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Liebe Schiller, Eltern und Freunde der Schule!
Wieder liegt eine Ausgabe der Schulzeitung vor Euch. 
Sie berichtet vom abwechslungsreichen Leben Eurer Schule.

GroB war auch im vergangenen Jahr die Zahl der 
Schulveranstaltungen.Sie beinhaltet eine Fulle 
von verschiedensten Dingen, als da sind: Laternelaufen, 
Weihnachtsfeier,Kinderfest,Karneval,Bastel- und Skatabende, 
Sportfeste,Jugendwaldspiele,Klassenfahrten,Knivsbergaufent- 
halte.Theaterbesuche in Hadersleben,Flensburg und Tondern, 
Besuch von Gastelehrern,von der Patenschaft,von danischen 
und deutschen Schulklassen,Praktikanten, Politikern, Lehrern 
und hohen Schulbeamten.Letztere kamen nicht nur aus 
Deutschland und Danemark, sondern auch aus Rumanien,Polen 
und Litauen. Sicherlich haben unsere Gaste viele gute 
Anregungen mit nach Hause nehmen kbnnen .Doch auch wir 
Kollegen an der DEUTSCHEN SCHULE HADERSLEBEN haben durch 
diese Besuche viele gute Anregungen fur unsere weitere 
padagogische Arbeit bekommen.
Wir befinden uns nun im Jahre 1 der neuen Lehrerdienstzeit- 
ordnung. Die Diskussionen auf vielen Konferenzen, Tagungen und 
Sitzungen drehten sich um U-,F- und Ø-Stunden 
(Unterrichts-, Vorbereitungs-und iibrige Stunden. Von jetzt ab 
soilten alle Schulaktivitaten mit einem dieser Buchstaben und 
einer Stundenzahl belegt werden. Dabei stellten wir fest, daB 
unsere Stundenzuteilung bei weitem nicht reichen wiirde, um 
alle Aktivitaten durchfiihren zu kbnnen.
Durch groBe Bereitschaft und durch Entgegenkommen des 
Kollegiums konnten dennoch gunstige Lokalabsprachen getroffen 
werden, so daB uns allen, Schiilern, Eltern und Lehrern wieder 
ein abwechslungsreiches und spannendes Schuljahr bevorsteht.

Ich wiinschen uns allen viel Freude und SpaB in erlebnis- und 
hoffentlich auch erfolgreichen Schulwochen im Schuljahr 
1993/94.

GriiBeriMit-'> f reundlichen

D.Hallmann,Schul leiter
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AUGUST

4.-6. Aug. Das Schuljahr 1992/93 beginnt mit 68 Schii- 
lern und 12 Lehrern . 4 Schiller fangen in 
der Vorschule an, 9 in der 1.Klasse.

Der erste Tag

Die Schule wird ans Fernheizungsnetz ange- 
schlossen. Die alten Heizkessel werden ab- 
montiert, der Heizungsraum neu gestaltet. 
Zum Schlufi muB der Schornstein abgedeckt 
werden. Da muB man schon schwindelfrei 
sein.
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Der erste Tag

13.Aug. Die 8.Klasse des Wolfgang-Borchert Gymna
siums aus Halstenbek besucht uns.

15.Aug. Der neugegriindete Jugendclub tagt zum er
sten Mal im neu eingerichteten Raum im 
Keller. Die Jugendlichen und ihre Eltern 
renovieren unter Leitung von Angelika Feigel 
selbst ihren Clubraum.

20. Aug. VS - 3. Kl. besuchen in Møllen die Vorstellung 
" Huset til mine trætte fødder "

26. Aug. Die 8. und 9. Kl. sehen in Møllen 
" I hoved på en gammel hat "



SEPTEMBER

19.Sep. "Tag der offenen Tur".

20.9.-l.lo. Praktikum der 9.Klasse.

22.9.-1.10. Knivsbergaufenthalt der 8.Klasse. Gute Kontakte 
werden zu Sonderburg angekniipft. Darauffolgende 
gegenseitige Besuche zu Klassenfesten und eine 
Klassenreise in den Harz.

24.Sep. Die 8.Klasse der Frej lev Schule aus Aalborg 
ist ein Tag lang unser Gast. Die Schiller 
nehmen am Unterricht teil und erhalten In
formationen uber die Deutsche Schule.

OKTOBER

2./3.Okt. Patenschaftsbesuch aus Pinneberg.Sie nahmen 
am "Tag der offenen Tur" der Stadt Haders
leben teil.
Am Sonnabend wurden kommunale Einrichtungen 
(Pflegeheim, Wasserturm) besucht. Kaffee- 
trinken im Ruderklub und abends gemiitliches 
Beisammensein in der Schule.
Samstag wurde das Museum in Trapholt (Kol
ding) und Skamlingsbanke besucht. Nach einem 
gemsinsamen Essen in "Hotel Norden" verlieBen 
die Gaste, die privat untergebracht waren, 
wieder Hadersleben.
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6 .0kt. Schulkonferenz.
7 .0kt. Laterne Laufen. Kindergarten und Schule treffen

sich zum Laterne Laufen. Der AbschluB findet 
bei Wiirstchen und Kakao in der Schule statt.

14.0kt. Motionstag - Wandern - Rudern - Radfahren 
steht auf dem Programm. Alle Schiiler und 
Lehrer sind unterwegs.

Schiiler in alle Himmelsrichtungen
Schiiler und Lehrer aus AnlaB des »Motionstages« unterwegs
HADERSLEBEN. Am ver
gangenen Donnerstag war es in 
der Deutschen Schule Haders
leben still. Der Grund: Schiiler 
und Lehrer waren aus AnlaB 
des diesjåhrigen »Motionsta
ges« in alle Himmelsrichtungen 
»davongeflogen«.

Der »Motionstag« war in 
diesem Jahr auf einen Don
nerstag verlegt worden — aus- 
nahmsweise, denn normal hat
te er am letzten Tag vor den 
Herbstferien, also Freitag, 
stattfinden sollen.

Auch das hatte seinen guten 
Grund. Die »ferienmiiden« 
Schiiler und »diensteifrigen« 
Lehrer hatten die Sommerfe
rien um einen Tag verktirzt — 
ein ganzer Tag konnte also 
woanders eingesetzt werden.

Fur den »Motionstag« hat
ten sich drei Gruppen gebildet. 
Den Haderslebener Damm 
wollten Laufer und Wanderer 
umrunden, wahrend die Rude
rer auf dem Wasserweg nach

Dammende kamen. Und die 
Radfahrer machten sich uber 
Kelstrup, Heisagger, Lunding 
und Starup auf den Weg.

Los ging es erst nach dem ge- 
meinsamen Morgensingen.

Gegen 12 Uhr trafen die 
Gruppen wieder in der Schule 
ein, zwar miide und etwas er- 
schopft von der ausgiebigen 
Betatigung. Dafur hatten sie 
aber auch eine ganze Woche 
Herbstferien zum Ausruhen.
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18 .-21.Okt. Der Freizeitclyb der Schule verbringt unter 
Leitung von Angelika die Herbstferien auf 
Amruni.

21. Okt. Theaterveranstaltung fur die Kl. 4. - 7. 
“ Min store tykke far "

23. Okt. Der Schulfotograf fotografiert alle Schiller



Patenschaftsbesuch weilte 
in der deutschen Schule 
Deutsche Schule Hadersleben bot Gasten vom 
Heimatbund Pinneberg rundes Programm 
HADERSLEBEN, Am ersten
Wochenende im Oktober hat
ten die Deutsche Schule Ha
dersleben (DSH) und deren 
Vorstandsmitglieder die Paten- 
schaftsfreunde vom “'Heimat
bund Pinneberg eingeladen.

Empfangen wurden die Gå
ste aus Deutschland von Schul- 
leiter Dieter Hallmann und ei- 
nigen Lehrern der DSH. Hier- 
nach brachen Gåste und Gast- 
geber zu einem Rundgang auf, 
in dessen Verlauf einige kom
munale Einrichtungen besich- 
tigt werden konnten, denn die 
Kommune Hadersleben hatte 
zu einem »Tag der offenen 
TUr« eingeladen.

Dann ging es zum Bootshaus 
des Deutschen Ruderclubs Ha
dersleben, um am Abrudern 
und dem gemtitlichen Kaffee- 
trinken teilzunehmen.

Nach einem kurzen Aufent- 
halt bei den Gastgeberfamilien, 
bei denen die Pinneberger Pa
ten iibernachten soilten, trafen 
sich Paten, Vorstandsmitglie
der, Eltern und Lehrer der

Deutschen Schule Hadersleben 
in den Schulråumlichkeiten am 
Ryes Møllevej, um bei einem 
ImbiB in gemiitlicher Runde 
den Abend zu verleben.

Am darauffolgenden Sonn- 
tag ging es friihmorgens nach 
Kolding ins »Trapholt«-Kunst- 
museum, wo man einer sehr in- 
teressanten Fiihrung durch ei- 
nen Museumspådagogen fol- 
gen konnte. Auf dem Riickweg 
in die Domstadt wurde ein 
Abstecher nach »Skanilings- 
banke« gemacht.

Endstation des zweitågigen 
Patenschaftsbesuches war im 
»Hotel Norden«, wo ein 
schmackhaftes Essen serviert 
wurde. Die Patenschaftsfreun- 
de aus Pinneberg brachten 
beim Abschied ihren Dank fiir 
das sehr gelungene Tref fen 
7um Ausruck.
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25.Okt. Die deutsche Volksgruppe erhalt bei der Kommune 
einen Kontaktausschufi. An der l.Sitzung nehmen 
dér Biirgermeister G.Nielsen, SozialausschuBvor- 
sitzender Jens Bisgaard, der Kommunaldirektor 
Poul Johannsen, von seitens der Minderheit, 
Christian Jiirgensen, Vorsitzender des BDN und 
des Schulvereins, Kindergartenleiterin Inken 
Hilbrecht und Schulleiter Dieter Hallmann teil.

Mindretal 
får bedre 
kontakt 
til byrådet
Haderslev Kom
mune har fået et 
nyt kontaktud
valg.

Det tyske mindretal i Haders
lev kommune får nu bedre 
mulighed for at komme til or- 
de på rådhuset.

Et nyoprettet kontaktud
valg skal sikre en bedre for-’ 
bindelse mellem mindretallet 
og Haderslev Byråd.

Borgmester i spidsen
Baggrunden for at oprette ud
valget er, at Slesvigsk Parti 
ikke er repræsenteret i byrå
det. I andre sønderjyske kom
muner, hvor partiet er uden 
taburetter i byrådssalen, er 

der ligeledes oprettet kon
taktudvalg.

I Haderslev består udval- 
get af borgmester 'Gunnar 
Nielsen (K), socialudvalgsfor
mand Jens Bisgaard (S), kom
munaldirektør Poul Johansen 
og dertil kommer tre repræ
sentanter for mindretallet.

De er udpeget af Bund 
deutscher Nordschleswiger 
(BDN). Det er Christian Jur- 
gensen, BDN, Inken Hil
brecht, leder af de tyske .bør
nehaver og skoleleder Dieter 
Hallmann.

Borgmesteren er udvalgets 
formand. Det første møde i 
udvalget er allerede fastsat til 
1. december, men i øvrigt ly
der bestemmelserne på, at 
der maksimalt skal være fire 
møder i udvalget om året.

