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Neuigkeiten aus Jahrgang 5 und 6:                 

Die 5b war am Hamburger Hafen       

Am 18.5.2022 hat die 5b einen Ausflug an den Hafen gemacht. 

Zuerst haben wir eine Frühstückspause auf den Treppen vor der 

Rickmer Rickmers eingelegt, von wo aus wir eine Flaschenpost im 

Wasser haben treiben sehen. Danach sind wir gestärkt in 

Richtung „Alter Elbtunnel“ gelaufen. Um durch den Tunnel gehen 

zu können, mussten wir zunächst eine hohe Treppe hinuntersteigen. Einige Kinder waren etwas 

ängstlich, haben es aber geschafft. Unten angekommen sind wir durch den kühlen, hallenden und 

langen Elbtunnel gegangen. Auf der anderen Seite angekommen, haben wir ein Eis gegessen und uns 

den lebendigen Hafen von der anderen Seite aus angeschaut. Von dort aus konnten wir schon das Dock 

sehen, an dem wir später in die Fähre einsteigen würden. Nach unserer Pause sind wir wieder durch 

den alten Elbtunnel zurück und zur Fähre gegangen. Nachdem unsere Fähre am Dock angelegt hatte, 

haben wir uns alle an Deck gesetzt. Wir hatten die beste Aussicht. Die Hafenrundfahrt ging insgesamt 

eine Stunde. Am Ende sind wir von den Landungsbrücken aus wieder zur Schule gefahren. Es war ein 

langer, sonniger und schöner Tag. (Zaib) 
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Kooperation mit dem HDJ (Graffiti-Kurs)        

 

Am 17. Juni 2022 waren wir mit der Klasse 5c im 
Haus der Jugend Bramfeld, um die Kooperation 
mit dem HDJ zu stärken. 
Neben einem flexiblen Sportangebot haben die 
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit 
gehabt, an einem Graffiti-Schnupperkurs 
teilzunehmen, der bei ihnen gut angekommen 
ist. 
Nachdem die Kinder ihre Vorlagen gemalt 
hatten, durften sie ihre Ideen mit der Spraydose 
an der Wand umsetzen. 
Jeden Mittwoch bietet das HDJ von 17:00 bis 
19:00 Uhr einen kostenlosen Graffiti-Kurs an.                                  
(Schl und Cic) 
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Gedichte aus der 6c zum Thema „Sommerferien“       
 
Jenni: Das Sommerferien-Gedicht 
 
In den Ferien sah ich einen Pool, 
und dachte mir so: „Boah ist der cool!“ 
In ihm schwammen zwei Zitronen, 
da hatte ich sofort Lust auf Melonen. 
Es war sehr heiß, 
da kam mir der Schweiß. 
Also aß ich ein Eis, 
und vergaß dann den Reis. 
In dem Pool schwamm noch die Nudel, 
doch statt des verbrannten Reis‘ aß ich ‘nen 
Strudel. 
 
 
M. Hansen: Sommerferien  
  
S ommerferien sind meistens 
O berwarm, 
M ir ist nie langweilig und  
M ir ist nicht kalt 
E s ist ätzend, wenn es 
R egnet in den 
F erien, aber auch 
E rfrischend. 
R egen 
I st also nicht so schlimm wie man denkt. 
E is essen ist erfrischend; Kaffee trinken 
N icht. 
 
 
Sonia Nawrozi: Sommerferien 
 
In den Sommerferien kann man viele Sachen 
machen, z.B. schwimmen  
oder grillen und mit vielen Leuten chillen, 
Bälle kicken  
und in den Himmel blicken.  
Ich werde mit meiner Familie reisen  
und die Stadt umkreisen. 
Das werden meine Sommerferien. 
 
 
Schirin: Sommerferien 
 
Der Sommer ist cool 
Ich schwimme im Pool  
Ich esse ein Eis und 
mir ist heiß. 

Dastin: Sommerferien                       
                                                                                                                                                    
Die Sonne ist warm, wir bekommen 
Sonnenbrand. 
Meine Haut, sie ist rot,                                                                                                                                 
weil … die Sonne ist gut. 
Kaltes Getränk in meiner Hand, denn die 
Sonne ist warm.                                                                                                                                         
Handy aus meiner Hand, denn ich chille am 
Strand.  
 
 
Mahdi: Sommerferien 
 
Hurra! Hurra, die Schule ist aus! 
Wir haben Urlaub, wir fahr'n hinaus. 
Hurra! Hurra, die Schule kann mich mal. 
Wir haben Urlaub - das ist genial. 
 
