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Basketball 

Seit September 2017 wird an der STS Bramfeld gedribbelt: 

Schülerinnen und Schüler der 8./9. Klassen trainieren mit Coach Alex von den „Hamburg 

Towers“! Im Frühjahr geht‘s dann zum Vattenfall Schulturnier. 
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Vorlesewettbewerb am 08.12.2017  

 
 

Am 08.12.2017 fand in unserer Schule der Vorlesewettbewerb der sechsten und der IVK 
Klassen statt. Aus den jeweiligen Klassen tritt je ein Schüler an und liest sein Buch, was er 
mitgebracht hat, vor. Der Vorlesewettbewerb besteht daraus, dass die Schüler aus den 
sechsten und den IVK Klassen gegeneinander antreten und aus dem geübten Buch eine 

Textstelle lesen. Die Aufgabe der Schüler ist es, dass die Zuschauer 
einen Überblick über den  
Inhalt des Buches bekommen. Die Schüler, die mitgemacht haben 
heißen Shabnam (6a), Esranur (6b), Phillip (6c), Shirin (IVK 1), Ion 
(IVK 2).  
 
 
 
 
Bevor die Gewinner genannt wurden, haben alle Schüler der 
fünften, sechsten und der IVK Klassen gemeinsam gesungen und 
Instrumente gespielt. Nachdem die kurze Show zu Ende war, 
bekamen die Kandidaten von den Juroren jeweils einen ungeübten 

Text, den sie vorlesen mussten.  
 
Die Gewinner des Vorlesewettbewerbs sind Phillip 
und Shirin.  
 
 
Ich fand den Vorlesewettbewerb ganz gut, weil da 
sehr gute Leser mitgemacht haben und es sehr 
viel Spaß gemacht hat zuzuhören. Es war auch in 
den Pausen unterhaltsam, weil wir gesungen 
haben und mit Instrumenten schöne Musik 
machten. 
 
Herzlichen Glückwunsch nochmals an die 
Gewinner Shirin und Phillip. 
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Besuch bei Radio Hamburg und Übergabe der Spende für die Aktion „Hörer helfen 
Kindern“ 
 
Am 20.12.2017 waren 5 Schüler und Frau Ernst-Paoli aus unserer Schule zu Gast bei Radio 
Hamburg. 
Wir waren dort, weil wir insgesamt 700€ gespendet haben. Dieses Geld kommt aus den 
Einnahmen und den Standgebühren des Kunsthandwerkermarktes, den wir im November in 
der Schule veranstaltet hatten. 
Auf diesem wurden im Fach Technische Bildung selbst gemachte Produkte verkauft (z.B. 
Taschen, Vogelhäuser, Honig). 
Es waren auch neun Kunsthandwerkerinnen dabei, die ihre Produkte verkauft haben. 
Bei Radio Hamburg haben wir dann die Spenden abgegeben und wurden danach noch 
interviewt. 
Es war für uns eine große Ehre, dort gewesen zu sein.    Marvin, 8b 
 

Da hatte sich nun die unglaubliche Summe von 700 Euro angesammelt, die wir gerne 

spenden wollten. Durch die Vermittlung von Susan Metzendorf bekamen wir schnell für den 

20.12.2018 um 7.30 Uhr morgens einen Termin bei Radio Hamburg für die Morning Show, 

um unsere Spende live in der Sendung übergeben zu dürfen. Da ich das natürlich nicht 

alleine machen wollte, sprach ich viele Schüler an und bat diese, mich zu begleiten. Zum 

Glück fanden sich auch fünf mutige Schüler und Schülerinnen, denen das frühe Aufstehen im 

Dezember nicht so viel ausmachte und die sich vorstellen konnten, etwas zu unserer Spende 

zu erzählen. 
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Bei Radio Hamburg angekommen, wurden wir durch eine Assistentin begrüßt, die uns ein 

wenig herumführte und uns die Arbeit aller am Radio Beteiligten erklärte. Währenddessen 

konnten wir schon die Moderatoren John Ment und Birgit Hahn in ihrem Studio beobachten. 