Aftalen om et kontaktud
valg i Haderslev skal desuden 
genforhandles hvert fjerde år 
i begyndelsen af den kommu
nale valg-periode. - flemm.
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NOVEMBER

3 .Nov. Schulkonferenz

4 .Nov. Generalversammlung des Schulvereins.
Zum Versammlungsleiter wird Hans Peter Beuke 
gewahlt.

Tatkråftiger Vorstand wichtige 
Voraussetzung fur gute Schulpolitik
Eltern aufgerufen, an der Deutschen Schule Hadersleben ihren EinfluB mehr geltend zu machen
HADERSLEBEN. Alle Eltern, 
die in der Deutschen Schule 
Hadersleben Kinder haben, 
sind zwar Mitglieder im Schul- 
verein, doch hatten zur Ge
neralversammlung von Schul- 
und Kindergartenverein nur 
einzelne von ihnen den Weg in 
die deutsche Schule gefunden. 
»Nachstes Jahr sind Vor- 
standswahlen. Dazu sind alle 
Eltem aufgerufen mitzumac- 
hen, denn ein tatkråftiger, ak
tiver Schulvorstand hat Wei- 
sungsbefugnis und sorgt fur 
gute Schulpolitik«, unterstrich 
Schulleiter Dieter Hallmann 
abschlieBend an die zugig von 
Hans-Peter Beuke geleitete 
Versammlung.

»Viele kleine und ganz wenig 
groBe Probleme« hatte es im 
abgelaufenen Schuljahr ge- 
geben, erklårte in seinem Jah- 
resbericht eingangs Schulver- 
einsvorsitzender Christian Jiir- 
gensen. Eines der Probleme, 
das auf insgesamt sieben Vor- 
standssitzungen Kopfzerbrec- 
hen machte, war der inzwi- 
schen aufgeldste »Haderslebe
ner Computer Club« (HCC) 
gewesen, der im schuleigenen 
Gebaude am Aastruper Weg 
die Miete schuldig geblieben 
war. »Die Ahgelegenheit en
dete sogar beim Staatsminister 
und beim Bundesministerium 
des Inneren«, so Christian Jur- 
gensen, der sich jetzt mit sei
nem Vorstand nur noch um ei
nen Teil unbezahlter Rechnun- 
gen und die von der Kommune 
Hadersleben vorlaufig fiir den 
HCC gesperrten Mietzuschtisse

kummern muB.
Gute Ergebnisse, die zum 

Teil gleich in die Tat umgesetzt 
werden konnten, zeitigte im 
letzten Schuljahr eine Ge- 
språchsrunde, nach der fiinf 
Arbeitsgruppen fiinf Themen 
bearbeitet hatten. Der PR-Aus- 
schuB arbeitet derzeit an einem 
neuen Werbeprospekt fiir die 
Schule, und Werbung wurde 
auch bei einem Elternabend im 
deutschen Kindergarten ge- 
macht. Allerdings soli dieser 
Versuch in anderer Form wie- 
derholt werden, wurden sich 
Vorstand und Kindergartenlei- 
terin Inken Hilbrecht einig.

Der Vorsitzende verwies dar- 
auf, daB die Schule an das 
Fernheizungsnetz angeschlos- 
sen worden ist, was etwas teu- 
rer als veranschlagt ausfiel, 
und hoffte auf einen ZuschuB 
vom Schul- und Sprachverein, 
bevor er mit einem Dank an die 
Mitarbeit in Schule und Schul- 
verein schloB, nicht ohne noch 
auf einen Fortbildungskurs des 
Hauptvereins hinzuweisen, der 
am 2. Dezember das wichtige 
Thema »Patenschaftsarbeit« 
behandelt. .

Auf die ausfiihrliche Berich- 
terstattung in der letzten Schul- 
zeitung verweisend, bezog sich 

Schulleiter Dieter Hallmann in 
seinem Bericht weitgehend auf 
das laufende Schuljahr. Neu 
im Unterrichtsangebot war der 
Englischunterricht ab 5. Klas
se, dessen Versuchsphase ver- 
långert wird, und ganz vorn 
liegt die Schule mit dem EDV- 
Unterricht, der inzwischen an 
ein weltweites Datennetz ange- 
schlossen ist. Beteiligt hieran 
sind hauptsåchlich Lehrer Phi
lipp Rogge und Dieter Hall
mann mit ihren Klassen, "die ih
ren zusåtzlichen Einsatz als 
Gratis-Arbeit einbringen, was 
besonders im Hinblick auf die 
Arbeitszeitreform der Lehrer, 
nach der u.a. ab April 1993 ein 
Schulleiter ganz fur Verwal- 
tungsaufgaben abgestellt wer
den kann, beachtlich ist.

»Wir halten diese Aufgabe 
flir so wichtig, daB wir die Ar- 
beit auch weiterhin gern frei- 
willig machen wollen«, sagte 
Dieter Hallmann, der im ver
gangenen Jahr auch das Wahl- 
fachangebot seiner Schule er- 
weitern konnte. Gåstelehrer 
werden in diesem Jahr står ker 
eingesetzt. »Es ist gut, wenn 
Spezialisten aus ihren Sachge- 
bieten mit ihren Erfahrungen 
zur Wissensbildung beitragen 
konnen. Unsere Erfahrungen 
sind positiv. Auch die Eltern 
sind zur Mitarbeit aufgefor- 
dert«, meinte Hallmann.

Nach wie vor nimmt das 
DSH-Kollegium regelmåBig an 
Weiterbildungskursen teil. 
Und was die Finanzen angeht, 
so wurde u.a. eine neue Bu- 
sordnung eingefiihrt, die 

»mehr Service zum gleicho 
Preis« bietet und den Schuleri 
ein etwas spåteres Aufstehei 
ermdglicht, da nun zwei Buss> 
den Transport regeln.

Einen besonders gelungenei 
Patenschaftsbesuch hob de 
Schulleiter abschlieBend her 
vor, bei allerdings auch meh 
Eltern erwiinscht gewesen wå 
ren. Und ein ganz erfreuliche 
Kapitel sind nach wie vor di' 
Klassenreisen, die aufgrund ei 
ner gut gefiillten Reisekass 
den Schiilern viele neue Er 
kenntnisse und Erlebniss 
vermitteln. Den Eltern konnt 
Dieter Hallmann allerding 
nicht den Hinweis ersparen, di< 
Ferienzeiten besser einzu 
halten. Offensichtlich ist ii 
letzter Zeit auch an der DSF 
die Unsitte eingerissen, Schul 
kinder auBerhalb der groBo 
Ferien auf Familienurlaub mit 
zunehmen, um dadurch Kostej 
zu sparen.

»Wir halten uns in grobei 
Ziigen an die kommunale Fe 
rienordnung«, so Dieter Hall 
mann, der in diesem Zusam 
menhang auf eine durch 
geftihrte Elternbefragung ver 
weisen konnte. »Ein langfri 
stiger Ferienplan miiBte — ab 
gesehen von beruflichen Aus 
nahmen - Eltern im Interesse 
ihrer Kinder mbglich sein.-E; 
ist nicht fair gegeniiber Klas 
senkameraden und Schule 
wenn Schiiler auBer der Reihi 
in Urlaub fahren«, so dej 
Schulleiter.
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Bericht von der Generalversammlunq im November 1992

Im Jahr 1992/93 sind durchschnittlich 18-20 festangemeldete 
Kinder im FREIZEITCLUB der DEUTSCHEN SCHULE HADERSLEBEN.
Uber das Zehnerkarten-System sind noch mal etwa 10 Kinder 
angemeldet, wobei diese naturlich nicht regelmaBig anwesend 
sind.
Wenn dann noch die "Buskinder" bei uns warten, dann sind 
unsere Raumlichkeiten gut besucht und wir haben ein volles 
Haus.
Neu ist auch, daB jetzt die Kinder aus der 4. und 5. Klasse 
den Freizeitclub besuchen kbnnen.

Im Freizeitclub hat es auch Personalwechsel gegeben.
Am 15.12.1991 kam Lena Jensen aus dem Schwangerschaftsurlaub 
zuruck. Wahrend dieser Zeit wurde sie sehr gut von 
Sonja Hansen vertreten.
Aber Lena Jensen blieb nicht lange, denn sie wollte gern als 
Tagespflegemutter zu Hause arbeiten und beendete ihre Arbeit 
bei uns im Freizeitclub zum 31.Mai 1992.*
Am l.Juni 1992 kam dann Jette Jørgensen zu uns. Die Kennlern- 
phase haben wir nun iiberwunden und ich glaube, wir sind ein 
gutes Team.
Has machen wir so im Freizeitclub ?
An erster Stelle steht bei uns der Sport. Dies kommt auch 
durch die enge Zusammenarbeit mit dem Haderslebener 
Turnerbund.
Sportarten sind bei uns: Kinderturnen, FuBball. Judo und 
Tischtennis.
So ca. alle 4 Wochen fahren wir mit den Kindern zum Schwimmen. 
Dies macht allen besonders viel SpaB. Der Schwimmtermin wird 
meistens auch mit einem Besuch des Freizeitclubs Apenrade 
verbunden.

Wir haben zwar ein festes Programm im Freizeitclub, aber 
die Kinder sollen auch die Moglichkeit haben, den Nachmittag 
nach ihren Wunschen zu gestalten. So durfen sie bastein, 
malen oder spielen, wann immer sie es mochten.

Einmal im Monat zeige ich in Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Blichere! Apenrade einen Kinder film.
Wir gehen dann ins KINDERKINO, daB ist der Zeichenraum in der 
Schule.
Ein groBer Hohepunkt war in den Herbstferien unsere 3-tågige 
Fahrt zur Nordseeinsel Amrum. Wir waren zum 2.Mal mit den 
Freizeitclubs aus Apenrade und Grafenstein unterwegs. 
Insgesamt waren es 40 Kinder und 8 Betreuer, von denen die 
meisten aus Hadersleben kamen.
Beliebt sind naturlich auch unsere Familienabende, wo die 
Kliche zu Hause kalt bleibt und die Freizeitclubkinder flir ihre 
Eltern kochen. Gemeinsam wird dann an einer groBen und 
gemiitlichen Tafel gespeist.
Wer sonst noch etwas uber uns wissen mochte, der ist recht 
herzlich eingeladen, uns einmal zu besuchen.

Angelika Feigel, Leiterin des Freizeitclubs



6.Nov. Die Klassen 5-7 besuchen die Ausstellung in 
der Zentralbucherei in Apenrade.

12.Nov. Auch die VS und die Klassen 1-3 fahren nach 
Apenrade, sehen ein Puppenspiel und die Aus
stellung.
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12.Nov. Die 4.Klasse nimmt an einem Konzert mit u.a. 
Astrid Villajime im Dom teil.
Der Haderslebener Frauenverein bastelt unter 
Leitung von E.Hallmann Weihnachtsschmuck und 
kleine Weihnachtsgeschenke.

16.-19.Nov. Terminpriif ungen.

Fahrdienst zur 
Kirchenwahl 
HADERSLEBEN. Der 
BdN-Hadersleben setzt in 
Zusammenarbeit mit Dieter 
Hallmann, dem Schulleiter 
der Deutschen Schule Ha
dersleben, am Tag der Kir
chenwahl, 10. November, 
einen Fahrdienst ein.