 
Alvin Hida: Meine Sommerferien 
 
Ich kann nicht mehr warten, 
weil die Sommerferien bald starten. 
Werde nach Albanien gehen, 
dann sage ich: „Deutschland, auf 
Wiedersehen!“ 
Gehe zum Strand,  
da gibt es viel Sand. 
Esse ein Mangoeis, 
aber das schmeckt nicht nice. 
 
 
 
Nicklas: Sommerferien  
                               In den  
                   Sommerferien freue ich  
                   mich auf meine Familie. 
                                Juhu! 
 
 
Yash Busri: Sommerferien 
           
Im Sommer mal ins Schwimmbad 
oder ich sitze auf dem Fahrrad 
Hausaufgabe brauch‘ ich nicht machen, 
sondern nur spielen, schlafen und lachen. 
Oder spiele mit dem Ball 
 und geniesse den Wasserfall. 
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Neuigkeiten aus Jahrgang 7: 

    

 „Digital ganz nah“ 

Unter diesem Motto begegneten sich 

unsere Französischschüler*innen des 

Jahrgangs 7 und Schüler*innen einer 10. 

Gymnasialklasse aus Villefranche, einer 

Kleinstadt nördlich von Lyon, übers 

Internet. An drei Tagen für jeweils drei 

Zeitstunden arbeiteten alle 

zusammen an Themen rund 

um Covid 19, dessen 

Auswirkungen und mögliche 

Folgen für die Zukunft. Der 

Online-Austausch war von 

Aubiko e.V. organisiert 

worden. Sie übernahmen die 

Moderation, wobei sie von 

einer Dame des Goethe-Instituts in Paris, 

von einer Dolmetscherin sowie von den 

Lehrkräften tatkräftig unterstützt wurden. 

Anfangs gab es einige technische 

Schwierigkeiten bzgl. der Wahl der 

geeigneten Plattform, es funktionierten 

Raumzuordnungen und Tools nicht oder 

nur eingeschränkt, das Whiteboard war 

nicht für alle verfügbar etc. Schließlich aber 

wurden alle Hürden  

 

 

 

überwunden und der Austausch lief. Am 

meisten Spaß gemacht haben die Kahoot-

Quiz-Fragen, oft wurde in Kleingruppen 

gearbeitet, wobei die erwachsenen 

Teilnehmer mit einiger Anstrengung 

versuchten, ein Gespräch in Gang zu 

bringen oder Informationen, 

Meinungen, Ansichten aus den 

Schüler*innen herauszukitzeln.  

Es schloss sich an die 

Kleingruppenarbeit eine 

Ergebnispräsentation im Plenum 

an, und es gab Umfragen und 

Abstimmungen. 

Fazit:  Trotz der sprachlichen 

Barriere gepaart mit Hemmungen diese zu 

überwinden und trotz der technischen 

Herausforderungen war die Begegnung 

durchaus lohnenswert und eine 

Abwechslung vom Alltag. Unsere 

Schüler*innen (die ihre verdienten und 

ersehnten Pausen missen mussten) fassten 

den Austausch so zusammen: „Besser als 

Unterricht!“ 

 

     (Hch)

      

 

 

 

 

 

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


 

 

Newsletter 
Juli 2022 

 

 

Neuigkeiten aus Jahrgang 8 und 10: 

Studienfahrt nach Paris          
 

Die Französisch Gruppen der Jahrgänge 8 und 10 der Stadtteilschule Bramfeld waren vom 05.06.22 

bis zum 10.06.22 auf Studienfahrt in Paris. Wir haben über zwei Jahre auf diese Reise gewartet und 

schließlich haben Frau Disqué und Frau Heinrich uns diese Reise ermöglicht. Wir sind am Abend des 

05.06.22 losgefahren, da unser Verkehrsmittel ein Reisebus war und die Fahrtdauer knapp 13 

Stunden betrug.  

Unser Hotel lag im Stadtteil Paris Aubervilliers, etwas weiter entfernt 

von der Innenstadt, jedoch sehr belebt. Wir hatten auch das Glück, dass 

bei uns in der Nähe ein Supermarkt (auf Französisch „supermarché“) 

war, denn die Preise in der Innenstadt, beispielsweise für eine kleine 

Mahlzeit, waren recht hoch. Das Frühstück, „petit déjeuner“, haben wir 

im Hotel bekommen.  

