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MOOI WIEHNACHTEN * FELIZ NAVIDAD * С РОЖДЕСТВОМ * GLÆDELIG JUL * WESOŁYCH ŚWIĄT * ع يد
 * س ع يد م ي الدNOLLAIG SHONA * MERRY CHRISTMAS * 聖誕節快樂 * FELIĈAN KRISTNASKON * JOYEUX NOËL *

שמח מולד חג

* FELICEM NATALEM CHRISTI * VROLIJK KERSTFEEST * MUTLU NOELLER * ΚΑΛΆ ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ …

DAT JOAHR GEIHT TO
IND: Weihnachtsvideo statt
Weihnachtskonzert in der
Friedrich-Ebert-Halle
Eine Vorankündigung
Von Katja Wissen-Scheuß

Abgesagte Weihnachtskonzerte - eine Adventszeit ohne Dat Joahr geiht to Ind aus dem
traditionellen Weihnachtsliederfinale?
Die
Corona-Pandemie
verändert
viele
Lebensbereiche
und
stellt
bisherige
Selbstverständlichkeiten in Frage.
Kreative Wege wurden beschritten und neue
Lösungen
gefunden,
fleißig
geprobt,
aufgenommen und gefilmt und: jetzt darf man auf
die nächste Woche gespannt sein, wenn der
musikalische Weihnachtsgruß der GSH online
geht - wir informieren Sie und euch rechtzeitig.

Verwandlung: Chemiefachräume werden zur Ausstellungsfläche

BIT in Ausstellungsform
Wer hätte DAS letztes Jahr gedacht? Nach
einem erfolgreich durchgeführten Berufsinformationstag (BIT) 2019 verabschiedeten
wir uns und verabredeten uns schon für 2020
… doch dann kam Corona.

Kunstvoll ausgeleuchtet.
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Frühzeitig trafen wir die Entscheidung, kein
Risiko einzugehen und sagten den seit 1997
jährlich stattfindenden BIT am 18.11.2020 mit
schwerem Herzen ab. Doch was nun? Zwei
Fakten blieben bestehen: Zum einen brauchen
Schülerinnen und Schüler Orientierung, denn
Praktikums-, Ausbildungs- und Studienplätze
wollen gefunden werden. Zum anderen
möchten Betriebe, Unis, weiterführende
Schulen
und
sonstige
Einrichtungen
informieren und suchen Nachwuchs.
Somit entstand – aus der Not der CoronaPandemie geboren – die Idee, den BIT in
Ausstellungsform zu organisieren.

„Ey, da müsste Musik sein…“
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Schnell gewannen wir die Unterstützung
unserer jahrelangen Partner für diese neue
Idee, denn alle waren froh, dass doch etwas
stattfindet – auch wenn es natürlich nicht
dasselbe ist – aber unter den gegebenen
Umständen ein adäquater Ersatz. Mit den
Aufstellern, RollUps, Flyern, Broschüren und
Goodies, von insgesamt 53 Ausstellern, schu-

fen wir eine Möglichkeit für die Jahrgänge 9
und 10, sich zu orientieren und zu informieren,
um sich anschließend bewerben zu können.
Die Ausstellung wurde klassenweise gebucht.
Jede/r Schüler/in schaute nach ihren/seinen
Interessen, suchte unter Bezugnahme auf die
Abschlussprognose nach speziellen Berufen,
ließ sich durch ein Berufsfeld inspirieren. Eine
bunte Mischung war es und das gelieferte
Material wurde ausgiebig für den persönlichen
Zukunftsweg genutzt.
Behilflich war allen dabei auch das zusätzliche
Angebot: eine digitale Präsentation in Form
eines Padlets. In diesem Padlet sind alle Berufe
den entsprechenden Berufsfeldern zugeordnet. Mit nur „einem Klick“ gelangten die
Schülerinnen und Schüler auf die Homepages
der Unternehmen und konnten sich ggf. gleich
online bewerben. Die Studienangebote,
weiterführenden Schulen, FSJ/FÖJ und
zusätzliche
interessante
Präsentationen
werden gesondert am Ende aufgeführt.
So haben wir in diesem Jahr zum ersten Mal die
Verbindung zwischen analog und digital
geschaffen und sind gespannt, wie das digitale
BIT- Angebot in Zukunft angenommen wird.
Von Nicole Habbert und Kattrin Zander
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Neue Gesichter an der GSH
10 Fragen an Sina Borowski