Zur Stimmabgabe fåhrt 
morgens um 10 Uhr der 
Schulbus vom Wilhelmi- 
nenheim ab zum Wahllokal 
»Idrætshuset«, Lembckes- 
vej oder Herzug-Hans- 
Schule. Der Bus holt 
nachmittags um 14 Uhr Be- 
wohner des Varbergparken 
beim dortigen Kaufmann 
ab und ladt um 14.15 Uhr 
an der Deutschen Biicherei 
Hadersleben noch Wahlbe- 
rechtigte ein, die ihre 
Stimme flir die Gemeinde- 
vertreter der deutschen 
Domgemeinde abgeben 
wollen.

Wer den Bus nicht erreic- 
hen kann, wird nach Anruf 
beim NORDSCHLESWI- 
GER, Telefon 74 52 39 15, 
auf Wunsch individuell per 
Autoabgeholt.

Heute Bastein und 
Skat angesagt 
HADERSLEBEN. Lustig geht 
es heute abend ab 19 Uhr in der 
Deutschen Schule Hadersleben 
zu, denn Eltern und Freunde 
der Schule sind zu einem ge- 
miitlichen Bastelabend eingela
den, und wer lieber statt dessen 
einen ziinftigen Skat klopft, 
kann sich der gleichzeitig lauf- 
enden Skat’runde anschlieBen.

- du-



2 9.Nov. Skat- und Bastelabend

30.Nov. Fahrt zum Weihnachtsmarchen "Aschenputtel" 
nach Flensburg. Die Vorschule und die Klassen 
1-5 nehmen teil.

- x/o -



DEZEMBER

1.Dez. Schulkonferenz,
14.Dez.

18.Dez. Weihnachtsfeier in der Schul 
besuch aus Pinneberg. e mit Patenschafts-

19.Dez. Schiiler musizieren bei der 
Sommerstedt. Weihnachtsfeier in

V orweihnachtsstimmung 
im Frauenverein
Haderslebener Frauenverein hatte regen Zuspruch 
beim Bastelnachmittag in der deutschen Schule
HADERSLEBEN. Schwerer 
Regen ging iiber Hadersleben 
nieder, als der Frauenverein 
am Mittwoch zu einem ge- 
mutlichen Bastelnachmittag in 
die deutsche Schule eingeladen 
hatte. Feuchtigkeit, Herbst- 
sturm und Regen — kurz ge
sagt, drauBen war alles recht 
ungemiitlich. Trotz allem hat
ten sich 35 Mitglieder des Ha
derslebener Frauenvereins zum 
Bastein in der Deutschen 
Schule Hadersleben eingefun- 
den.

Erika Hallmann hatte sich 
freundlichst bereiterklart, das 
Bastein zu leiten, und war mit 
Rat und Tat behilflich. Die 
fleiBigen Vorstandsdamen hat
ten selber die Ruchen fiir den 
Kaffeetisch gebacken. und es 
war fur alle reichlich HA ■’ 

meckendes vorhanden.
Wåhrend eifrig gebastelt 

wurde an den verschiedenen 
Tischen, wurden zwische- 
ndurch alte Volkslieder gesun
gen, am Klavier begleitet von I. 
Steffens. Auch wenn die Adv- 
entszeit und Weihnachten noch 
vor der Tur stehen, so schaff- 
ten die gemiitliche Stimmung 
und das eifrige Bastein mit u.a. 
Ausschneiden von Tannen- 
baumchen, Tischleuchtern und 
Sternen eine kleine Vorfreude 
zur Adventszeit.

Laut Terminkalender war 
dieser Bastelnachmittag nur ein 
Programmpunkt unier det 
Vielfalt der deutschen Verum 
tahungen und wurde 
<chleJ.tum We" • 
lu-.eem ■ \
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Kinderglaube iibertrug Weihnachtssinn
Turnhalle der Deutschen Schule Hadersleben zur Weihnachtsfeier wieder tiberfullt

HADERSLEBEN. Wenn alle 
Kinder, die am Freitagabend 
bei der Weihnachtsfeier den 
Nikolaus umlagerten, die 
Deutsche Schule Hadersleben 
besuchen, ist die Zukunft der 
deutschen Schule gesichert. Die 
Biihne ebenso wie die gesamte 
Turnhalle waren iiberflutet 
vom frdhlichen, teils iiber- 
miitigen Nachwuchs, aber auch 
von zahlreichen Erwachsenen, 
die sich einige Stunden von den 
Schiilern mit Weihnachts- 
spielen und Liedern unterhal- 
ten lieBen.

Alle sangen kraftig mit bei 
den sechs deutschen und zwei 

. dånischen Weihnachtsliedern, 
' die im Verlauf des Abends an- 

gestimmt wurden. Einleitend 
' hieB Schulleiter Dieter Hall- 
1 mann alle Gåste willkommen 

o «4i» IZinrier 

neberg hervor.
Die Vorsitzende des schles- 

wig-holsteinischen Heimat- 
bundes, Wibke Rudolf, hatte 
wieder begleitet von Ute Lind
ner, dem ehemaligen Vorsit- 
zenden, Hans-Albert Winzor, 
und dem inzwischen 80jåhrigen 
Dr. Peters wieder den Weg 
nach Hadersleben gefunden 
und uberbrachte GriiBe ihres 
Landrats sowie Buch, Spiele 
und eine als »echter Picasso« 
getarnte Geldspende, die dank- 
bar entgegengenommen wurde.

Der Schulleiter vergaB auch 
nicht, der Familie Wille Man- 
dau zu danken, die wie seit 
Jahren wieder fur einen mårch- 
enhaften, groBen Tannenbaum 
gesorgt hatte.

Wie immer machten die 
Kleinsten der Vorschul- und 
ersten Klasse mit einem lusti

ge Geschichten und Sketche lie- 
ferten die Schiiler der zweiten 
Klasse in bunter Folge, und 
fast alle Kinder der dritten bis 
siebten Klasse waren mit Ge- 
sang, Instrumentenspiel und 
Theater beim »Mårehen vom 
dicken fetten Pfannkuchen« 
kråftig eingespannt.

Das jåhrliche Weihnachts- 
fest sei ein Geschenk fiir die 
Paten und zeige, daB man nicht 
nur entgegennehmen, sondern 
auch geben wolle, sagte Dr. 
Mannfred Peters, der friihere 
Leiter des Kulturamtes in Pin- 
neberg, u.a. in den GruBwor- 
ten der Paten. Seit rund vierzig 
Jahren håbe er die Entwick- 
lung der Schule, die mal so be- 
scheiden begonnen håbe, mit 
groBer Freude verfolgt. Die 
Volksgruppe håbe erfolgreich 
weitergearbeitet. 

reinstapfte und die Biihne ein- 
nahm. In dessem schlauen 
Buch stand viel uber die Kin
der, auch daB die vierte Klasse 
gerade 500 Kronen gewonnen 
hatte, weil alle Kinder ihre Re- 
flexe zur Verkehrssicherheit an 
der Jacke trugen. Weil auf Be- 
fragen alle Kinder ja so artig 
gewesen waren, wurden bunte 
Tiiten verteilt.

Nur einem kleinen Jungen 
schlug das Gewissen. Er krab- 
belte ganz allein noch einmal 
auf die Biihne und sagte treu- 
herzig: »Weihnachtsmann, ich 
håbe eben gelogen. Ich war 
nicht immer artig.« Er håtte 
neben der sofortigen Verzei- 
hung des Weihnachtsmanns 
eigentlich eine zweite Tiite 
verdient, denn mit seinem Kin- 
derglauben trug er ein Stiick 
echter Weihnachtsstimmung in
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Zum Fest Kuscheltiere und Llederbuch: Auf vielen Gabentischen werden jedoch gewaltverherrlichendes Spielzeug 
und blutriinstige Computer-Splele fur die lieben Klejnen Ilegen. Foto: amw

^^ewaltspiele zum Fest
„Todesfallen“ landen immer efter auf dem Gabentisch der Kinder
DtlSSELDORF. Nicht genug mit Mord, Tot- 

schlag in den TV-„Kinderprogrammen“, die 
Welle der Gewalt schwappt auch auf die weih- 
nachtlichen Gabentische. „Tote fordern den 
Umsatz — dieser Devise haben sich grofie Spiel- 
warenhersteller verschrieben“, protestieren die 
Verbraucherschutzorganisationen. Zum Frie-

In heller Empdrung gibt die Ver- 
braucherzentrale Dusseldorf einen 
Uberblick iiber das einschlagige 
Angebot, das in Millionen Exem- 
plaren derzeit iiber die Ladenti- 
sche geht. Darunter auch das 
„Oko-Katastrophen-Set". „Der Kar
ton enthålt eine Guillotine der be- 
sonderen Art: die .Giftmiill-Falle’. 
Spielschlick in wasserloslicher 
Form wird gleich mitgeliefert. Tiite 
aufreiBen, Wasser einfiillen, fertig 
ist der Giftschlamm." Dann wird 
die Tonne von Kinderhand auf ei
nen „Todeskandidaten aus Plastik" 
gekippt. Die Verbraucherschiitzer: 
„Wenn der SpaB vorbei ist, wird 
das Pulver .Instant SlUdge’ fur die 
nachste Folterung nachgekauft."

Unter den „gewaltfreundlichen 
Spielzeugen" machten die Konsu- 
mentenschiitzer auch „Teenage 
Mutant Hero" aus, „ein Zwillings- 
Kolben-Geschiitz", zusammenge- 
baut aus einem alten Gasbadeofen 
und einer schrottreifen Flak". Das 

Gerat schlågt „Eindringlinge" zu- 
riick. Immerhin gibt der Hersteller 
den Tip: „Nicht auf Personen und 
Tiere zielen."

Ein Spiel-Set fur knappe 30 
Mark wiederum erlaubt es dem be- 
gliickten Kind, zwei bunte Busch- 
manner zu betatigen. Heben sie 
den einen Arm, machen sie mit 
dem anderen „alles platt". Empfoh- 
len fiir Kinder ab drei Jahren. Eine 
andere Serie bietet „schlagfertige 
Kampfer". Subtil rassistisch ist 
nach Ansicht von Spielzeugpåd- 
agogen die Gaudi mit den „Masters 
of the Universe": „Die mannliche 
Leitfigur der Guten ist ein blonder 
Muskelprotz. Dunkelhaarige Frau- 
en erscheinen hingegen stets als 
bose und intrigant."

„Gewdhnung an Gewalt" vermit- 
teln nach Angaben der Kritiker 
auch neue Brettspiele. Bei „Sho- 
gun“ fur Kinder ab 12 und runde 90 
Mark gehe es um „Meuchelmdr- 
der", bei „Heroquest" um „furchtlo-

densfest gebe es „Todesfallen jeder Art als Vi
deospiele, Brettspiele und Modelle". Es werde 
Heiligabend beim ersten Ausprobieren der 
„Spiele“ in vielen Wohn- und Kinderzimmern 
hergehen wie im Fernsehen: „Schlagen, Schie- 
Ben und Foltern wird beim Fest der Liebe an 
der Tagesordnung sein.“

se Kampfer und måchtige Krie- 
ger". Besonders grofi sei indes das 
Angebot an Computer-Spielen. Da 
erwarten Vierjahrige bereits „Zu- 
sammenstbBe mit Hunderten von 
Feinden". Beliebt sei ferner „R-Ty- 
pe“ nebst „Joy-Stick", mit dem ge- 
gen „bedrohliche Mutanten, die 
Schrecken und Verwiistung ver- 
breiten, gekåmpft" werden kbnne.