Die Reise hat viel Spaß gemacht, da wir die berühmten 

Sehenswürdigkeiten, wie den Eiffelturm, den Louvre, den Arc de 

Triomphe und die Basilika Sacré-Coeur besucht haben. Einen 

Tagesausflug machten wir auch ins berühmte Schloss Versailles. Wir 

waren auch auf den berühmten Champs-Élysées und haben geshoppt 

und gegessen. Als Höhepunkt der Reise haben wir noch eine Fahrt auf 

der Seine gemacht und hatten eine wunderbare Sicht auf Paris. Zum 

Schluss können wir sagen, dass wir eine Reise nach Paris 

weiterempfehlen und Euch dazu raten, falls Ihr nach Paris fahren wollt, 

euch diese wunderbaren Dinge anzuschauen und zu erleben, die aber 

nicht ganz preiswert sind.  

Arasp Shojai 10c  
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Neuigkeiten aus Jahrgang 9: 

Ausflug in den Heidepark          

Am 26. Juni ging es für die Klassen 9c und 9d in den Heidepark. Gemeinsam mit Frau 

Steinfest und Frau Hagen ging es in die Achterbahn Colossos. Fluch der Dämonen und Krake 

waren auch hoch im Kurs. 

Wir hatten an diesem Tag super Glück mit dem Wetter. Es war warm genug, aber der Park 

war nicht voll. Somit wurden manche Achterbahnen bis zu fünfmal gefahren. 

 

Hier ein paar Meinungen zum Ausflug: 

- Heidepark war sehr geil. Am Anfang hatte ich Angst vor der Achterbahn, aber dann 

bin ich alles gefahren. 

- Am besten war die Achterbahnfahrt mit Frau Hagen. Sie hat so laut geschrien. Das 

war legendär und witzig. 

- Das war einer der besten Ausflüge. Ich wünsche mir den Tag nochmal! 

- Der Heidepark hat sehr viel Spaß gemacht, weil ich jede Achterbahn gefahren bin und 

es hat mit meinen Freunden an der Seite noch mehr Spaß gemacht. 

- Heidepark war unglaublich. Ich hatte viel Spaß und habe mich getraut, in alle 

Achterbahnen zu gehen. 
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Ausflug ins FitX           

Am 18. Mai ging es für die Klassen 9c und 9d ins Fitnessstudio FitX in Bahrenfeld. Unter der Anleitung 
von Frau Steinfest gab es neben einem Ganzkörperworkout auch eine Runde Spinning. Neben 
Langhanteln benötigten die Schülerinnen und Schüler auch Kurzhanteln. Zielsicher wurde dabei zu den 
5kg-Hanteln gegriffen. Im Laufe des Workouts wurde dann aber lieber zu den leichteren Hanteln 
gewechselt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziel dieses Ausflugs war es, den Schülerinnen und Schülern den Spaß an der Bewegung näher zu 
bringen. 

Vielen Dank an Frau Steinfest für diese schweißtreibenden 2,5 Stunden! 
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Kletterwald            
 
Am 16. Juni ging es für die Klasse 9c, Frau Hagen und Herrn Cichy hoch hinaus – der Kletterwald in 
Volksdorf wurde erkundet. Hierbei konnten die Schülerinnen und Schüler zwischen acht verschiedenen 
Parcours in vier verschiedenen Schwierigkeitsstufen wählen. 
 

        

Ein paar Meinungen zum Ausflug: 

- Da es das erste Mal Klettern für mich war, war ich sehr dankbar für die Hilfestellung und 

gründliche Einführung der Mitarbeiter. 

- Klettern war sehr gut, weil wir alle Teamarbeit gemacht haben. Wir waren alle zusammen und 

haben uns gegenseitig geholfen. 

- Ich fand es gut, dass sich der Klassenzusammenhalt da noch mehr gezeigt hat. 

- Wir fanden den Kletterwald sehr toll, denn wir konnten unsere Höhenangst überwinden. 

- Das Gefühl nach einer absolvierten Station war unbeschreiblich. 

- Ich fand es sehr sehr witzig. Man hat miteinander gearbeitet. Die Stationen waren sehr kreativ 

aufgebaut und man hat sich sicher gefühlt. Es war viel besser als erwartet. 
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Klassenfahrt nach Schloss Dankern         

Vom 09. bis zum 13. Mai war es für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9c und 9d endlich soweit: 
Klassenfahrt! 

Ziel war Schloss Dankern. Mitten im Emsland direkt am Dankernsee erwartete ein absolutes 
Freizeitparadies die beiden Klassen. Gemeinsam mit Frau Hagen, Frau Steinfest und Herrn Schütrumpf 
wurde das gesamte Gelände erkundet und so viel wie möglich ausprobiert.  

   

In Hütten versorgten sich die Schülerinnen und Schüler selbst und bekamen einen ersten Eindruck, was 
es bedeutet, nicht mehr Zuhause zu wohnen. Nicht nur das Essensgeld musste man sich gut für die 
Woche aufteilen. Auch alle Mahlzeiten sowie die Reinigung der Häuser wurde selbstständig erledigt. 
Das klappte wirklich super!  