Um 7.30 Uhr wurden wir dann in den Glaskasten gebeten und sehr nett begrüßt.  

Wer nun dachte, dass wir jetzt live etwas über unsere Spende hätten erzählen dürfen, der 

hat sich geirrt! Nein, es wurde ein kleines Interview mit John Ment aufgezeichnet, während 

im Radio Musik lief. Die Schüler und ich erzählten so einiges rund um unsere Spende. Das 

stark zusammengeschnittene Interview wurde dann fünf Minuten später ausgestrahlt. Es 

war schon ein eigenartiges Gefühl, sich selber im Radio zu hören.   

Ich bedanke mich bei Marvin und Maurice aus der 8b, bei Sofia aus der 8a, bei Celine aus der 

10d und Lilian aus der 10a. Vielen Dank auch an den kleinen Ferdinand, der uns emotional 

tapfer zur Seite stand.        S.Ernst-Paoli 
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Berufsinformationsmesse am 14. Februar 2018 

Am 14.02.18 fand die Berufemesse statt und wir mussten uns alle um 18.45 Uhr am Haus 4 

treffen. Danach sind wir in die Sporthalle gegangen und haben uns bei den Klassenlehrern 

gemeldet, damit sie wissen, dass wir gekommen sind. 

Es waren viele verschiedene Firmen dort, die man befragen konnte. 

Ich würde mir für das nächste Jahr wünschen, dass es mehr Informationen über die 

Oberstufe an unserer Schule geben würde.      Leyla, 10d 

 

Am 14.02.18 fand die Berufemesse an unserer Schule statt. Unter anderem waren folgende 

Berufe und Firmen vertreten: die Postbank, die Polizei, Vattenfall, die Feuerwehr; auch die 

Berufsberaterin unserer Schule, Frau Jedamski, war dort.  

Die Leute, die uns beraten haben, waren alle sehr nett. 

Wir hatten einen Arbeitsauftrag bekommen, den wir bearbeiten sollten. Ich fand die Messe 

sehr informativ. 

Auf der Messe gab es auch Fingerfood. Einige Schüler gingen herum und boten den 

Besuchern Fingerfood an. Es war sehr lecker.     Sontra, 10b 
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Finger-Food-Catering beim Berufsinformationsabend 

Angebote des Gastronomie- und Eventbereichs soll es zukünftig nicht nur bei den 

Zeugnisübergaben geben und nicht nur von den Gastro-Kursen durchgeführt werden. Der 

Berufsinformationsabend bot dazu einen passenden Rahmen. 

Wir begannen um 12 Uhr mit den Vorbereitungen des Finger-Foods für den Informtionsabend 

in den regulären Gastro-Kursen. Gegen 14 Uhr kamen weitere freiwillige Schülerinnen und 

Schüler  aus den Klassen 9 und 10 dazu (im Folgenden wird nur die Mehrzahl "Schüler" 

verwendet). Das neue Material, dass wir nur durch das Geld der Claussen-Simon-Stiftung 

anschaffen konnten, ermöglichte uns überhaupt den Transport in die Sporthalle und die 

Durchführung. 

Wie so oft bei solchen Veranstaltungen wurde es kurz vor Beginn nochmal ziemlich stressig, 

aber pünktlich um 18 Uhr war alles fertig aufgebaut und wir konnten mit dem Servieren 

unserer Essensangebote starten. So ist es oft auch im beruflichen Alltag. Mit Freude und 

immer einem Lächeln im Gesicht servierten einige freiwillige Schüler unsere gelungenen 

Ergebnisse. Es gab unter anderem: 

Rote-Beete-Suppe 

Auswahl an diversen Canapés (Baguettescheiben mit 

verschiedenen Belägen) 

Verschiedene Pizza à la STS Bramfeld 

Obstsalat mit Schaum von der Bourbon-Vanille 

Mandelkuchen 

Das Angebot war für die Gäste und Aussteller kostenlos und kam richtig 

gut an. Aussteller kamen zu mir ans Buffet und lobten das Ergebnis. 

