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Klassenleitung: Frau Rau

Klasse

1



1111

Klasse

2

Klassenleitung: Frau Pilz
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Klassenleitung: Herr Brammer

Klasse

3
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Klasse

4

Klassenleitung: Frau Koslowski
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Klassenleitung: Frau Bosinski

Klasse

5a



1515

Klasse5b

Klassenleitung: Frau Wilhelm



1616

Klassenleitung: Frau Kasztelan

Klasse

5c
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Klasse6a

Klassenleitung: Frau Wernet



1818

Klassenleitung: Herr Wilke

Klasse

6b



1919

Klasse6c

Klassenleitung: Frau Johannsen



2020

Klassenleitung: Frau Danielowski

Klasse

7a
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Klasse7b

Klassenleitung: Herr Laß



2222

Klassenleitung: Frau Gerken

Klasse

7c
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Klasse7d

Klassenleitung: Frau Garbsch-Rathjen



2424

Klassenleitung: Herr Moormann

Klasse

8a



2525

Klasse8b

Klassenleitung: Frau Schmalfeld



2626

Klassenleitung: Frau Lüthjohann

Klasse

8c



2727

Klasse8d

Klassenleitung: Herr Broda



2828

Klassenleitung: Frau Dr. Schirmer

Klasse

8e
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Klasse9a

Klassenleitung: Herr Sattelmacher



3030

Klassenleitung: Frau Goebel

Klasse

9b
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Klasse9c

Klassenleitung: Frau Schüßler-Erk



3232

Klassenleitung: Frau Fuchs

Klasse

9d



3333

Klasse9e

Klassenleitung: Herr Ehlert
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Klassenleitung: Frau Sick

Klasse

10a



3535

Klasse10b

Klassenleitung: Frau Bröckers



3636

Klassenleitung: Frau Lückert

DAZ-

Basis 1
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DAZ-
Basis 2

Klassenleitung: Frau Galonska
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DAZ-

Basis 3-6
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Liebe Schüler und Schülerinnen,

wenn ihr ein Anliegen habt oder eine Idee, um

unsere Schule zu verschönern, denn könnt ihr

uns gerne Ansprechen oder auch uns einen

Brief in den dafür gemacht Briefkasten werfen.

Als SV-Team versuchen wir nämlich eure Wün-

sche zu erfüllen, um damit unsere Schule zu

bereichern.

Liebe Grüße

Euer SV-Team
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"Das Theaterspielen hat mir sehr viel Spaß ge-

macht! Auch das Vorbereiten auf die Rolle und die

ganzen Vorübungen."

"Jeder Unterricht war total witzig. Wir haben viele

verschiedene Szenen gespielt und nebenbei unsere

Texte entwickelt."

"Am Anfang wusste ich nicht, warum wir die ganzen

Übungen und Szenen gemacht haben. Ich dachte,

dass es nichts mit dem Theaterstück zu tun hat. Spä-

ter wurde mir klar, dass wir dafür schon längst ar-

beiten."

"Am Anfang fiel es mir immer schwer, vor den Ande-

ren zu spielen, aber ich hab' versucht zu verstecken,

dass es mir schwer fällt. Als wir dann noch mit

dem anderen Kurs zusammen spielen sollten, war

es sehr merkwürdig, denn die hatten ja schon mehr

Erfahrung und waren so gut. Das hat mir dann
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nochmal so eine Art Anschubs gegeben, denn ich

wollte denen zeigen, dass wir auch gut sind."

"An den Freitagnachmittagen war es für uns alle

schwer, bei der Sache zu bleiben und konzentriert zu

arbeiten. Besonders die Tanzproben waren sehr an-

strengend."

"Das Zusammenarbeiten mit den 9.Klässlern war

spaßig. Viele von ihnen waren am Anfang noch sehr

schüchtern, doch das hat sich im Laufe der Zeit ge-

bessert."

"Am Anfang wollte ich, um ehrlich zu sein, nicht mit

den 9ern zusammen arbeiten. Danach mochte ich sie

doch."