   

Neben einem gemeinsamen Pizzaabend gab es Unternehmungen zur Go-Kart-Bahn und auf die 
Bowlingbahn. In ihrer Freizeit konnten die Schülerinnen und Schüler unter anderem zur Achterbahn, 
zum Autoscooter, Wasserskifahren auf dem Dankernsee und noch ganz viele andere Aktivitäten. 
Langeweile gab es nicht. 
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Zum Abschluss ging es die letzten beiden Abende noch in die Disco, wo die Klassenfahrt nochmal 
ordentlich gefeiert wurde. 

 

 

Ein paar Meinungen zur Klassenfahrt: 

- Es war lustig, aufregend und die Disco war ein so geiles Erlebnis. 
- Mir hat auf der Klassenfahrt die Klassengemeinschaft, die Discoabende, im See schwimmen 

und das Abhängen mit meinen Freunden gefallen. 
- Man hat neue Freundschaften geschlossen und die Beziehungen zu der Parallelklasse wurden 

ebenfalls besser. 
- Ich fand die Klassenfahrt war sehr schön wegen dem GoKart Fahren und wegen der 

Atmosphäre. Meine Hütte war sehr entspannt. 
- Der Freizeitpark war auch sehr gut, weil es dort viele Spiele und eine Achterbahn gab. Man 

konnte dort richtig viel Spaß haben mit den Leuten. 
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Neuigkeiten aus Jahrgang 10:  

 

Berlinreise der Klasse 10a           

Direkt nach den Maiferien ging es morgens um 9:30 Uhr 

vom Hauptbahnhof mit der 10a los auf Abschlussfahrt nach 

Berlin. Nach einer kurzweiligen Fahrt mit dem ICE ging es zu 

Fuß zu unserem Hostel mitten in Friedrichshein.  

Nach dem Einchecken erkundeten wir die Gegend. 

Anschließend zogen sich einige auf ihre Zimmer zurück, bis 

wir uns zum Burgerbuffet 

wieder versammelten. 

Am Dienstag machten wir 

uns auf den Weg zur „Street 

Art Gallery“. Hier haben sich viele Künstler auf der  berühmten 

Mauer auf 1,3 km mit ihren Kunstwerken verewigt. Anschließend 

sind wir noch durch Kreuzberg gegangen und dann zum 

Alexanderplatz. Von dort durfte jeder seine eigene Erkundungstour 

starten. 

Am Mittwoch haben wir dann eine Tour zu den Sehenswürdigkeiten 

zu Fuß gemacht. Wir haben das Brandenburger Tor, den Reichstag, 

das Schloss Bellevue und die Siegessäule bewundert. Am Holocaust-

Mahnmal 

haben wir an 

die Menschen 

gedacht, die aufgrund ihres Aussehens, ihrer 

Religion oder anderer Dinge noch heute 

ungerechtfertigt verfolgt werden.  

Die Tour endete am Kurfürstendamm. Von dort 

aus gingen alle hungrig und mit schmerzenden 

Füßen ihren eigenen Weg zu unterschiedlichen 

Restaurants. 

Am späten Abend sind wir dann noch 

gemeinsam auf eine Nachttour die Straße 

„Unter den Linden“ spazieren gegangen.  
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Hier habe ich ein Wettrennen gegen die Sportler gewonnen und durfte das erste Mal 

Elektroroller fahren.  

Am Donnerstag sind wir dann zu Madame Tussaus 

gefahren und hatten auch dort viel Spaß. Viking bekam 

seinen deutschen Pass von Angela Merkel, Dillys, Emma 

und ich haben eine Therapiesitzung bei Sigmund Freud 

gemacht und Aynur und ich haben eine Runde mit Will 

Smith geredet. Anschließend haben wir noch den 

„Tränenpalast“ besucht und gelernt, wie traurig und 

kompliziert es war vom damaligen Ostdeutschland nach 

Westdeutschland (und umgekehrt) zu reisen. 

 
 

Ich bin anschließend mit einer kleinen Gruppe wieder zum Ku‘Damm 

gefahren. Dort bin ich mit Larissa shoppen 

gewesen und sie hat mir geholfen ein paar 

schöne Kleider auszusuchen. Danach sind wir mit den anderen aus der 

Gruppe zum 3. besten Dönerladen - Rüyam Gemüse Kebap -  in Berlin 

gegangen und es hat sich echt gelohnt! Danke, Arda, dass du auf mich 

gewartet hast! ;-) Allen, die nach Berlin fahren, kann ich empfehlen dort 

essen zu gehen! 