Viele waren erstaunt, dass so etwas mit Schülern der Klassenstufe 9 

und 10 hergestellt werden kann. Einige spendeten unaufgefordert für 

das Catering im nächsten Jahr beim Berufsinformationsabend. Gleiches 

Feedback erhielten die Schüler beim Servieren. Diese Rückmeldungen 

gaben sie an mich weiter.  

Von der HASPA bekamen wir eine Visitenkarte, mit dem Angebot, dass sie uns auch in 

größerem finanziellen Rahmen unterstützen könnten. Und es gab mehrere Anfragen, ob wir 

ein solches Angebot auch außerhalb der Schule anbieten und durchführen könnten. 

Soweit sind wir leider noch nicht. Es ist unser langfristiges Ziel, an dem ich mit großem Einsatz 

arbeite. 

Alles in allem war es eine fast durchgehend sehr gelungene Veranstaltung. Bei solchen 

Veranstaltungen sollen sich immer auch Schüler beteiligen, die nicht in den Gastro-Kursen 

sind. Das ist gewollt. Ihr alle seid angesprochen und könnt gerne mitmachen. Ich freue mich 

auf die nächsten Veranstaltungen, die noch in diesem Schuljahr anstehen und auf freiwillige,  
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zuverlässige Schüler die Lust haben mitzumachen. Bedenkt bei eurer Entscheidung immer, 

dass ihr unsere Schule in besonderem Maße nach außen darstellt und repräsentiert. 

Felix Weyand (Fachleitung Gastronomie und Event) 

 

Catering für die Berufemesse am 14.02.18 

Wir haben das Catering für die Berufemesse mit Herrn Weyand organisiert. Wir haben 

Erbsensuppe, Rote Beete, Mandelkuchen, Pizza und Obstsalat hergestellt und an die Gäste 

verteilt. 

Mir hat der Tag in der Küche großen Spaß gemacht. Die Gäste waren von dem Catering 

begeistert. Wir sollten das im nächsten Jahr wieder machen! 

           Sarah, 10d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Schicht mit Lehrerin Liv Mostowy 

Unter diesem Motto begleitete ein kleines Team des NDR Frau Mostowy im Dezember einen 

Vormittag lang für die Serie „Eine Schicht mit…“ des Hamburg-Journals. Wer den sehr 

sehenswerten, kurzen Film anschauen möchte, kann dies unter folgendem Link tun: 

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hamburg_journal/Eine-Schicht-mit-Lehrerin-Liv-

Mostowy,hamj63450.html 

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hamburg_journal/Eine-Schicht-mit-Lehrerin-Liv-Mostowy,hamj63450.html
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Wandgemälde im Treppenhaus des Jahrgangs 8 

Im Treppenhaus des Jahrgangs 8 haben Schülerinnen und Schüler Wandgemälde neu 

gestaltet, die noch aus Grundschulzeiten stammten.  

Paris bei Nacht – Andrey S. 8a           Feuerwerk bei Vollmond -  Mojghan Y. 8a 

Entstanden sind die neuen Bildideen bereits im vorangegangenen Schuljahr: Einerseits im 

Rahmen des Kunstunterrichts zum Thema „Lichter leuchten im Dunkeln“ (8a und d). Dazu 

haben wir einen klasseninternen Wettbewerb ausgerufen: Das beste Bild sollte in 

Großformat auf einen der alten Bildgründe im Treppenhaus übertragen werden. Die 

Gewinnerinnen und Gewinner haben anschließend mit Helfern in mühevoller Fleißarbeit und 

über mehrere Wochen hinweg das riesige Format bewältigt und ihren Flur wunderbar neu 

gestaltet! 