"Wir haben alle sehr viele tolle Ereignisse erlebt

und Erfahrungen gemacht. Meine wichtigsten Er-

fahrungen waren: mit anderen zusammen zu arbei-

ten und ganz viele Bühnenerfahrungen, wie z.B. nicht

zu lachen auf der Bühne, in der Rolle zu bleiben

oder zu improvisieren, wenn man mal seinen Text

vergisst."

"Um ehrlich zu sein war ich am Anfang echt skep-

tisch beim Gedanken, dass wir das mit den 10ten zu-

sammen machen sollten, aber mit der Zeit habe ich

sie richtig ins Herz geschlossen und vermisse die

Zeit mit ihnen auch."

"Als wir auf dem Scheersberg ankamen und auch so

während der Fahrt verstanden wir uns alle eigent-

lich ziemlich gut, sodass es einem nicht mehr so

schwer fiel, vor den Anderen zu spielen."

"Am Besten fand ich, dass wir auf den Scheersberg

gefahren sind und richtig viel Zeit hatten, uns zu

verbessern."

"Unser Aufenthalt am Scheersberg war sehr gut. Da

konnten wir uns alle viel besser konzentrieren. Vor-

her gab es oft Momente, wo sich viele nicht wirk-

lich konzentriert haben. Doch am Ende haben sich

alle zusammengerissen und es ist ein tolles Stück

entstanden."

"Alle haben auf dieser Fahrt zusammen gearbeitet,

sich gegenseitig geholfen und bei allem unterstützt.

Egal, ob man zerstritten war, das Theaterstück war

uns allen wichtig und wir haben uns nur darauf

konzentriert, etwas Unvergessliches zu präsentieren."

"Anfangs bin ich mit viel Power an die Proben her-

angegangen, doch nach einer gewissen Zeit kamen

mir Zweifel, ob wir alles bis zur Aufführung schaf-

fen werden.Auf dem Scheersberg waren wir jeden Tag

intensiv am Proben und sind immer weiter voran ge-

kommen. Durch diesen Fortschritt hat jeder noch ein-

mal neue Kräfte gesammelt und siuh richtig in die

Arbeit und die Texte hineinvertieft."
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"Das Proben auf dem Scheersberg hat uns allen

viel Spaß gemacht. Wir konnten viele Tipps aufneh-

men und umsetzen. "

"Abends haben wir alle gemeinsam im Flur relaxed

und die schöne Aussicht genossen. Zwar waren die

Proben hart, weil wir von 9.00Uhr bis 21.00 Uhr ge-

arbeitet haben, aber es war auch spaßig, da wir ge-

meinsam viele schöne Momente hatten."

"Nach der ersten Aufführung waren wir alle sehr er-

leichtert und stolz, dass wir so viel zusammen ge-

schafft hatten."

"Das Vorspielen vor den Klassen und den Leuten bei

den Abendvorstellungen war sehr aufregend. Ich

war ja auch beim letzten Theaterstück dabei, aber

nur im Chor - jetzt als Schauspielerin war das

schon was Anderes."

"Zuerst war ich im Vergleich zu heute extrem schüch-

tern - und ich dachte, ich wär' schon offen. Jetzt hab'

ich das Gefühl, dass ich mich weiter entwickelt habe

und selbstbewusster geworden bin. Ich hab' auch

viel mehr kreative Sachen im Kopf."

"Vor den ersten Aufführungen habe ich an den Fin-

gern gekaut, aber dann wurde ich immer enstpann-

ter."

"Ich habe nicht nur gelernt, wie ich mich am Besten

präsentiere auf der Bühne, sondern auch, wie ich

trotz Rückschlägen und Krisen Lösungen finden

kann und immer an der Sache dran bleibe."