Unsere letzte Nacht im Hostel wurde nochmal ausgiebig genutzt und einige 

haben den Weg in den Schlaf nicht gefunden. Dillys entpuppte sich als „Trojanisches Pferd“ weshalb 

auch ich nur wenig Schlaf bekam. Dies führte dazu, dass ich am nächsten Morgen verschlief, doch 

zum Glück habe ich zuverlässige Schüler. So weckte mich Mohammad noch rechtzeitig und wir alle 

kamen pünktlich los. Wir reisten früh nach Hamburg zurück und einige holten den verpassten Schlaf 

im ICE nach. 

Ich hatte viel Vergnügen und bin froh, dass ich mit euch diese Reise gemacht habe. Vielen Dank, dass 

ihr dabei ward! <3 

Ich finde eine Abschlussfahrt nach Berlin lohnt sich. 

 

Eure Frau Schulera 
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Berlinreise der Klassen 10c und 10d         

Vor der Hinfahrt nach Berlin am 13.06. erlebten wir eine negative Überraschung: Flixtrain strich 

ersatzlos unsere Zugfahrt. Was tun? Kurzerhand ließ Herr Weyand sich eine Verbindung mit 

Regionalzügen ausdrucken und wir fuhren mit dem 9-Euro-Ticket nach Berlin. Die Fahrt gefiel 

niemandem wirklich gut, weil die Züge voll waren (richtig voll!), viele stehen mussten und es ziemlich 

warm war. 

Unser Hostel lag im Osten Berlins und war bis auf das Essen ganz in Ordnung. Da wir mittags und 

zweimal auch abends Essen gehen mussten und das im Vorfeld auch schon wussten, hatten sich viele 

darauf vorbereitet und sich schon Restaurants ausgesucht, die getestet werden sollten. Es wurden 

unterschiedliche Lokale für das Mittagessen, Süßspeisen und das Abendessen gewählt. So wurde die 

Reise für einige Schüler*innen zu einer abwechslungsreichen lukullischen Erfahrung. 

Wir haben uns verschiedene Sehenswürdigkeiten angesehen, wie z.B. den Reichstag (Kuppel), das 

Brandenburger Tor, die East Sid Gallery, das Stasi-Museum oder das Denkmal für die ermordeten 

Juden in Europa. Meistens haben wir morgens etwas zusammen unternommen und den Rest des 

Tages Freizeit, welche wir selber gestalten durften. In unserer Freizeit trafen wir zufällig auf den 

Synchronsprecher von Spongebob (sprach mit uns) und Mark Foster (ging an uns vorbei). 

Schon am Mittwoch kam die Mail von Flixtrain, dass auch unsere Rückfahrt gestrichen war. Diesmal 

konnten wir uns vorbereiten und hatten wieder eine Verbindung mit Regionalzügen ausgesucht. Die 

Fahrt mit dem Zug von Berlin Ostkreuz nach Schwerin Süd war recht entspannt, weil wir alle einen 

Sitzplatz hatten. In den Anschlusszug in Schwerin Süd durften wir nicht einsteigen, weil er schon 

überfüllt war. Nach kurzer Überlegung fuhren wir zum Schweriner Hauptbahnhof und von dort mit 

dem IC nach Hamburg Hbf. Zum Glück hatten die Schaffner des IC Verständnis für uns und ließen uns 

ausnahmsweise ohne Fahrtkarte mitfahren.  

Tom, Elias, 10d 
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Mofa-Kurs für Jahrgang 9 und 10         

Dank der Initiative von Mantana und Virginia aus den 10ten Klassen fand wieder ein Mofa-Kurs statt. 

Bei bestem Wetter konnten die Schüler auf dem Verkehrsübungsplatz in Rothenburgsort (S- 

Tiefstack) sich mit den Mofas vertraut machen und den praktischen Teil des Mofa-Führerscheins 

absolvieren. 

Herzlichen Glückwunsch zu den bestandenen Prüfungen! 

 

Virginia, Mantana, Rajan, Yannick, Efosa, Syless 
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Neuigkeiten aus der Oberstufe:

Besuch der Dänen - endlich wieder „real“!        

Seit 2018 findet die inzwischen traditionelle Begegnung im Frühjahr mit 

den Dänen bei uns in Bramfeld statt. 2020 und 2021 waren zwei Jahre, 

an denen die Dänen Corona-bedingt nicht reisen durften. Stattdessen 

trafen sich die Schüler*innen zu einem digitalen Austausch, der zwar 

kurz war, aber Spaß und Lust auf weitere Begegnungen gemacht hatte. 

