele jüngere Teilnehmer*innen und
Gäste werden beim Fest mitmischen.
Das Angebot wird wieder gewohnt vielfältig
sein: von sportlichen Aktivitäten wie
Torwandschießen, Wasser-Basketball und
Sackhüpfen, über Kreatives wie der
Streetart-Ausstellung und Kinderschminken, bis hin zu Glamour, Stars und Stern-

chen bei der legendären „Modenschau der
starken Typen“ wird es wieder für jeden
Geschmack etwas geben. Und dein großer
Bruder glaubt nicht, dass du melken
kannst? Am Melkstand auf dem Schulfest
kannst du es beweisen, bring den großen
Bruder mit, und den ganzen Rest der
Bande ebenfalls!
Fantastischerweise werden die Eltern
wieder für unser leibliches Wohl sorgen
und uns mit Essen und Getränken
versorgen; ergänzt werden Buffet und Bar
dann mit einzelnen besonderen Beiträgen,
wie frisch gebackenen Waffeln von der
Back-AG und Caipis von Frau Kamins
Cocktail-Corner.
Auf unserem Fest darf die Musik nicht
fehlen, natürlich hausgemacht und vom
Feinsten – musikalische Talente gibt es an
der Schule ja schließlich reichlich. Lasst
euch überraschen, was es noch alles zu
entdecken geben wird – langweilen wird
sich jedenfalls niemand!
Noch nicht alle Stand-Plätze sind vergeben,
noch nicht alle Ressourcen erschöpft. Wer
noch nicht weiß, in welcher Form er oder
sie zum Gelingen des Festes beitragen
wird, der sollte jetzt schnellstens Kontakt
zum eigenen Klassenlehrerteam bzw. zum
Schulfest-Orga-Team (Fr. Friesen, Fr.
Garcia Rigol, Fr. Süß und Hr. Fuesers)
aufnehmen. Um es mal mit den Worten der
Werbung und einer bekannten BaumarktHandelskette zu sagen: Es gibt immer was
zu tun ;-) Und je vielfältiger eure Ideen, und
je aktiver die Gäste, desto schöner die
Feste! Frohen Endspurt euch allen und wir
sehen uns beim Schulfest!
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Anna Friesen

Voulez-vous?
Schüleraustausch mit Paris
Du willst deine Französischkenntnisse
endlich
in
Frankreich
austesten?
Du wolltest immer schon mal nach Paris?
Du möchtest französische Jugendliche
kennenlernen und bist neugierig auf die
französische Kultur?
Dann nimm im nächsten Schuljahr 2017/18
an unserem zweiten Schüleraustausch teil!
Was beinhaltet der Austausch?
Im Dezember (voraussichtlich 05.12.12.12.17 oder 12.12.- 19.12.17) kommen
die französischen Austauschschüler*innen
nach Berlin und wohnen bei dir und deiner
Familie. Wir stellen den französischen
Jugendlichen in gemeinsamen Projekten
unsere Stadt, unsere Schule und unsere
Lebensweise vor. Im März (voraussichtlich
13.03.-20.03.18) fahren wir nach Paris und
du wohnst bei deinem Austauschschüler
oder deiner Austauschschülerin. Dort lernst
du dann die Familie und Freunde deines
Austauschschülers oder deiner Austauschschülerin kennen. Und natürlich besuchen
wir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von
Paris.

Welche Voraussetzungen gibt es?
•

Du lernst Französisch.

•

Du bist nächstes Schuljahr in Klasse
8 und 9. Wenn du in Klasse 10 bist,
darfst du auch mitfahren, wenn du
bereits gut für den MSA vorbereitet
bist.

•

Du kannst deinen Austauschschüler
oder deine Austauschschülerin bei
dir zu Hause aufnehmen.

•

Du erklärst in einem Motivationsschreiben, warum du unbedingt
mitfahren möchtest.

Wieviel kostet die Teilnahme?
•

Die Woche in Paris kostet dich ca.
200€.