Der Verbraucherschutz: „Da flie- 
gen Kbpfe durch die Gegend, Bau- 
che platzen, .Aliens' (Auslånder) 
krabbeln aus den Gedårmen, Au
gen werden aufgespieBt — im Vi
deospiel ist Totsein realistisch 
dreidimensional, farbig und lu
stig."

Laut Verbraucherzentrale wur- 
den 1990 in Deutschland 540000 Vi
deospiele verkauft, in diesem Jahr 
werden es 4,4 Millionen sein. 
„Kauft gewaltfreies Spielzeug" lau- 
tet deshalb der aktuelle Appell der 
Verbraucherschiitzer in der Vor- 
weihnachtszeit.

HANS WULLENWEBER



JANUAR

4.Jan. Ende der Weihnachtsferien
6 .-15.Jan. Schulanmeldungen fiir die Vorschulklasse.

11 Schiiler werden angemeldet.
10 .-19.Jan. Die 9.Kl. fåhrt mit Frau Thyssen gemeinsam 

mit Schiilern der 9.Kl. aus Sonderburg und 
einer Klasse aus Kiel nach St.Andreasberg 
zum Skifahren. Vorher wird 1 Tag Station 
in Kiel gemacht.

Wandem war nicht jedermanns Lust
Harzreise der 9. Klasse der Deutschen Privatschule mit erlebnisreichen Hdhepunkten
SONDERBURG. Wovon die 
Daheimgebliebenen tråumten 
— die NeuntklåBler der Deut
schen Privatschule Sonderburg 
konnten es erleben, auch wenn 
die Freude nur kurz wåhrte. Im 
Harz konnten sie sich in der 
letzten Woche zwei Tage lang 
an der weiBen Naturpracht 
austoben — dann schmolz der 
Schnee dahin und dieses Ver- 
gnugen des Langskilaufs muB- 
te eingestellt werden.

Gleichwohl nicht auf diese 
Sportart trainiert, gab es kei- 
nen Muskelkater, der kam spa
ter und mit Blasen an den Fii- 
Ben. Wandern ist nicht jeder
manns Lust, und »wenn es gar 
insgesamt iiber 60 Kilometer 
sind, hort derSpaB auf«, meint 
Alice, die in Erinnerung an die
se Strapazen jetzt noch seufzt. 
20 Kilometer sind auch kein 
Pappenstiel, wenn es auch 
noch rauf und runter geht. Vi
ele waren vdllig erschopft, als 
sie in Bad Lauterberg anka- 
men. Klassenlehrer Ralf Al- 
bertsen, selbst aktiver Sportler, 
wollte auch noch zuriick- 
wandern. Aber er konnte iiber- 
redet werden, einen Bus zu 
chartern, der seine Schar wie- 
der nach St. Andreasberg 
brachte.

Die tåglichen Wanderungen 
konnten dennoch nicht die 
Energie auf den Nullpunkt 
drosseln, die in manchen steck- 
te. So wurde abends die drei 
Kilometer lange Strekce ins
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Dorf angetreten, auf der Suche 
nach abendlicher Discothekat- 
mosphåre. Auch wenn die Ju- 
gendherberge einiges an Frei- 
zeitaktivitåten anzubieten hat
te, einen Tanzsaal gab es nun 
mal nicht - und darauf hatten 
einige Jugendliche mehr Lust.

Die Zeit dieser Vergniigun- 
gen war allerdings knapp be- 
messen. Um 22 Uhr war die Ju- 
gendherberge dicht, dann 
herrschte Nachtruhe. »Insge- 
samt lieB die Jugendherberge 
zu wiinschen ubrig. Die Wande 
waren sehr dunn, der Heimlei- 
ter schimpfte oft. Das Essen 
war abgezdhlt und die Acht- 
Mann-Zimmer waren so klein, 
daB man nicht mal sein Gepack 

lassen konnte«, schildert 
Thorsten die die Verhaltnisse.

Es iiberwogen aber die posi
tiven Erlebnissen, von denen 
der sehr gute Kontakt zu der 9. 
Klasse der Deutschen Schule 
Hadersleben besonders her- 
vorsticht. Der gute Draht war 
sogleich da, das Programm 
wurde gemeinsam absolviert. 
»Es war echt toil. Das hat gut 
getan. Wir griiBen Hadersleben 
auf diese Weise«, meint Jakob.

Das Programm war vielfal- 
tig. So wurde das Bergwerks- 
museum Grube Samsow be- 
sichtigt, in Braunlage wurden 
Schlittschuh gelaufen und der 
Wurmberg mal wieder zu FuB 
erklommen. Besonders erleb- 

nisreich waren zwei Tagesfahr- 
ten in den Nord- und Ostharz. 
Hbhepunkte hierbei waren die 
Stadt Goslar mit ihren Fach- 
werkhåusern, die hblzerne 
Stabkirche in Hahnenklee, die 
groBen Talsperren und eine 
Fahrt mit der Harzquerbahn, 
einer Schmalspur-Dampfloko- 
motive. Auch ein Glasblåser 
konnte bei der Arbeit beobach- 
tet werden. »Klein und fein« 
war die Tropfsteinhbhle, bei 
der sich eine Haderslebener 
Schulerin allerdings den FuB 
verletzte. Eine Sonderburgerin 
Schulerin kam schlechter da
von, sie brach sich den groBen 
Zeh, als sie im Schwimmbad 
ins Kinderbecken hopste.

Die Freude wdhrte nur kurz, aber die Schiller nutzten die Schneelage zum Toben oder Langskilauf 
ausgiebig
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18.-22.Jan. Amtscentralen kommt mit der Ausstellung 
"Dværge fra Normandi'' in die Schule.

19.Jan. Konferenz

26.Jan. Die 9.Klasse besucht das Deutsche Gymnasium 
Apenrade.

28.Jan. Elternabend 9.Klasse.
29.-31.Jan. Frau Trotz fiihrt fur die Schiller der Kl. 8-10 

ein Handarbeitskurs auf dem Knivsberg durch. 
Herr Rogge leitet einen 1.Hilfe Kurs auf dem 
Knivsberg, zu dem auch Gastelehrer eingeladen 
werden.
Der Sommerstedter Kindergarten besucht die 
Vorschule in Hadersleben.

FEBRUAR

4.Feb. Frau Podlinski-Hehn und Generalschulinspektor 
Hokinger aus Rumanien sind Gast der Deutschen 
Schule Hadersleben.



Es finden Unterrichtsbesuche in verschiedenen 
Klassen und Informationsgesprache in der Amts- 
centrale und. der Schulverwaltung in Apenrade, 
in der Nachschule,im Gymnasium, auf dem Knivs- 
berg und im Lehrerseminar in Hadersleben statt. 
Die Gaste nehmen an einem DLH-Fortbildungskurs 
und an einer Vorstandssitzung in Hadersleben 
teil. An der AbschluBkonferenz in Holte nehmen 
neben den Gasten auch 2 Kollegen der Deutschen 
Schule Hadersleben teil. Auf dieser Konferenz 
kommen Teilnehmer aus RuBland, Polen, Ungarn, 
Slowakei, Rumanien und aus den baltischen Staa- 
ten zu Worte.

4.Feb. Landwirtschaftsspiel mit den Kl. 8/9.
Wir sind Gast in der Hjortebroskole und spie- 
len 6 Std. lang Landwirt. Wir kaufen einen Hof, 
haben Abtrage und Zinsen zu zahlen. Mussen uns 
entscheiden, ob okologisch oder Massentierhal- 
tung, Schweine oder Milchvieh, ob ein neuer 
Traktor gekauft, ob Mais oder Erbsen angebaut 
werden sollen.

9.Feb. Konferenz
ll .Feb. Elternabend 3.Klasse

12.Feb. Faschingsfest

-2Z



13.-21.Feb. Winterferien

15.Feb, Der Lansdwirtschaftliche Verein halt seine 
Generalversammlung ab.

23.Feb. 9.Klasse ist Zuhorer in der Haderslev Handels
skole.

24.Feb. Elternabend 2.Klasse
25.Feb. Elternabend 6-/7.Kl.



26.Feb. Einweihung des neuen Jugendclubs.

Deutscher Jugendclub wird eingeweiht
Am Freitag sind Eltern und Sponsoren beliebte Gåste / Vorlaufig noch unter HT-Fittichen
HADERSLEBEN. Nicht lange 
hat es gedauert, bis ein neuer 
deutscher Jugendclub in Ha
dersleben das Licht der Welt 
erblickte, nachdem sich vor 
rund drei Jahren der »Clup der 
kulen Typen« am Aastruper 
Weg 9 aufgeldst. hatte. Der 
neue deutsche Jugendclub Ha
dersleben weiht seinen Treff- 
punkt in der Deutschen Schule 
Hadersleben morgen mit einem 
Fest ftlr Eltem, Sponsoren und 
neue potentielle Mitglieder um 
18 Uhr ein.

»Jeder, der noch nicht dage- 
wesen ist, hat Gelegenheit, die 
Råume zu besichtigen und sich 
ein Bild von unseren Aktivite
ten zu machen«, sagt Angelika 
Feigel, die zusammen mit An
nette Schneider die Leitung 
Ubernommen hat. Dienstags 
wird jeweils von 18 bis 21 Uhr 

getagt, wobei die Offnungs- 
zeiten auch noch den Anforde- 
rungen angepaBt werden kOn- 
nen.

Vorlaufig rangiert der deut
sche Jugendclub mit einem fe
sten Kern von rund einem Dut- 
zend Mitglieder auch noch un
ter den Fittichen des Hadersle
bener Turnerbundes (HT), 
wird sich aber auch nach er- 
folgter Einftihrung selbstandig 
machen und bei der Kommune 
Hadersleben anklopfen, wenn 
der Deutsche Jugendverand ftlr 
Nordschleswig die Zeit ftlr ge- 
kommen ansieht.

Der Verband steht zur Zeit 
dem Club noch hilfreich zur 
Seite und begrtlBt auch die an- 
gestrebte Zusammenarbeit mit 
dem Apenrader Jugendclub, 
mit dem treffen und gemeinsa- 
me Aktivitaten in Pla^ung 

sind. Zur Zeit stehen an 
Abendbeschaftigungen Gesell- 
schaftsspiele, Kicken am FuB- 
ball-Kicker und Musik hOren 
oder Videofilme ansehen hoch 
hoch im Kurs.

»Nattlrlich kommen auch 
ganz automatisch danische 
Freunde mit zu den Vereins- 
abenden, das ist doch ganz in 
Ordnung; aber Deutsch wird 
immer mit mir gesprochen. 
Das ist eine Selbstverstand- 
lichkeit«, betont Angelika Fei
gel, die sich sehr wohl bewuBt 
ist, daB der letzte deutsche Ju
gendclub in Hadersleben 
schloB, als sich die deutschen 
Mitglieder nicht mehr einfan- 
den, weil nur noch danisch ge
sprochen wurde.