In diesem Jahr konnten wir die Tradition der realen Begegnung wieder 

aufnehmen.  

Wie in den vergangenen Jahren, wurden die Silkeborger von Herrn 

Marlow mit einigen dänischen Grußworten empfangen. Danach ging es 

in den Unterricht einer 11. und einer 12. Klasse. Angeleitet von Herrn 

Lagrain und Frau Disqué sowie tatkräftig unterstützt von den 

Schulsprecher*innen begann der Austausch in Kleingruppen mittels 

vorbereiteter Fragebögen. Dank des guten Wetters konnten die Gespräche unter freiem Himmel 

stattfinden, und während der sich anschließenden Hofpause begannen zaghaft auch andere 

Schüler*innen Kontakt aufzunehmen. Anschließend spazierten wir zum Bramfelder See, die Dänen 

aßen bei uns zu Mittag, und danach machten wir uns auf den Weg zur 

Hafencity, um dort bei einer Stadtrallye Wissenswertes über 

Störtebeker, das Fleetschlösschen oder auch eine Nachtbuslinie zu 

erfahren. Unsere Schulsprecher*innen hatten sich auf die Kleingruppen 

verteilt, um bei der Beantwortung der Fragen oder bei sprachlichen 

Schwierigkeiten unterstützen zu können. Sie haben tolle Arbeit und 

Unterstützung geleistet, nochmals meinen herzlichen Dank dafür! 

Nach dem obligatorischen Gruppenfoto an der Elbphilharmonie 

verabschiedeten wir uns voneinander. Wir Lehrerinnen freuen uns auf 

unsere nächste Begegnung im nächsten Jahr, hoffentlich wieder „real“! 

         (Hch) 
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Klassenreise der 11a nach Schloß Dankern        

Wir, die Klasse 11a, waren vom 07.06-10.06.22 in Schloss Dankern. Bis vor einem Monat war eine 

Klassenreise gar nicht vorstellbar. Und dann, wie aus dem Nichts, kamen wir auf die Idee, eine 

kurzfristige Reise zu machen. Innerhalb von zwei Wochen war alles organisiert. Begleitet haben uns 

Herr Lagrain und Frau Hagen. Danke dafür an dieser Stelle. 

Angekommen am 7.6. haben wir erstmal unsere Hütten eingerichtet. Das Dream-House von Kevin, 

Mathis, Omar, Saed und mir hatte sogar eine PS4 dabei. Kuss geht an Kevin raus:) 

Wir mussten uns selbst verpflegen. Dementsprechend sind wir erstmal los mit den Fahrrädern, um in 

der Stadt einzukaufen. Und dann konnte der Spaß auch schon losgehen. 

Unser erster Abend bestand aus Musik, Pizza und Strand. Abend ist vorsichtig ausgedrückt, denn wir 

waren sehr lange auf. Abends, als es schon dunkel wurde, gingen wir einfach spazieren und spielten 

Werwolf in einer der Hütten. Später haben wir uns noch etliche FIFA-Duelle auf der Playsi geliefert. 

Die ganze Atmosphäre war sehr entspannt und jeder hat sich wohlgefühlt. Die Lehrer hatten ein sehr 

großes Vertrauen in uns, was wir wertschätzten und nicht missbrauchten. Wir hatten schon sehr viel 

Freiheit. 

Am nächsten Tag gingen wir in den Hochseilgarten auf der Anlage. Der größte Teil der Klasse hat dem 

zugestimmt und manche haben ihre Angst vor der Höhe und den Hindernissen überwunden. Andere 

haben den faulen Sack gespielt und haben nicht mitgemacht. Schade.:( 

Nach unserer gemeinsamen Klassenaktivität hatten wir genug Zeit, um eigene Sachen zu machen. 

Beispielsweise waren die Jungs in der Soccer Halle und kickten ein bisschen. Wir spielten gegen Leute 

aus Dortmund. 

Auf dem Weg zurück zu unseren Hütten trafen wir ein paar Jungs aus Frankfurt. Die waren extremst 

korrekt. Im Verlaufe der Klassenreise trafen wir uns mit ihnen und machten uns einen schönen 

Abend, oder eher gesagt Nacht. 

Am selben Abend gingen wir dann noch in einen Club. Dort angekommen, mussten sich alle erstmal 

lockern und aus ihrem Mantel der Schüchternheit herauskommen. Manche schafften es mit Bravur, 

andere nicht so. Die Musik war am Start und es entstanden so manche lustige Momente. 

Zu Ende getanzt um 12:00 Uhr abends, ging es in den Hütten weiter. Wir spielten Werwolf in einer 

gemütlichen Runde und spielten später noch gemeinsam FIFA. Was will man mehr? 