Des Weiteren hat die jetzige Klasse 8b in den letzten Tagen vor den Sommerferien 2017 ein 

Wandgemälde in Gemeinschaftsarbeit gestaltet zum Thema „Pop-Art-Leckereien nach 

Wayne Thiebaud“.                                                     

Pop-Art-Leckereien nach Wayne Thiebaud             St. Pauli bei Nacht, Felix K, 8d 
Gemeinschaftsarbeit der 8b 

Zunächst musste die alte Farbe angeschliffen und die Malfläche neu geweißelt werden, bevor die 

eigentliche Arbeit starten konnte. Im Anschluss wurden die Bildinhalte mit Bleistift skizziert und 

danach mit Acrylfarbe (aus-)gemalt. 

Bisher sind die Gemälde (fast) unversehrt geblieben, was mich hoffen lässt, dass ihr, liebe 

Schülerinnen und Schüler, die Bilder genauso schätzt und stolz darauf seid wie ich!!! (Fr. Hellmuth) 

http://www.stadtteilschule-bramfeld.de/wbc/stadtteilschule/
http://www.stadtteilschule-bramfeld.de/wbc/stadtteilschule/


 

 

Newsletter 
April 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stadtteilschule-bramfeld.de/wbc/stadtteilschule/
http://www.stadtteilschule-bramfeld.de/wbc/stadtteilschule/


 

 

Newsletter 
April 2018 

 

 

Ausgezeichneter Schulgarten 

(v. l.): NABU-

Geschäftsführer Tobias 

Hinsch, Jury-Mitglied 

Dagmar Berghoff, Schüler 

Mostafa Sarwari und Erfan 

Gomrokian (17), 

Umweltsenator Jens 

Kerstan, Schüler Timur 

Hamit-Kadir (16), Thomas 

Lipke (Stiftung 

Globetrotter), 

Schülerinnen Sara Mustafic 

(15), Vanessa Schüler (16), 

Angelika Hillmer (Jury) und 

Fachlehrer Christian 

Ahrens Foto: tel 

 

Im letzten November gewann unsere Schule den zweiten Platz des Hanse-Umweltpreises für 

die vielfältigen Projekte im Schulgarten und wurde mit einem Preisgeld von 2000 Euro 

belohnt. 

In der Bewerbung für den Preis beschrieben wir zunächst unseren rund 450 qm großen 

Schulgarten und die verschiedenen Aufgaben des GaLa-Unterrichtes, die je nach Jahreszeit 

sehr unterschiedlich sind. Die praktische Arbeit im Garten wird durch theoretische 

Unterrichtsinhalte zu Themen wie Keimung, Wachstumsfaktoren, Klima, Boden, 

Pflanzenvermehrung, Pflanzenschnitt, Humusbildung, Blütenökologie und der Bedeutung 

von Tieren, Pilzen und Bakterien im Garten ergänzt. 

 
Für die Gestaltung und Weiterentwicklung des Schulgartens spielten auch besonderes die 

Ergebnisse der Jahresarbeiten eine wichtige Rolle. So wurde der Schulgarten im letzten Jahr 

um zehn Hochbeete, einen Teich, ein Insektenhotel, eine neu gestaltete Grünanlage und ein 

Gewächshaus erweitert und gewann noch einmal an Fläche dazu.  

 

Ein weiteres Projekt des GaLa-Unterrichtes, das jetzt im zweiten Jahr vorangetrieben werden 

soll ist die Haltung von Honigbienen. Dank der tollen Zusammenarbeit mit einem Imker 

stehen im Schulgarten und auf dem Schulgelände mehrere Bienenstöcke und im letzten 

Spätsommer konnte sogar der erste Bramfelder Schulhonig geerntet werden. Gelobt wurde 

bei der Preisverleihung auch das Technikkonzept unserer Schule, welches das Schulfach 

Garten- und Landschaftsgestaltung (GaLa) überhaupt ermöglicht und jedem Schüler, der 

keine zweite Fremdsprache lernt, den Unterricht in GaLa und alle anderen Technikfächer für 

mindestens ein halbes Jahr garantiert. 