Sportliche Aktivitaten sind 
neben dem unter haltsamen Teil 
auch bereits ftlr den Sommer 

auf dem Sportplatz der Schule 
geplant. AUerdings kdnnte 
man sich auch eine Hallenbe- 
nutzung vorstellen, beispiels- 
weise zum Rollschuhlaufen. 
»Wir haben viele Ideen, doch 
geht es um das, was die Ju- 
gendlichen wirklich selbst wol- 
len. Denn ein festes Programm 
bekommen sie von uns nicht 
vorgesetzt«, so die Leiterin.

Da die deutsche Schule den 
von den Mitgliedern selbst her- 
gerichteten Raum im Keller zur 
Verftlgung stellt, ist der Schul- 
leitung auch angeboten wor- 
den, in den gemtltlichen Loka- 
litaten Videofilme zu betrach- 
ten oder mit Klassen Ausspra- 
chen zu ftlhren und Arbeits- 
gemeinschaften tagen zu las
sen.

Gekickt, gespielt oder geschnackt wird hier im Keller der Deutschen Schule Hadersleben jeden Dienstagabend. Reinschauen darf zwi- 
schen 18 und 21 Uhr jeder, der Lust auf gleichaltrige Gesellschaft hat



Volles Haus konnte der neue Deutsche Jugendclub Hadersleben bei seiner Einweihung verzeichnen. Die Eltern zeigten grofies Interesse 
an der kiinftigen Begegnungsstdtte ihrer Jugendlichen und waren zahlreich vertreten. Schbne Geschenke, viele Spiele, auch ein Scheck 
des BdN Hadersleben waren unter den Gaben der Besucher, die durchweg die neuen Rdumlichkeiten in der Deutschen Schule Hadersle
ben lobten. »Ein schbner Neubeginn« wurde dem Nachfolger des »Clup der kulen Typen« bescheinigt, der unter neuen Bedingungen ei
ne Renaissance nach elgenen Pramissen feiert. Ab. heute abend herrscht wieder »Normalklima« im Club, der jetzt zundchst einige 
Danksagungenfilr die gezeigte UnterstUtzung loslassen will. Das Foto zeigt Mitinitiatorin Angelika Feigel (hinter der Theke) mit einigen 
Jugendlichen beim Schwofen

Alles ist fUr den Empfang vorbereitet: Schulsprecher Jakob Jtlrgensen (rechts) und Nina Hansen flankieren hier den Eingang zum neu
en Deutschen Jugendclub Hadersleben, der morgen seine Einweihung feiert
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MARZ

3.Mårz Bjarne Steden siegt beim Schulvorlese-Wettbe- 
werb.

5.Mårz Autorenlesung in der Deutschen Biicherei
10.Marz Den Malwettbewerb zur diesjåhrigen Jugendbuch- 

ausstellung in der deutschen Zentralbiicherei 
in Apenrade gewinnt die 6./7.Klasse.

11.Mårz Theaterfahrt der Klassen VS-4 nach Tondern zum 
Clowntheater. GroBer Erfolg, denn einige Schfi- 
ler durfen als Schauspieler auf der Biihne agie- 
ren.

16.Mårz Besuch einer Schulergruppe des 9.Schuljahres 
aus Christiansfeld mit ihren deutschen Besu- 
chern aus Gliickstadt.

23.-25.3. Projekttage: Mathematik fiber alle Grenzen.

31.Mårz Die Schiiler nehmen unter Leitung von Frau Trotz 
und Herrn Hamdorf am Schwimmwettkampf in Apen- 
rade teil.



Autorin liest in Bticherei

Als dujierst diskussionsfreudig bekannt ist die Hamburger Schrift- 
stellerin Margret Steenfatt, die heute im Versammlungsraum der 
Deutschen Bticherei am Rbnhofplatz um 20 Uhr Ausztige aus ih
ren Werken »Liebe in jeder Beziehung« und »Haji im Herzen — 
'm Sog einer Gang« lesen wird.
~)as Engagement der Autorin zeigt sich nicht nur in ihren Roma- 
en fur Erwachsene, sondern wird ebenso in ihren Jugendbtichern 
utlich. Sie stellt Jugendliche vor, die durchaus nicht in einer in- 
'ten, liebevollen Umwelt aufwachsen, die sich aber mit Phan- 
e und Eigenwilligkeit durchsetzen. Daneben hat Margret 
nfatt Biographien, Drehbticher, Theaterstticke und Horspiele 
ifit. •

Autorin liest vor Schtilern 
und PH-Studenten
HADERSLEBEN. Wer zu den 
Fruhaufstehern gehiirt, und 
wen eine aus den Nåhten plat- 
zende Bticherei nicht schreckt, 
der kann heute um 8.15 Uhr 
die Hamburger Schriftstellerin 
Margret Steenfatt in der Deut
schen Bticherei am Aastruper 
Weg 9 in Hadersleben antref- 
fen, die vor einem groBen Zu- 
hbrerkreis aus ihren Werken. 
liest.

Die bekannte und engagierte 
Autorin aus Hamburg liest vor 
danischen PH-Studenten des 
brtlichen Lehrerseminars, die 
das Fach Deutsch belegt ha
ben, sowie den Schtilern der 
Oberstufe der Deutschen 

Schule Hadersleben Ausztige 
aus ihrem Btichern »HaB im 
Herzen - im Sog einer Gang« 
sowie »Liebe in jeder Bezie
hung«.

Margret Steenfatt greift in 
ihren Btichern so brisante The- 
men wie politische Gewalt an 
und trifft in ihren Jugendbu- 
chern die Sprache der Jugend- 
lichen, die sich gegen eine oft 
feindliche Umwelt behaupten 
mussen. Fiir HOrfunk und 
Fernsehen wie auch den Film 
liefert die Verfasserin der be- 
kannten Paula Modersen Bi- 
ographie »Ich, Paula...« eben- 
falls regelmåBig literarischen 
Stoff.
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Mathematik ist in allen Lebenslagen ein unverzichtbarer Faktor
Dies erfuhren die Schiller der Deutschen Schule Hadersleben, die sich am landesweiten Projekt »Mathematik iiber alle Grenzen« beteiligten und viel SpaB dabei hatten
HADERSLEBEN. DaB Ma
thematik nicht nur stures For- 
melrechnen bcdeutet, sondern 
im Gegcnteil SuBerst lebensnah 
und unterhaltsam sein kann, 
das erfuhren die Schulkinder 
an der Deutschen Schule Ha
dersleben in dieser Woche.

Drei Tage lang ruhtc der 
Normalunterricht; alles drehte 

288 Quadratmeter groft ist die Turnhalle des DSH, ermittelten Christian Trenkel, Ingelies Kragh. 
Benjamin Petersen, Jannie Sohrt und Klaus Arndt (Fotos: Karin Riggeisen)

sich ausschliefllich um die Mat
hematik, denn die Schule nahm 
an der landesweit durchgefiihr- 
ten Thema-Woche »Mathema
tik iiber alle Grenzen« teil. 
»Dazu haben wir so umfang- 
reiches und interessantes Ma- 
terial vom Unterrichtsminister- 
ium an die Hånd bekommen, 
daB wir noch auf Jahre hinaus 

darauf zuriickgreifen kbnnen«, 
sagte Schulleiter Dieter Hall- 
mann.

Die Kinder warcn begeistert, 
denn wie sich hcrausstellte, 
laBt sich Mathematik in fast al
len Lebensbereichen anwenden 
- auch da, wo man normaler- 
wcise keine Verbindung zur 
Mathematik vermuten wurde.

So wurde beispiclsweise in der 
Schulkiiche jeden Tag eifrig ge- 
backen, wobei es nicht nur um 
europaische Rezepte ging, son
dern auch darum, wie man den 
Preis fiir ein StUck Kuchen 
oder Geback berechnet.

Insgesamt waren in der 
Gruppe am ersten Tag sieben 
und den darauffolgenden Ta
gen jeweils fiinf Kuchen aus 
curopaischen Landern ge- 
backen, die mit den jeweiligen 
Landesflaggen versehen vor 
dem Verzehr ausgestellt wur- 
den. In der Kilche waren jeden 
Tag 20 Kinder tatig.

Oberhaupt wurden jeden 
Tag drei Gruppen quer durch 
alle Klassen gebildet, die sich in 
drei »Werkstatten« mit den un- 
terschiedlichsten Aufgaben be- 
faBten. So wurden bei einer 
Reise durch Europa mit dem 
Computer Berechnungcn zu 
Sehcnswlirdigkeiten wie bei- 
spielsweise dem Eiffclturm 
oder Big Ben angestellt. Und 
als Wahrungseinheit gab es 
ausschlieBlich ECU als Zahl- 
und Rechnungsmittel.

In der Turnhalle wurden mit 
Geostangen geometrische KOr- 
per, Pyramiden, Flachen und 
Kubikmeter berechnet. In einer 
anderen Gruppe wurde ein' 
spannendes Spiel erfunden.

Gearbeitet wurde jeweils im 
Zwei-Stunden-Turnus, wobei 
sich herausstellte, daB selbst 
die Schiller der 1. Klasse nach 
vier Stunden noch keine Mii- 
digkeitserscheinungen zeigten 
und am liebsten langer in der 
Schule geblieben waren.

»Es war im groBen und gan- 
zen eine prima Sache«, sagte 
gestern Schulleiter Dieter Hall- 
mann nach AbschluB des Pro
jekts und bezeichnete es als 
»herausragendes Merkmal«, 
daB die Schiller Treiwillig 
Oberstunden machten und teil- 
weise nicht einmal die Pausen 
nutzten, weil sie so gefesselt 
waren von der Vielschichtigkeit 
der Mathematik.
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APRIL

1 .April Die 4.Klasse nimmt am Sporttag "Sport und SpaB
in Hadersleben teil.

2 .April Besuch der 8.Klasse der Efterskole Juelsminde.
Die Schiiler berichten iiber eine Fahrt nach 
Frankreich und Spanien. Ein Gegenbesuch wird 
auf August verschoben. Dann soli in Juelsminde 
in der 8.Klasse ein "Tag der deutschen Sprache 
durchgefiihrt werden.

14 .-18.4. Die 6./7. Klasse mit Herrn Hamdorf nehmen am 
groBen Minderheiten Treffen in Leinwerden in 
Holland teil. Die Schiiler sind privat einquar- 
tiert.

Klassenreise nach Holland - 20.4.1993

Am 1.Morgen, als alle Kinder bei Eurosko versammelt 
waren, soilten wir eine Ralley durchfiihren. Ich kam 
mit 2 Hollandern in eine Gruppe. Wir sprachen deutsch 
und englisch. Als wir bei dem ersten Posten waren, 
muBten wir 3 Fragen beantworten, u.s.w.
Nachher kamen wir zum letzten Posten Nr.23.Wir gingen 
zuriick und uns wurde gesagt, daB wir mit einem Schiff 
nach Leeuwarden segeln soilten. Als wir alle auf dem 
Schiff waren und auf dem Kanal fuhren, guckten wir 
auf die hiibsche Landschaft. Die Kinder, die froren, 
gingen in die Cafeteria. Einige kauften Eis und Bon
bons. Ich fand, es war zu teuer.
Spater spielte Jan Smitstra, ein Lehrer, Harmonika. 
Dadurch wurde die Fahrt gemiitlicher. Erst soliten wir 
beim schiefen Tor in Leeuwarden aussteigen, dann ging 
es aber noch ein Stiick weiter. Schliefilich zogen alle 
Gruppen mit ihren Flaggen durch die Innenstadt.