Am Donnerstag unternahmen wir eine Fahrradtour mit der ganzen Klasse. Die Fahrräder um 10:00 

Uhr ausgeliehen, ging es Richtung holländische Grenze. Auf halbem Wege konnten manche schon 

nicht mehr und deshalb teilten wir uns auf. 

Frau Hagen fuhr mit der einen Gruppe nach Holland und Herr Lagrain eine andere, kürzere Route. 

In der Holland-Gruppe war es echt entspannt, trotz der 40 km zurückgelegten Strecke. Wir fuhren in 

einen kleinen Ort, wo wir 1h Pause machten. Wir erkundeten die holländischen Läden und fanden 

viele tolle Lebensmittel. Wusste jemand von euch, dass in den Niederlanden Getränke billiger sind, 

weil sie kein Pfand haben? Dann fuhren wir zurück. Und die Strecke zurück war definitiv etwas 

anstrengender. 
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Bei unseren Hütten angekommen, hatten wir wieder genug Zeit für eigene Aktivitäten. Wir 

entschlossen uns, zum Strand zu gehen. Das Wetter an dem Tag war einfach traumhaft und vom 

Wasser dort will ich gar nicht sprechen. Einfach wundervoll. Eine saftige Bräunung haben wir uns 

auch abgeholt:) 

Nachdem wir am Strand waren, gingen wir ein weiteres Mal in die Spielhalle. Wir spielten Fußball, Air 

Hockey und Kicker. 

Am Abend ging es wieder in den Club. Jetzt kamen die Frankfurter ins Spiel. Die trafen wir nämlich 

auch dort. Nachdem der Club dicht gemacht hatte, beschlossen wir noch zum Strand zu gehen. Mit 

den Frankfurtern. Als wenn das noch nicht genug war, gingen wir um 02:00 Uhr nachts zu den Hütten 

der Frankfurter und verbrachten dort etwas Zeit, spielten FIFA und haben gekocht. Das hatte ich 

auch noch nie: Kochen um 03:00 Uhr morgens. Wir tun jetzt mal so, als ob dieser Teil unsichtbar 

wäre und Herr Lagrain diesen nicht liest ::) 

Am Freitag war dann Abreisetag. Um 08:00 Uhr kamen die „Hütteninspekteure“ und kontrollierten 

unsere Hütten. Natürlich hatten wir alles sauber und heil hinterlassen, damit wir unsere Kaution 

wieder bekommen. Es war eine sehr schöne Zeit. Wir hatten viele tolle, gemeinsame Momente 

zusammen. Diese Reise hat unsere Klassen noch ein Stück weiter zusammengebracht. 

Leider war die Reise zu kurz :( 

von Oliver Kronewald 
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Neuigkeiten aus der Fachschaft Sport:  

Beachvolleyball-Turniere der 8. und 11./12. Klassen      
 
Am Mittwoch, den 11.05.22 und Montag, den 27.06.22, fanden die Beachvolleyball-Turniere Klasse 
8/9 und 10-13 im Beachcenter am Alten Teichweg statt. Die Stadtteilschule Bramfeld war mit 
SchülerInnen der 8, 11. und 12. Klassen vertreten. Begleitet von Herrn Schiermeister kämpften die 
Jugendlichen im tiefen Sand von Dulsberg um jeden Punkt. 
 
Mit jeweils 16 gemeldeten Teams pro Turnier wurde zunächst eine Vorrunde mit 4 Gruppen im 
System „Jeder-gegen-Jeden“ gespielt. Beim Turnier der 8. Klasse wurde danach in neuen 
Vierergruppen um die Platzierungen gespielt. Dabei kämpften die Gruppenersten aus der Vorrunde 
um die Plätze 1-4, die Gruppenzweiten um die Plätze 5-8 usw. 
Die SchülerInnen der StS Bramfeld erreichten nach einer schwierigen Vorrunde und einer 
überzeugenden Endrunde den 13. Platz. 
 
Im Turnier der 10.-13. Klassen folgte auf die Vorrunde im selben System eine Endrunde im Single-Out 
System. Leider scheiterten unsere Schüler im Achtelfinale gegen den späteren Zweitplatzierten vom 
Heinrich-Heine-Gymnasium. Nach zwei weiteren knappen Niederlagen gegen Mannschaften des JBG 
stand am Ende ein 12. Platz zu Buche. 
 