Neugierig geworden?
Dann sprich mit deinen Eltern darüber und
gebe die Teilnahmeerlaubnis (bekommst
du bei deiner Französischlehrerin) und dein
Motivationsschreiben bis zum 10.07.17
bei Frau Beermann (Klasse A04, R311)
persönlich
ab.
Eine
Rückmeldung
bekommst du nach den Sommerferien.
Ellen Beermann
Klassenlehrerin der A04
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GESCHAFFT!!!
Herzlichen Glückwunsch und alles
Gute allen Schülern, die ihre 10
Pflichtschuljahre absolviert haben!
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GESCHAFFT!!!
.. und hier sind sie - die ersten
Abiturient*innen unserer Schule:
Euch
gelten
nicht
nur
unsere
allerherzlichsten Glückwünsche sondern
auch unser ganz besonderes, dickes, fettes

DANKESCHÖN!
Ihr habt mit euren Eltern einen großen
Anteil daran, dass es heute möglich ist, an
unserer Schule das Abitur abzulegen.
Ihr habt als erster Oberstufenjahrgang um
diese Möglichkeit gekämpft und, als wir
schließlich die Genehmigung hatten,
zusammen
mit
uns
Lehrern
die
Schwierigkeiten beim Erkunden von
Neuland mit getragen und auch manchmal
erlitten.
Ihr ward dabei immer solidarische Partner
beim diesem anstrengenden, schwierigen
Prozess.
Wenn wir heute in den Berliner Zeitungen
lesen,
dass
die
Integrierten
Sekundarschulen ohne eigene Oberstufe
massive
Probleme
mit
der
Zusammensetzung
der
Schülerschaft
haben, dann bewahrheiten sich genau
unsere damaligen Befürchtungen, dass wir
ohne eigene Oberstufe keine wirklich bunte
Mischung bekommen werden.
Dass unsere Schule so bunt und schön ist,
wie wir sie heute erleben dürfen, verdanken
wir also unserer Sturheit von damals und
dem Engagement aller Beteiligten.

Wenn das kein Grund zum
Feiern ist!
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Redaktion
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
als ich 1995 diese Zeitung mit Schülern
gegründet und die ersten Exemplare per Hand,
Schere
und
Schreibmaschine
zusammengebastelt habe, hätte ich mir nie im
Leben träumen lassen, dass die Zottelgeschichte
eine so lange Erfolgsstory werden würde.
Im 250. Heft hatte ich ja schon einiges dazu
geschrieben, welch enorme Leistung wir damit
alle gemeinsam erbracht haben.
Für mich ist mit dem Ende des Schuljahres meine
offizielle Dienstzeit beendet und damit ist diese
Ausgabe auch die letzte, die ich zu verantworten
habe.
Ich will mich an dieser Stelle deshalb noch einmal
persönlich bedanken, für all eurer Engagement,
eure Fantasie, euren Humor und eure
Beständigkeit.
Ich war mir bisher nicht ganz sicher, ob es einen
anderen Lehrer geben würde, der Lust hat, sich
den Stress anzutun, das weitere Erscheinen der
Zeitung zu sichern. Aber dann habe ich doch
einen Kollegen gefunden, der Lust dazu hat.
Darüber freue ich mich sehr, denn ich bin die
ganzen Jahre zutiefst davon überzeugt gewesen,
dass eure Artikel es wert sind, ein großes
Publikum zu bekommen. Und ich hätte es
jammerschade gefunden, wenn der Austausch
unter den Klassen zum Erliegen gekommen wäre.
Herr Engel hat sich nicht nur von mir überreden
lassen, nein - viel schöner: er hat richtig Lust
darauf, die Zeitung mit neuem Schwung zu
übernehmen und bestimmt auch das ein oder
andere zu ändern.
Ich wünsche ihm dabei so viel Unterstützung wie
ich sie haben durfte und euch beglückwünsche
ich schon mal zu diesem tollen Nachfolger!