Eindrücke vom BIT

Was macht eine gute Pädagogin aus?
Eine gute Pädagogin ist für mich jemand, die sich in
jedes Kind hineinversetzen kann und trotzdem nicht
den Überblick über die gesamte Klasse verliert.
Jedes Kind kann sich zu seiner besten Version
entfalten, ohne Druck oder Zwänge.
Welche Eigenschaften schätzen Sie an einem
Schüler oder einer Schülerin?
Ob an Schülern oder Menschen im Allgemeinen,
schätze ich, wenn sie ein großes Herz haben: sich
für Schwächere einsetzen und Empathie besitzen,
sodass ein gutes Miteinander funktioniert.
Waren Sie selbst so eine Schülerin?
Ja, das kann ich wirklich von mir behaupten. In fast
jedem Zeugnis stand, dass ich mich für
KlassenkameradInnen und für Gerechtigkeit
eingesetzt habe, um zu einer starken Klassengemeinschaft beizutragen.
Ich war aber gegenüber Autoritäten auch oft
rebellisch, oder eigensinnig, wenn mir etwas nicht
gefallen hat. Das mochten viele LehrerInnen nicht
so gerne.
Welches Lieblingsfach hatten Sie?
Sport, Deutsch und Religion.
Was machen Sie als Erstes, wenn Sie nach Hause
kommen?
Falls ich überhaupt direkt nach der Schule nach
Hause fahre, dann duschen, essen und entspannen.

Sina Borowski (Kürzel: Bor)
unterrichtet die Fächer Rel, Ges, The
Was ist die tollste Erfindung der Geschichte?
Da gibt es viele. Meine Favoriten sind: Badewannen,
Kaffee, Bücher.

Welchen Beruf würden Sie ausüben, wenn Sie
nicht Lehrer wären?
Schauspielerei hat mich schon immer interessiert,
aber ich denke, dass der Beruf nicht so eine
Sicherheit aufweisen würde, wie ich sie jetzt im
Lehrerberuf gefunden habe.
Ich wollte seit der Grundschule Lehrerin werden.

Angenommen, Sie gewinnen zehn Millionen Euro.
Was machen Sie mit dem Geld?
Die Hälfte würde ich anlegen oder in ein Haus mit
Garten investieren und die andere Hälfte würde ich
definitiv spenden, für gute Zwecke einsetzen oder
meine Familie/Freunde unterstützen. Ich würde auf
gar keinen Fall alles für mich behalten oder mir
unnötige, luxuriöse Dinge kaufen! Das würde mich
unglücklich machen.

Stellen wir uns vor, Sie stranden mit einer
Schülergruppe auf einer einsamen Insel. Welche
drei Dinge würden Sie unbedingt dabei haben
wollen?
Nahrung, Klamotten und irgendwas, womit ich
Kontakt zur Außenwelt aufnehmen könnte. Die
Schüler hätten bestimmt gute und kreative Ideen,
sodass wir überleben würden, bis uns jemand rettet.

Welchen Ihrer Freunde beneiden Sie, und
weshalb?
Eigentlich hat jeder Mensch in meinem Umfeld etwas,
was man beneiden könnte. Ich empfinde aber
grundsätzlich fast nie Neid, weil ich jedem Menschen
gönne, was er hat oder ist und ich selber auch ganz
zufrieden mit meinem Leben bin. :)

Prefects mehrerer Hamburger
Schulen
in
Aktion:
DER BAUM DER GABEN Bis
zum
Nikolaustag,
dem
06.12.2020, läuft an der GSH
eine Wohltätigkeitsaktion der
besonderen Art. Mit von den
Schülern und Schülerinnen
gespendeten 800gr Lebensmitteldosen soll – zusammen
mit
anderen
Hamburger
Schulen – ein riesiger DosenWeihnachtsbaum gebaut werden, am besten so hoch, dass
ein Weltrekord erzielt wird. Die
Dosen kommen im Anschluss
der Hamburger Tafel e.V. zu
Gute.

In eigener Sache: Die GSH-INFO-Redaktion trifft sich montags ab 14:00 Uhr in KB2. Interessierte
sowie Beiträge aller Art sind willkommen. (Ww)

NICHT VERGESSEN

Veranstaltungen
Schulkonferenz: Anhörung AL 9/10
07.12.2020, 19:00 - 20:00 Uhr, KANTINE
Elternratssitzung
07.12.2020, 20:00 - 21:00 Uhr
Prüfungskoko 9/10
09.12.2020, 14:15 - 15:45 Uhr
Weihnachtskonzerte (entfallen)
11./12.12.2020
Dienstgespräch: Präsentation des
Schulinspektionsberichts
15.12.2020 (online)
Letzter Schultag
18.12.2020, Unterrichtsschluss nach der
4.Stunde
Weihnachtsferien
21.12.20 – 04.01.20
Neujahr
Freitag, 01.01.2021
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