"Ich hatte extreme Angst vor der Bühne, habe mir

vorgestellt, wie das Publikum über uns lacht. Mei-

ne Angst wurde mit der Zeit weniger, was auch

daran lag, dass ich das Publikum wegen der blen-

denden Scheinwerfer gar nicht erkennen konnte. Ei-

gentlich hat das Spielen Spaß gemacht und man

konnte alle Mitwirkenden von einer ganz anderen

Seite kennen lernen."

"Ich habe gelernt mit anderen viel zusammen zu

arbeiten, egal ob ich jemanden mag oder nicht und

private Dinge nicht mit hinein zu ziehen, sondern

professionell weiter zu arbeiten."

"Die harte Arbeit hat sich auf jeden Fall für unsere

tollen Aufführungen gelohnt. Wir wurden oft inter-

viewt und kamen sogar ins Fernsehen."
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"Dafür, dass ich am Anfang nicht gerne Theater ge-

spielt habe, hat es mir wahnsinnig viel Spaß ge-

macht. Auch das Tanzen war eine Überwindung für

mich, weil ich es gar nicht mochte und konnte. So

gesehen hat mir das Theaterspielen sehr viel ge-

bracht. Ich nehme auch die Erfahrung mit, dass der

Stress und die Aufregung zum Schluss dazu gehö-

ren. Außerdem habe ich jetzt keine Scheu mehr vor

High-Heels."

"Was uns nochmal geprüft hat und richtig aufre-

gend war, war als so viele krank waren und nicht

zur Vorstellung kommen konnten. Aber ich finde,

das hat sehr gut geklappt."

"Ich bin nochmal über mich hinausgewachsen, als

ich bei den Vorstellungen sehr krank war und trotz-

dem immer wieder alles gegeben habe."

"Ich bin ein bisschen selbstbewusster geworden. Ich

vermisse die Zeit, weil ich mich nur auf Theater kon-

zentrieren konnte und auf nichts anderes.

"Das Zurückkehren in den normalen Schulalltag

war besonders schwer. Ich hatte überhaupt keine

Lust und keine Kraft mehr."

"Ich nehme für mich mit, dass ich es jetzt gar nicht

mehr so schlimm finde, auf der Bühne zu stehen und

es sich eigentlich total gut anfühlt. Auch Applaus

zu bekommen und dadurch die Bestätigung, dass

was wir gemacht haben gut war."

"Ich hätte noch viel länger weiter machen können

mit den Aufführungen. Es war einfach cool, sich mal

nur auf eine Sache zu konzentrieren ohne dieses

ganze Mathe etc. Als Fazit würde ich sagen, ich be-

reue nichts. Obwohl ich anfangs echt negativ über

die ganze Sache gedacht habe, fand ich die Zeit echt

cool."

"Auch wenn es mal Streitigkeiten gab, fand ich die

Zeit mit dem Theaterspielen sehr schön. Schade, dass

es schon wieder vorbei ist. Im Kurs arbeiten wir zwar

weiter, aber bis wir dann wieder auf der großen Büh-

ne stehen, dauert es noch ein Jahr."
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"Am Anfang hatte ich Angst, weil ich mir Sorgen ge-

macht hab', was Falsches zu machen oder zu sagen.

Als wir das erste Mal auf der Bühne waren, war ich

sehr aufgeregt.Aber nach den ersten Szenen hab' ich

gemerkt, dass es eigentlich Spaß macht. Ich wollte

am liebsten immer wieder aufführen

"Als die Aufführungen vorbei waren und ich wieder

normalen Unterricht hatte, habe ich mich sehr ko-

misch gefühlt, weil ich mich daran sehr gewöhnt

hatte und weiter Theater machen wollte. Ich bin sehr

dankbar dafür, dass wir so viel Spaß haben konnten

und dass es alles so schön war."

"Jetzt fehlt mir diese Gruppe. Es war mal lustig,

mal schräg, aber einfach cool. Ich freue mich auf

das Wiedersehen mit allen. Auch wenn man sich ir-

gendwo in der Schule sieht, sagt man sich immer

noch Hallo."
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