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler
als ich 2014 an diese Schule gekommen bin, da
musste ich mich zwischen Altersmischung, TZUUnterricht
und
Morgenkreis
erst
einmal
zurechtfinden. So ging es mir auch mit dem
Zottel. Da gab es diesen hartnäckigen Kollegen,
Bernd Menke, der gefühlt ständig und immer
Beiträge gefordert hat, und dazu Kolleginnen, die
meinten: Du musst doch den Zottel heute noch
mit den Schülern lesen. Puh!
Ich habe mich jedoch schnell an diesen Zottel
gewöhnt und ihn richtig lieb gewonnen. Denn:
Oftmals ist man so in seine Klasse und Säule
eingebunden, dass man den Blick für das
Gesamte verliert und gar nicht mehr weiß, was
eigentlich woanders läuft. Dabei bietet der Zottel
alles von A wie Austausch bis Z wie … na, Zottel
halt.
Ich freue mich daher riesig (ja, noch mehr als
sonst), dass ich dieses Baby weiter pflegen,
hegen und bespielen darf. Dabei möchte ich die
guten alten Traditionen weiterleben: den
Leitartikel, die Klassenseiten, die English Page
(nach Otto Walkes: English for runaways) oder
die Happy Birthday-Seite. Freuen würde ich mich
in Zukunft über mehr Aktivität von der SV und der
Oberstufe. Außerdem möchte ich gerne den
Versuch unternehmen, eine Zottel-Redaktion zu
gründen (im Rahmen der AG‘s), die neben der
Arbeit am Zottel langfristig auch an den Inhalten
der Homepage mitarbeitet. So könnten eigene
Artikel und Fotos produziert sowie Klassenseiten
überarbeitet werden.
Ich lade euch nun alle ein, dieses Stück Herz der
Schule weiterhin mitzugestalten und vor allen
Dingen mit zu bewahren für alle kommenden
Schülerinnen und Schüler! Eines bewahren wir
bereits ab dieser Ausgabe: DICH, lieber Bernd!
Du bist nun offiziell ein ZOTTEL und im Logo
vertreten. Gratulation!

Bernd Menke
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André Engel

Glückwünsche
Happy Birthday!
Juli
1. Rühl, Jason, A09
1. Richert, Sophia, A09
3. Jung, Simon, C01
3. Zz-Sanchez Venteo, Lanah,
A01
3. Knapp, Lina, A08
4. Schweser, Chiara-Tahnee,
A06
5. Nangolo, Josephine, B01
5. Zz-Töllner, Laetitia, A02
6. Leddin, Leon, A03
6. Leppin, Björn, A05
7. Sichler, Polly, D01
7. Schäfer, Henry, B01
8. Zz-Williams, Soraya, A08
8. Schillinger, Joshua, A06
9. Hahn, Nicholas, A09
9. Khalaf, Aya, A01
10. Behlert, Laura, A07
11. Siedentopf, Alexander, A04
12. Sapelnik, Damien Vincenz,
A07
12. Penell, Juri, A13
12. Ehweiner, Jakob Luka, A07
13. Ziegler, Moritz, A11
13. Bialasiewicz, Sonia, A05
14. Knothe, Bela, A06
14. Hoch, Anton, A04
15. Schoenig, Jaron, B02
16. Mommert, Johanna, A13
17. Höppner, Aline, A08
18. Adamovich, Moritz, C01
18. Grobe, Melina, D01
18. Riediger, Robin, B02
18. Hedtke, Madeline, A01
18. Zz-Karaskiewicz,
Vanesssa, B01
18. Schlischka, Chani, A07
18. Haarbeck, Johann, A12
19. Kutscher, Michelle, A12
20. Lee, Buachompoo, A10
23. Büge, Nele, C02
23. Hopfer, Terrence, A07
24. Kleideiter, Dörte, C02
25. Bentiba, Sami, A07
26. Korittke, Ria, A04
27. Schrader, János Samson,
A02
28. Mauersberger, Moritz, B02
29. Gröndahl, Bengt, A04
30. Tamm, Sela, C01
30. Laute, Fionn, B01