Am Samstag, dem 17.April, durften wir bis 13.00 Uhr mit 
unseren Gastfamilien in die Stadt fahren, um zu bummeln. 
Dann muBten wir zur Schule, um mit dem Bus zu einer Kir- 
che in der Nahe von Leeuwarden nach Franeker zu fahren. 
In der Kirche wurden wir erst iiber die Orgel informiert. 
Als sie fertig waren, soilten wir raten, welche Tiere 
der Mann auf der Orgel spielte. Dann gingen wir zu einem 
Haus und saBen in einem groBen Saal, wo andere Gruppen 
sich vorstellten. Durch ein MiBverstandnis kamen wir 
nicht auf die Biihne.
Nachher gingen wir in die Disco, wo wir viel SpaB hatten. 
Als wir wieder rauskamen, gingen wir zu einer Sporthalle. 
Hier fand die AbschluBveranstaltung statt. Der Nachwuchs- 
chor des Friesischen Fernsehens und ein Ballett unterhiel- 
ten uns viel zu lange. Nach einem zu kurzen Discobesuch 
fuhren wir um Mitternacht zuriick in unsere Quartiere.

Rikke und Sonja
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Sporttag

Am Freitag, dem 14.4.93 stand "Sport" auf unserem Klas- 
senreisenprogramm. Wir soilten uns um 8.00 Uhr in der 
Schule treffen. Herr Hamdorf und Allan, die beide bei
der gleichen Gastfamilie wohnten,kamen wegen eines MiB- 
verståndnisses zu spat. Sie konnten gerade noch den Bus 
erreichen, der uns nach Heereveen zu einer groBen Halle, 
etwa 30 km von Leeuwarden, fahren soilte. Als wir ca. 
1,5 km von der Halle entfernt waren,muBten wir den Rest 
des Weges gehen, weil der Bus keinen Parkplatz finden 
konnte.
Neugierig auf die Spiele, traten wir den FuBmarsch an. 
Nach etwa 20 Minuten kamen wir schweiBgebadet bei der 
Halle an. Nach den ersten 2 Spielen machten wir mit vol- 
ler Begeisterung mit. Es waren keineswegs bekannte Spie
le wie Rundball und FuBball, sondern richtig lustige, 
wie z.B.: "Tick auf einem Trampolin", "Balle fangen", 
die durch Luftdruck wie eine Fontane hoch in die Luft 
geschleudert wurden,und noch vieles mehr. Der Hohepunkt 
unserer Klasse an diesem Tag war das Tanzen. Besonders 
die Jungen stellten sich sehr "klummerig" an. Frank und 
Sven kriegten beide ein Mådehen zugeteilt, das ein Kopf 
kleiner war als sie selbst. Dann war noch Bjarne nach, 
er kriegte ein gutaussehendes Mådehen ab. Aber trotzdem 
machte er eine fiirchterliche Miene. Das Mådehen konnte 
Bjarnes Verhalten nicht verstehen und hatte daher auch 
keinen SpaB am Tanzen. Als die ganze Sportaktion fertig 
war, wurden wir wieder zuriickgefahren.
Die ganze Klasse hatte einen guten und schonen Tag in 
Holland erlebt.

Anna-Christina Beuke / Sandra Schmidt

15 .April Unsere ehemalige Kollegin Hauptlehrerin Magdå- 
lene Sorensen stirbt im Alter von 83 Jahren.

16 .April Der Kindergarten Sommerstedt besucht die Vor-
schulklasse.

20 .April Schulkonferenz.

27 .-29.4. Umweltwoche in Hadersleben-
Die Deutsche Schule Hadersleben beteiligt sich 
an der Strandreinigung. Wir sammeln 25 Såcke 
Abfall auf der Strecke von Genner bis Vilstrup 
Strand.
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ELEVERNES RYGNING

Karakterblad for
Haderslev tyske skole

København, den 15. december 1992

Tak fordi De i maj måned besvarede vores spørgeskema vedr. rygning på skolen!

Det samme gjorde 80% af landets skoleledere for folke- og efterskoler. På privatskoler
ne valgte 50% at returnere spørgeskemaet. Den høje svarprocent betyder, at vi kan 
tegne et nuanceret billede af rygning og pædagogikken omkring røg. Vi har samlet 
undersøgelsens hovedkonklusioner i en lille rapport, som er vedlagt i 5 eksemplarer.

Undersøgelsen viser, at der stadig ryges i stort omfang blandt elever. Lærere viser 
generelt hensyn ved ikke at ryge i klasselokalerne - Men i skolegården, til forældremø
det og i nogen grad på gangene - Ja, så ryger pædagogikken...

Vi synes, det er vigtigt, at De som skoleleder sammen med skolebestyrelsen får at 
vide, hvordan vi vurderer rygepolitikken på Deres skole. Vi har derfor helt i over
ensstemmelse med god dansk skoletradition givet hver enkelt skole en karakter efter 
13-skalaen. Haderslev tyske skole har fået karakteren 10. Forudsætningerne for denne 
karakter fremgår af bagsiden.

Vi har ikke været i stand til at give nogen skole mere end karakteren 11, fordi vi stadig 
hat to ubesvarede spørgsmål omkring rygning på skolen i forbindelse med foræl
dremøder og aktiviteter uden for skoletiden. Vi beder Dem derfor svare på spørgs
målene på bagsiden. De er også velkommen til at korrigere vores point-givning, hvis 
der er sket ændringer siden sidst. Brevet eller en kopi af bagsiden returneres i givet 
fald i vedlagte svarkuvert. Så vil de snarest modtage et nyt karakterblad og være med i 
næste års kampagne omkring rygning på skolen.

Glædelig jul og godt nytår!

Fra hvilket klassetrin må eleverne ryge på skolen?
Fra 7. klasse eller lavere = 0 point
Fra 8. klasse = 3 point
Fra 9. klasse = 5 point
På 10. klassetrin = 6 point
Ingen klasser må ryge = 7 point

Er færre end 10% af eleverne på 8.-10. klassetrin rygere?
Ja = 1 point
Nej = 0 point
Hvis der ingen 8.-10. klasser er = 1 point

Forlanger skolen skriftlig tilladelse fra forældrene?
Ja = 1 point
Nej = 0 point
Hvis eleverne ikke må ryge på skolen = 1 point

LÆRERNES RØG
Ryger lærerne på skolens gange?

Ja = 0 point
Nej = 1 point

Ryger lærerne i skolegården?
Ja = 0 point
Néj = 1 point

Hjerteforeningen
T obaksskaderådet
Kræftens Bekæmpelse

RYGNING PÅ SKOLEN 
UDEN FOR SKOLETID
Ryges der i klasselokalerne ved forældremøder?

Ja = 0 point
Nej = 1 point 
Forældremøderne holdes ikke i 
klasselokalerne = 1 point

Vi beder Dem sørge for, at formanden for skolebestyrelsen modtager el .eksemplacaf 
undersøgelsen og det medfølgende brev. De øvrige eksemplarer er til formanden for 
pædagogisk råd og lærerværelset.

Ryges der på skolens arealer uden for skoletiden?
Ja = 0 point
Nej = 1 point

Hauser Plads 10 
1127 Kobenhavn K
Telefon 339317 88 
Telefax 33931245

TOBAKSSKADE RADET

Ravnsborggade 2. 2 sal 
2200 Kobenhavn N 
Telefon 3537 5200 
Telefax 35375288

@©
Kræftens Bekæmpelse 
Strandboulevarden 49 
2100 Kobenhavn O 
Telefon 35268866 
Telefax 35264560

På baggrund af den samlede score, har hver skole fået en 
samlet karakter efter 13-skalaen. Omregningen fra points til 
karakterer foretages således: 0 point giver 00.1 og 2 points 
giver 03.3 points giver 03.4 points giver 5 - og 5.6. 7.8. 
9.10.11 points giver ganske enkelt samme karakter.
12 points giver 11. og 13 points 13.

Skolens samlede resultat er:

Skolens resultat:

Skolens resultat:

Skolens resultat:

Skolens resultat:

Skolens resultat:

Skolens resulat:

Skolens resultat:

Den samlede karakter er: 10







Experiment in der Milieuwoche.

Am Donnerstag, d. 28.April 1993 von 10.15 bis 11.15 Uhr 
wollten wir von der 2.Kl. der Deutschen Schule Hadersle
ben untersuchen, ob die Leute, die durch die "Gågade" 
gehen, Plastiktiiten aufsammeln und in den Papierkorb 
werfen. Wir teilten uns in Gruppen zu je 3 Kindern ein, 
legten Tiiten in die Nahe von Papierkorben und setzten 
uns mit Papier und Bleistift auf Banke. Fur jeden, der 
vorbeiging,wollten wir einen Strich machen und fur alle, 
die die Tilte - also den Miill - aufheben und in den Pa
pierkorb werfen, ein Kreuz.
Wir hatten einige spaBige Erlebnisse: Einige standen
eine Weile auf der Tute, ohne sie richtig zu sehen, ei
nige sparkten sie einfach weg, ein Kind in der Karre 
wollte sie aufheben, aber die Mutter ging weiter, ein 
Mann nahm sie hoch, guckte hinein und warf sie wieder 
hin. Manchmal flog die Tilte weg, dann gingen wir ganz 
unschuldig hin und legten sie auf ihren Platz zuriick. 
In dieser Stunde gingen 1779 Menschen nahe an der Tute 
vorbei, davon haben 16 sie aufgehoben und in den Papier
korb geworfen, das ist nicht einmal jeder Hundertste: 
4 junge Leute, 5 Manner, 7 Frauen. Die Verteilung war 
etwa gleich, denn es waren mehr Frauen unterwegs. - 
Und stellt Euch bloB 'mal vor: Als wir in die Schule
zuriickgehen wollten, lieB doch tatsåchlich eine Gruppe 
"ihre" Plastiktiite liegen!

Drei Tage fur die Umwelt
Deutsche Schule Hadersleben beschaftigte sich im 
Rahmen der Milieu-Woche mit Umweltthemen
HADERSLEBEN. Fur die 
Deutsche Schule Hadersleben 
bedeutete die vergangene Mi
lieu-Woche drei Tage intensi
ver Beschåftigung mit dem 
Thema: Was ist unter dem Be
griff Milieu zu verstehen? Vom 
27. April bis zum 29. April gab 
es keinen Unterricht laut Stun
denplan, und dennoch waren 
alle fleiBig bei der Arbeit.

Die Schiller waren in drei 
groBen Gruppen aufgeteilt. Die 
Vorschiiler bis zur dritten Klas
se, die vierte bis siebte Klasse, 
und die beiden åltesten Jahr- 
gånge waren zusammen.

Jede Gruppe hatte sich eige- 
ne Ziele gesetzt. Alle wander- 
ten gruppenweise zum »Gen
brugsplads«, versehen mit wie- 
derverwertbaren Gegenstån- 
den, um zu sehen, wo was in 
die verschiedenen Container 
kommt.

Eine andere Gruppe hatte ei
nen Experten kommen lassen, 

um zu erfahren, welche ge- 
fåhrlichen Stoffe in Verpak- 
kungsmaterial enthalten sind.