Auch wenn der Spaß im Vordergrund stand, konnten beide Mannschaften mit ihren Leistungen bei 
der ersten Teilnahme an einem solchen Turnier sehr zufrieden sein! 
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Bundesjugendspiele der Stadtteilschule Bramfeld       
 
Am 10. Juni 2022 wurden die Bundesjugendspiele unserer Schule durchgeführt. Die Jahrgänge 5, 6 
und die IVK haben an einem sportlichen Wettbewerb mit verschiedenen Aktivitäten teilgenommen. 
Hier bekamen die jeweils besten der verschiedenen Klassen eine Ehrenurkunde. 
 
Die Jahrgänge 7-10 haben die klassischen Bundesjugendspiele mit den Disziplinen Sprint (50m, 75m 
oder 100m), Wurf (Ballwurf 200g), Weitsprung und den Mittelstreckenlauf (800m, 1000m, 2000m 
oder 3000m) absolviert. 
 
Es wurden folgende Schüler und Schülerinnen mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet: 

 

Klasse Name Punkte 

7a Yunus Ahmad Soliman 
Ghazwab Mohy  
Sarah Rebich 
Osasenaga Umweni  
 

1115 Punkte 
1418 Punkte 
1128 Punkte 
1192 Punkte 

7b Abdel Ahmed Elsayed  
Theo Bremer  
Reza Yaghoubi  
 

1359 Punkte 
1139 Punkte 
1330 Punkte 

7d Adam Kemper 
Simon Wegner 

1176 Punkte 
1091 Punkte 
 

8a Julian Gehrke  1276 Punkte 

8b Levin Asmussen  
Mahmoud Selim  
 

1273 Punkte 
1325 Punkte 

8c Lennox Wölm  
 

1237 Punkte 

8d Danish Danso  
Aisosa Umweni  
 

1237 Punkte 
1189 Punkte 

9a Leonie Steinke  
Fabrice Taubhorn  
Jerome Walser  
 

1173 Punkte 
1462 Punkte 
1539 Punkte 

9b Souleyman Tchagbele  
 

1458 Punkte 

9c Efosa Izedonmwen  
Juliet Karami Sheikhlar Soflar  
Fabian Münch  
Mustafa Rustom  

1444 Punkte 
1112 Punkte 
1273 Punkte 
1359 Punkte 

10c Vigan Farizi  
Jafar Gholami  

1435 Punkte 
1536 Punkte 

 
Herzlichen Glückwunsch! 

 

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


 

 

Newsletter 
Juli 2022 

 

 

Neuigkeiten aus der Technischen Bildung: 

Eröffnung der Ausstellung der Jahresarbeiten       

Endlich war es wieder möglich: Am 20. Juni 2022 wurde die diesjährige Ausstellung der 

Jahresarbeiten im Foyer des Haus 4 eröffnet. Dabei waren nicht nur die Schulleitung, zahlreiche 

Lehrer und Lehrerinnen und die Zehntklässler selber, sondern auch Herr Hertel vom Bramfelder 

Wochenblatt. Er interviewte etliche Schülerinnen und Schüler, die eine Jahresarbeit angefertigt 

hatten, schoss Fotos von ihnen mit ihren Werkstücken und hatte sichtbar Gefallen an der großen 

Auswahl hochwertiger Arbeiten. Die Fotos geben einen kleinen Einblick: 
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3D-Drucker in der technischen Bildung         

Die neueste Anschaffung im Fachbereich Technische Bildung sind 4 Prusa Minis. Durch eine Spende 

des Rotary-Clubs konnten wir diese 3D-Drucker kaufen. Damit lässt sich recht einfach vom 

Lampenschirm über Einkaufscoins oder der Trillerpfeife bis zu Figuren alles drucken, die 

Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos.  
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Abschlussfeiern der 10. Klassen: 

 
Am Mittwoch, den 29.06.22 und am Donnerstag, den 30.06.22, fanden in der Aula am Standort 
Hegholt die altbewährten Abschlussfeiern statt. Um die Wartezeit auf die Feier zu verkürzen, 
reichten die Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen Fingerfood, das sie zuvor mit Herrn Weyand 
zubereitet hatten. 
Viele Schülerinnen und Schüler wurden mit dem MSA oder dem eESA in das Leben entlassen, wozu 
ihnen alle Beteiligten alles Gute und viel Erfolg wünschten. Ein kleinerer Teil der Schülerinnen und 
Schüler mit erreichtem MSA wird ab dem kommenden Schuljahr die Oberstufe besuchen. Auch dazu 
gab es die besten Wünsche! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasse 10a mit Frau Schulera 
 

 
 
Klasse 10b mit Frau Schlatermund und Herrn Wresch 
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Klasse 10c mit Frau Pfeiffer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasse 10d mit Frau Ernst-Paoli und Herrn Weyand 
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