August
1. Böminghaus, Lucas-Marius,
A03
1. Söder, Victoria, B02
2. Gieseke, Hanne, A10
3. Sasitharan, Prraveen, A02
3. Wittenhagen, Tim, A12
3. Hentschke, Elena, A09
4. Bruhn, Teresa, A06
4. Bezzenberger, Lissa, A05
4. Lis, Jonas, A02
4. Kompatzki, Noah, A09
5. Elsner, Jeremy, B01
5. Selchow, Nico Marcel, A02
6. Petersen, Finn, A11
7. Duvan, Can, A09
7. Sasitharan, Shaktiga, A13
8. Heinbokel, Kaja, A10
8. Fichtner, Julia, A01
8. Von Trotha, Kajo, A13
9. König, Leonie, C01
9. Schmiade, Emil, A01
10. Liebehenschel, Lina, C02
10. Burgdorff, Joel Leander,
P01
11. Wache, Lilly Mia, A05
12. Freund, Chanelle, C01
12. Gerhardt, Kolja, D01
12. Willneff, Emilia Marie, A11
14. Schad-Dogrammatzakis,
Raphael, P01
15. Jaekel, Martje-Linn, A13
16. Gronau, Oscar, A09
16. Kopyra, Noah, A02
17. Zimmermann, Caroline,
A04
18. Werkentin, Pauline, A04
20. Rönnfranz, Svenja, P01
20. Peter, Seraphina, D01
20. Poppelbaum, Paula Marie,
A13
20. Laurentius, Finn, A11
21. Jacobs, Lasse, A04
21. Haarbeck, Paul, D02
21. Wittenhagen, Meike, A03
21. Richter, Anna, A02
22. Vanvlasselaer, Marie, A02
22. Deckenbach, Katharina,
A14
22. Schoene, Lennart Marius,
A02
22. Alansari, Mohand, A06
24. Kniel, Ann-Kathrin, D02
24. Dombrowsky, Julius, A04
26. Kutscher, Jeremias, D01
26. Esser, Anna, C01
26. Esser, Sophie, C01
26. Kubik, Kian, A02
27. May, Giulia Lisa, A03
28. Fetting, Vanessa, P01
28. Vath, Niklas, A12

29. Rakow, Fynn, A05
30. Wiese, Paul, C01
30. Tschepe-Wiesinger, Lydia,
A09
30. Hentschke, Jannis, A12
31. Kühn, Julius, A11
31. Kreßmann, Karim, A07
31. Winkelmann, Joana, A03
September
2. Knörzer, Jonas, A08
3. Schlitter, Adrian, A01
4. Schlegel, Jeremy, C01
4. Sooth, Rosa, B01
6. Schwenzfeier, Elena
Rosalie, A07
7. Gress, Elias, A01
8. Zz-Riethmüller, Britta, B01
9. Bleks, Antonia, A07
10. Stehman, Matthew, C02
10. Häusler, Jakob, A02
11. Thom, Julius, B02
11. Korn, Moritz, A11
13. Kudoll, Hannes, A01
13. Genz, Laeticia, A01
15. Jelinek, Emma, A08
16. König, Philine, A09
16. Gerhard, Niclas, A06
17. Gransee, Tim Henrik, A14

20. Amuser, Paul, A07
20. Lein, Samira, A06
20. Noachtar, Soheyla, A14
20. Bolle, Lucia, A03
21. Dorn, Moritz, B02
22. Trenczek, Arthur, B01
22. Wurzel, Jill, P01
22. Riediger, Juliane, D01
23. Bernt, Marie-Caroline, A10
23. Zz-Roehl, Juno, A09
24. Lasidis, Aris Leonidas, A02
24. Buchmüller, Lucie, A01
25. Marquardt, Florian, A14
27. Taube, Mara, A08
27. Seitenbecher, Ben, A01
28. Baumeister, Alma, A13
30. Russell, Isabella, A04
30. Scheufler, Timothée, A04
30. Adler, Tidiane, A01
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Ein Hoch auf Euch!
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