Andere wiederum unter- 
nahmen mit ihrem Physikleh- 
rer eine Exkursion zu einem 
Wasserlauf, um umweltschå- 
digende Faktoren festzustellen.

Weitere Aktivitåten waren: 
Experimente mit Wasser, Test- 
bogen mit gesunden und 
schådlichen Nahrungsmitteln, 
ein Film uber die Herstellung 
von Nahrungsmitteln, sowie 
Anmalen von Einkaufsbeuteln 
aus Leinen mit Motiven, die 
auf Milieu und Umweltfreund- 
lichkeit hinweisen.

Gemeinsam fiir alle Schiiler 
war die »Strandwariderung«, 
d.h. Såuberung eines Teils des 
Strandes bei Sønderballe.

Ergebnis fiir Klein und GroB 
nach der Aktion: Keiner hatte 
es fiir mbglich gehalten, das 
sich so viel Miill ansammeln 
konnte.
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Mindre end en procent 
bekymrer sig om skidtet

en lille undersøgelse af, hvor 
flinke folk egentlig er til at 
holde et område rent.
Fordelt på tre hold indtog ele

verne gågaden, hvor de lagde 
en plastikpose på fortovet i 
nærheden af en af de opstille
de papirkurve.

Som et led i miljø-ugen i 
Haderslevs skoler gennemfør
te elever fra anden klasse på 
Den tyske skole i Haderslev

Eleverne holdt derefter øje 
med de forbipasserendes 
reaktion.
Nogle stod f.eks. oven på pla
stikposen uden at lægge mær
ke til det.
Enkelte sparkede ganske 
enkelt posen væk.
Og børn, der ville samle 
posen op for at smide den i 
papirkurven, blev slæbt væk 
af deres mødre, inden de fik 
lejlighed til at gennemføre 
deres forehavende.
Topmålet var, da en mand 
samlede posen op for at se, 
om der lå noget af værdi i 
den. Og da der ikke gjorde 
det, blev posen atter smidt 
ned på gågaden, fortæller 
børnenes klasse-lærer Erika 
Hallmann.
Slut-resultatet blev, at 1.779 
mennesker gik forbi posen i 
løbet af den pågældende time. 
Af disse standsede 16 perso
ner op for at smide posen væk 
- altså under en procent. De 
fordeler sig med fire unge 
mennesker og 12 voksne.
Sidstnævnte fordelte sig med 
fem mænd og syv kvinder.

ALIM MM, 2.^L.



MAI

5 .Mai Musiker von Sønderjyllands Symfoniorkester
geben ein Konzert fiir die 4.Klasse.

10 .-15.5. Schriftliche Prufungen fiir die staatlich kon- 
trollierten Abschlufipriifungen.

18.Mai Eine Gruppe hoher lettischer Beamter aus 
der Schulverwaltung der Stadt Dangapils, 
darunter auch der Biirgermeister, lassen 
sich iiber Einrichtungen und Arbeitsbedin- 
gungen der deutschen Volksgruppe, besonders 
iiber Schule und Kindergarten informieren. 
An der Sitzung nimmt auch der Skoledirektør 
der Kommune Hadersleben, Palle Breuning, 
teil.

19 .Mai Die 8.Klasse der Realschule Ramskamp aus Elms
horn besucht uns. Unsere 8.Klasse backt Kuchen. 
Informationen iiber Schulem in Danemark. Unter- 
richtsbesuche und Sport stehen auf dem Pro- 
gramm. Abends sind unsere Schiiler Gaste im 
Pinneberg Heim zu Schiilerdisco.

19 .Mai Die Klassen 3-7 nehmen am Aktivitatstag der 
Haderslebener Schulen teil.

24 .Mai Elternabend mit Grillen und Salatbar des 
4. Schuljahres.

26 .-28.5. Klassenfahrt der 3.Klasse mit-Frau Christiansen 
nach Quickborn an die Flensburger Forde.

27 .Mai Elternnachmittag mit selbstgebackenen Kuchen 
in der Vorschule.

28 .Mai Schulkonzert fiir die 4.Klasse.



JUNI

l.Juni Beginn der miindlichen Priif ungen.
1 .-2.Juni Klassenfahrt der 2.Klasse zum Knivsberg.
2 .-4.Juni Klassenfahrt der VS mit Frau Kock gemeinsam 

mit dem Kindergarten nach Rom.

7.-10.6. Klassenfahrt der Klassen 4 und 5 mit Frau 
Boysen und Frau Lange nach Ry.

8.Juni Schulkonferenz.

9.Juni Vertreter des Stadtrates, an der Spitze der 
Biirgermeister, besuchen die Schule.

12.Juni Gemeinsam mit dem Kindergarten wird bei 
schonem Wetter das Sommerfest veranstaltet. 
Im Cafe kann man von den Eltern gebackene 
Kuchen probieren. Viele Aktivitaten finden 
statt.
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15.Juni Der KontaktausschuB bei der Kommune halt 
seine 2.Sitzung in der Schule ab.

Die 1.Klasse fahrt mit Frau Trotz und Frau16.Juni
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15.Juni Schulsportfest.
17.Juni Schulentlassungsfeier. Herr Winzer von der 

Patenschaft aus Pinneberg iiberreicht Ge- 
schenke.



Jetzt fåilt die Entscheidung fiir einen 
guten Schulstart ins Leben
Schulleiter Dieter Hallmann freut sich auf viele Schulanfånger in der Deutschen Schule 
Hadersleben / Die Zweisprachigkeit ist ein unubersehbares Plus im neuen Europa

HADERSLEBEN. Auch wenn 
der Beginn des Schuljahres 
93/94 noch fern ist, so mussen 
die Kinder fiir die Vorschul- 
klasse schon Anfang Januar 
angemeldet werden. Die Deut
sche Schule Hadersleben 
nimmt aber auch Anmeldun- 
gen fiir andere Klassen entge- 
gen. Vom heutigen 6. Januar 
bis zum 15. Januar konnen sich 
Eltern mit ihren Kindern mon
tags, mittwochs und freitags 
von 8 bis 14 Uhr und dienstags 
und donnerstags von 8 bis 17 
Uhr am Ryes Møllevej 19 
zwecks Anmeldung einfinden.

Insgesamt beginnen in die
sem Jahr 387 Kinder (der 
NORDSCHLESW1GER be- 
richtete) der Kommune Ha
dersleben in der Vorschule. Al
le betroffenden Kinder haben 
von den Schulen ihres Bezirkes 
ein Schreiben bekommen. 
Hierin werden die Eltern dar- 
auf aufmerksam gemacht, daB 
sie frei die Schule wåhlen kon- 
nen, die sie fur die geeignetste 
fiir ihr Kind halten.

»Leider«, so der Schulleiter 
der Deutschen Schule Haders
leben, Dieter Hallmann, »kann 
und will die Kommune natiir- 
lich keine Reklame fiir private 
Schulen machen, und so kbn- 
nen wir von der Deutschen Pri
vatschule Hadersleben nur hof
fen, daB moglichst viele Eltern 
die »DSH« kennen. Diese 
Schule ist bestimmt ein gutes 
Angebot fiir alle Kinder der 
Stadt Hadersleben.«

Schulleiter Dieter Hallmann 
hebt u.a. hervor, »daB das Ziel 
der Schule ist, die Schiiler 
moglichst gut auf das spåtere 
Leben vorzubereiten. Auf 
Sprachen und Mathemathik 
wird deshalb ein ganz beson
deres Gewicht gelegt. Beson
ders wichtig ist es, daB unsere 
Schiiler die deutsche Sprache 
wie ihre zweite Muttersprache 
sprechen.

Bei den vielen Handelsbezie- 
hungen, die Danemark zum 
deutschprachigen Raum in Eu
ropa unterhålt, konnen gute 
Kenntnisse der deutschen Spra
che gar nicht hoch genug einge- 
schåtzt werden. Gleichzeitig 
werden die Schiiler auch mit 
der deutschen Kultur vertraut 
gemacht.

Neben Dånisch und Deutsch, 
die beide nach muttersprach- 
lichen Gesichtspunkten unter- 
richtet werden, tritt dann auch 
noch sehr fruh der Englischun- 
terricht.

Selbstverståndlich konnen 
die Schiiler nach der 9. Klasse 
und nach der 10. Klasse die 
dånischen AbschluBpriifungen 
(Folkeskolens afgangsprøve 
und Folkeskolens udvidede af
gangsprøve) ablegen.

Sie haben auch die Moglich- 
keit, den deutschen Haupt- 
schulabschluB und ein deut- 
sches Realexamen zu bekom
men. Beide Papiere sind fiir ei
ne evt. spåtere Ausbildung in 
Deutschland sehr niitzlich und 
sehr wichtig. Besonders auch 
im Hinblick auf den gemeinsa- 
men Markt seit Anfang dieses 
Jahres wird es sicherlich immer 
wichtiger werden, daB man im 
Berufsleben iiber Sprachkennt- 
nisse verftigt.«

Moderne Einrichtungen, 
kleine Klassenquotienten und 
ein engagierter Lehrerkreis ge- 
wahrleisten einen guten und ef- 
fektiven Unterricht. Bei aller 
Freizugigkeit legt die Schule 
doch Wert auf Ordnung und 
FleiB, auf Arbeitsruhe und gu
tes Benehmen. GroBes Gewicht 
wird darauf gelegt, den Schii- 
lern ein gutes Verhalten zu ver- 
mitteln.

Gutes Miteinander in 
freundlicher Atmosphåre pragt 
den tåglichen Schulverlauf. 
Unterrichtet wird nach dem då
nischen Lehrplan. Fur die tech- 

schaft und fiir die naturwissen- 
schåftlichen Fåcher Chemie 
und Physik gibt es modern ein- 
gerichtete Fachråume.

Fiir die Kleinen schaffen 
dånische Spielstunden in der 
ersten und zweiten Klasse einen 
gleitenden Ubergang zum Då- 
nischunterricht, der ab der 
dritten Klasse gegeben wird.

Selbstverståndlich werden 
neben den mehr traditionellen 
Wahlfåchern auch Informatik 
und Franzosisch angeboten. 
Aber ganz besonderer Wert 
wird auch auf die musische 
Ausbildung gelegt. Zeichnen 
und Musik werden durchge- 
hend fiir alle Klasssenstufen 
angeboten.

Der Schulchor und vielfålti- 
ge Freizeitsportaktivitåten au- 
Behalb der eigentlichen Schul- 
zeit bieten weitere Mbglichkei- 
ten fiir eine sinnvolle Freizeit- 
beschåftigung. Berufståtige El
tern, die Kinder in der Vor
schule oder bis zur 4. Klasse 
haben, kann eine gute und på- 
dagogisch abgesicherte Be- 

Hjælp mig på vej! -

treuung der Kinder angeboten 
werden. Die Schule betreibt 
nåmlich in einigen Råumen der 
Schule unter der Leitung von 
zwei Freizeitpådagogen einen 
»Freizeitclub«. Dieser hat tåg- 
lich von 10.30 - 17 Uhr ge- 
bffnet. Auch in den Ferien, mit 
Ausnahme des Monates Juli, 
konnen die Kinder betreut wer
den, dann aber auch schon ab 7 
Uhr morgens, falis dafiir ein 
Bedar f besteht.«

Fails bei interessierten Eltern 
noch Fragen offenstehen soli
ten, erteilt Schulleiter Dieter 
Hallmann gerne nåhere Aus- 
kunfte unter der Schul- 
teiefonnummer 74 52 47 46. 
Die Schule ist auch gern bereit, 
neuen Eltern die Schule und ih
re Einrichtungen zu zeigen, 
man braucht nur anzurufen 
und einen Termin zu vereinba- 
ren, selbst nach Feierabend 
oder an einem Wochenende. 
Auf Wunsch verschickt die 
Schule auch ihre zwolfseitige, 
zweisprachige Informations- 
schrift.