Mit dem Preisgeld können wir nun wieder viele neue Projekte, Jahresarbeiten, Geräte und 

Materialien finanzieren.   
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Besichtigung der Damenschneiderei des Deutschen Schauspielhauses 

Heute, am 27. März, haben 

wir im Rahmen des 

Textilkurses der 9. Klassen 

einen Ausflug in das 

Deutsche Schauspielhaus 

gemacht. Als wir beim 

Schauspielhaus 

angekommen waren, 

wurden wir von einer netten 

Dame empfangen, die uns 

zur Damenschneiderei 

geführt hat. Gemeinsam mit 

einer Kollegin gaben sie uns 

allgemeine Informationen 

über ihren Beruf. Sie 

erzählten beispielsweise, was der Unterschied zwischen der Damen- und Herrenschneiderei 

ist und wer bestimmt, wie die Kostüme für die Theaterstücke auszusehen haben. Danach 

führten uns die Frauen durch den bunten Kostümfundus und erzählten etwas zu den Kleidern. 

Anschließend haben sie noch etwas über die Ausbildung im Betrieb erzählt und zeigten uns 

die Werkstatt, in welcher die Ideen zu den dann gefertigten Kostümen für die Theaterstücke 

entstehen. 

Der Ausflug war sehr informativ und hat tolle Einblicke 

hinter die Kulissen des Theaters gezeigt. Außerdem 

waren der Kostümfundus und die Werkstatt sehr 

interessant. 

     Mareike, 9c 

Anmerkung von Frau Ernst-Paoli: 

Interessant waren folgenden Fakten rund um die 

Ausbildung zur/m Maßschneider/in: 

- 280 Bewerber auf 1 Ausbildungsplatz 

- Schulabschluss und Zensuren zweitrangig, zuerst 

wird auf die Fehlzeiten geschaut 

- In der Bewerbung muss schon deutlich werden, dass der/die Bewerber/in für die 

Ausbildung im Deutschen Schauspielhaus brennt 

- Ausbildungsvergütung im 1. Jahr: 750 €, im 3. Jahr 1.025 € 

- Ferien: 26 Arbeitstage  
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„Hamburg räumt auf!“ 
Vom 19. bis 28. März 2018 fand in Hamburg wieder die Aktion „Hamburg räumt auf!“ statt. 
Auch unsere Schule war mit dabei und sammelte fleißig liegengelassenen Müll auf.

 
 An beiden Standorten wurde gesammelt, 

sodass die Mülltüten sich schnell füllten. 
Doch nicht nur rund um beide Standorte fand 
sich eine Menge Müll. Auch in den weiteren 
Straßen in der näheren Umgebung sowie am 
Bramfelder See wurden die Schülerinnen und 
Schüler schnell fündig. 
Im nächsten Jahr sind wir auf jeden Fall 
wieder dabei, wenn es heißt:  
„Hamburg räumt auf!“. 

http://www.stadtteilschule-bramfeld.de/wbc/stadtteilschule/
http://www.stadtteilschule-bramfeld.de/wbc/stadtteilschule/


 

 

 

Newsletter 
April 2018 

 

 

Gedicht von Leonard Nika, Klasse 10b: 

 

Die Welt 

Es geht nur ums Geld! 
Die Welt ist grau, 

so wird’s präsentiert in der Tagesschau. 
Eine Welt, die mir nicht gefällt. 

 
Die Welt ist leer, 

ohne Wasser das Meer. 
Keiner schaut auf uns, 

eine Welt ohne Probleme ist mein Wunsch. 
 

Die Welt ist traurig. 
Die Tage schwarz, wie die Nächte 

sie haben alle Mächte. 
Keiner hilft rechtzeitig. 

 
Es entstehen Narben, 

eine Welt ohne Farben. 
Ich würde gerne die Zeit anhalten, 

der friedliche Weg wird zugehalten. 
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Wir wünschen allen  

Schülerinnen und Schülern  

der 

9. und 10. Klassen  

und den  

Abiturienten und Abiturientinnen 

erfolgreiche 

Prüfungen! 
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