17.Juni

18.Juni

Die IVa der Theodor Heuss Schule ist beein- 
druckt von der Gastfreundschaft und den vie
len Moglichkeiten der Deutschen Schule Haders
leben .
Das Schuljahr 1992/93 ist beendet.Es beginnen 
die groBen Ferein.
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Was nicht im Lehrplan steht
Wahres AusmaB von Gewalt und Zerstbrung an Schulen ist Tabu-Thema 

DttSSELDORF / STUTTGART
(rwii). Fåuste fliegen, Messer blit
zen, es wird gequålt, geraubt, er- 
prefit. Beispiele roher Gewalt un
ter Schiilern sind bekannt. Aber 
das wahre AusmaB an schweren 
Tåtlichkeiten und auch an zerstb- 
rerischem Vandalismus kennt nie- 
mand. Obwohl einzelne Schiiler 
auch vor Lehrern nicht Halt ma- 
chen, Pådagogen mit Mord bedroht 
worden sind und eine Lehrerin 
vergewaltigt wurde, kehren Schu
len, Lehrer, Behbrden und Politi
ker die Schiilergewalt unter den 
Teppich oder lugen gemeldete Aus- 
schreitungen in „Unfalle" um.

Detlef Trabert, Vize-Bundesvor- 
sitzender der „Aktion Humane 
Schule": „Ein Junge mit gebroche- 
nem Nasenbein soli der Schulse- 
kretårin fiir die Unfallmeldung er- 
zåhlen, wie sich die Sache zugetra- 
gen hat. Sein Klassenkamerad hå

be ihm mit dem Ellenbogen so hef
tig ins Gesicht gestoBen, daB es ge- 
blutet und fiirchterlich wehgetan 
håbe. ,So kbnrien wir das aber 
nicht schreiben, da zahlt die Versi- 
cherung nichts.' Und mit Routine 
bringt die Sekretårin einen Unfall- 
hergang zu Papier, der von der Ge- 
meindeversicherung akzeptiert 
wird.

Aus .Angst und Scham" mach
ten selbst zu Opfern gewordene 
Pådagogen aus den kriminellen 
Vorfållen ein Tabu. Den Schulen 
sei „alles peinlich, was ihrem .Ima
ge' schaden konnte." Unterdessen 
beklagt der Bundeselternrat eine 
wachsende Zunahme der Schiiler- 
gewalt „im schulischen wie aufier- 
schulischen Bereich". Trabert: 
„Aus zahlreichen Anrufen bei der 
.Aktion Humane Schule (AHS)‘ 
geht hervor, wie sehr Aggressivitåt 
und Gewalt an unseren Schulen 

Leid verursachen." Zwar håbe die 
Bonner „Gewaltkommission" in ih
rem Endgutachten fiir die Regie
rung festgestellt, das man -uber die 
bedrohlichen Zustånde viel zuwe- 
nig VerlåBliches wisse, angesichts 
des „Forschungsdefizits" aber kei- 
ne Untersuchungen veranlaBt.

Man mache die jElternhåuser, 
das von Gewalt strotzende Fernse- 
hen und die Pubertåt fiir die Verro- 
hung verantwortlich. Doch die 
Schule selbst bleibe als „Aggres- 
sionsauslbser" von diesen Schuld- 
zuweisungen ausgeklammert.

Fiir Trabert und andere ist die 
Gewalt zu einem bedeutsamen Teil 
ein Schulphånomen: Als nicht ge- 
ringe Ursache fiir brutale Angriffe 
auf Schulkameraden und furs „Wu- 
tablassen" durch vandalisches Zer- 
storen von Sachen ist Leistungs- 
versagen ausgemacht.

-L/q -



General Rye og
Haderslev £Ryes Møllevej^

var Rye dansk øverstkom
manderende. Året efter faldt

De to historiske personer, 
som har stået faddere til de 
fleste gade- og stednavne i 
Haderslev, er hertug Hans og 
general Olaf Rye. Hør blot 
hvad sidstnævnte, hvis for
bindelse med vor by var gan
ske kortvarig, har afstedkom
met af nostalgi: Ryes Mølle
vej, Olaf Ryesvej, Ryesminde, 
Rycshoj og Ryeshave. Ryes- 
minde var indtil 1920’crne 
navnet på en havekoloni øst 
for Ryes Møllevej.
Den norskfodtc officer Olaf 
Rye var med til at lede for
svaret af Haderslev ved Søn
derbro den 29. juni 1848. 
Den slesvig-holstenske op
rørshær under ledelse af den 
prøjsiske feltmarskal Fried
rich von Wrangel var efter 
sejren ved Slesvig på vej mod 

han under den danske hærs 
sejrrige udfald fra fæstningen 
Fredericia.

Ryes begravede 
hest

I følge overleveringen skulle 
generalen have mistet en hest 
under indkvarteringen i Ha
derslev; denne fornemme 
hest, veteran fra slagene ved 
Bov og Slesvig, skulle så være 
blevet begravet på en mark 
syd for Ryes Mølle. Det giv
ne er, at Slotsvandmollens 
ejer, Otto Hermann Schroc- 
ter, kort efter træfningen på 
Sønderbro opførte en hol
landsk vindmølle ved den 
nuværende Ryes Møllevej nr.



• Atal/c med det maskinhus, der er ombyggel til beboelse og stadig er beboet som Ryes Møllevej nr.

18. d.v.s. skråt over for den 
tyske skole. Molion blev 
opkaldt efter Slotsvandmol- 
lens forsvarer, general Olaf 
Rye. De hvide bygninger, 
som ligger der endnu, blev 
opfort sammen med møllen. 
Den statelige Ryes Mulle, der 
tegnede sin profil i bybilledet, 
var den sidste vindmølle i Ha
derslev. Den blev nedrevet i 
slutningen af 1920'crne.

Fra Vendekobbel 
til Ryes Møllevej

Gadenavnet Ryes Møllevej 
blev først indført i 1935 sam
tidig med, at gaden så småt 
var udbygget. Før den tid 
havde den landligt udseende 
vej, hvor kreaturer græssede 

på den østre side, heddet 
Vendekobbel. Den havde 
været kaldt Skidenagtstcdvej, 
der blev til Møllevej i 19lo. 
Skidenagtsted; i dialektform 
Skirnasevej, betyder et sted, 
hvor man kan age over et 
vadested. Det må have været 
Skinkelsbæk. Begrebet Ryes
minde omfattede i sin tid også 
Zeisesvej og Enghavevej. Det 
er en gammel havekoloni. 
Den østlige parallelvej til Ryes 
Møllevej fik i 1923 navnet 
Ryesvcj, senere ændret til 
Olaf Ryesvej.

Hvem var 
Olaf Rye?

Navngiveren til hele kvarteret 
hed i dåben Ole Rye. Han var 

født 1791 i Telemarken som 
son afen oberstløjtnant. Sam
men med de to senere offi- 
cerskollegcr, F. A. Schleppe- 
grcll og Hans Helgesen, den 
sidste kendt som Frederiks- 
stads forsvarer i 1850, kom 
han til Danmark, hvor han 
blev officersuddannet. Rye 
gjorde en tid tjeneste ved den 
danske garnison og fæstning 
Rendsborg. Grebet af de na 
tionale strømninger i 1840’ 
erne meldte han sig begejstret 
som deltager i Treårskrigen 
1848-50. Han viste mod og 
koldblodighed i det indleden
de slag ved Bov 9. april 1849, 
og udmærkede sig igen ved 
den danske hærs udbrud fra 
det belejrede Fredericia "i 
natten klam og kold” 6. juli 
1848. Her faldt Olaf Rye 
under angrebet på den stærke

Trelde-skanse. L nder siui 
højtidelighed blev hans båre 
fon til Garnisons Kirkegård i 
København.

Gå til Ryes 
Brigade

Rye er ikke kun mindet i 
Haderslev. På den gamle slag
mark ved Fredericia bidrog 
hele landet i 1876 til opkast
ningen af en Ryes Høj. Bil
ledhuggeren H. V. Bissen har 
udføn en buste af Rye.
Udtrykket “Gå til Ryes Briga
de”, d.v.s. falde i et slag, er 
oprindelig møntet på de man
ge, der sammen med Rye 
faldt i Fredericia. “Talemå- 
den“ anvendes også om de 
faldne i krigen 1864.

-Qé-
l\n I-: :nidinol!c Ryes Mølle set fra Skidenaglsiedvcj, deramdobics til Møllevej i 1910.
I'" • •• ude karakler De: officielle navn blev fra /9?5 Rws Mollevci.



Tandlægens 
behandlingsmuligheder
UDSLÅEDE TÆNDER
Udslåede tænder og tænder, der er slået løse, sættes på plads i kæben. Tæn
der, der er slået skæve, rettes op. Begge dele går lettest, når det sker hurtigt 
efter ulykken.

Tænderne holdes derefter på plads med en skinne af plastmateriale. Voksne 
skal normalt have rodbehandlet tænderne efter en tandskade af denne art. 
Hos børn og unge er dette ikke altid nødvendigt, idet tandens nerve kan hele 
op igen.

KNÆKKEDE TÆNDER
Tandkroner eller hjørner, der er knækket af i et stykke, kan limes på igen.

Tidspunktet for pålimning er afhængig af, hvor tæt bruddet ligger på tandéns 
nerve.



Når ulykken sker

KIG ELLER MÆRK EFTER, OM DER MANGLER TÆNDER
Det indgår i al førstehjælp at konstatere, om der mangler tænder eller tand
stumper. Det kan gøres på et øjeblik ved at kigge den tilskadekomne i mun
den eller ved at mærke efter med fingrene.

Husk at kigge og mærke efter både i overmunden og undermunden.

FIND TÆNDER ELLER TANDSTUMPER
Udslåede tænder eller tandstumper skal findes på ulykkesstedet med det sam
me. Skal der ydes førstehjælp, kan andre tilstedeværende sættes i gang med 
at lede.

Mange tænder kan reddes, hvis der udvises omtanke straks efter ulykken.

SÆT HELST UDSLÅEDE TÆNDER PÅ PLADS
Udslåede tænder har den bedste chance, hvis de sættes på plads med det sam
me. Skyl tanden i koldt vand først, hvis den ser snavset ud.

Er det ikke muligt at sætte tanden på plads, skal den holdes fugtig, f.eks. i 
munden, i mælk eller fysiologisk saltvand, indtil en tandlæge kan sætte den 
på plads.

Læg aldrig udslåede tænder i munden på en bevidstløs.

TAG TIL TANDLÆGEN ØJEBLIKKELIGT (evt. skadestuen)
De fleste tænder kan reddes, når patienten behandles af en tandlæge snarest 
muligt efter ulykken. Det gælder også, hvis tænderne er slået lose eller skæ
ve.

I mange tilfælde må patienten dog på skadestue først til behandling af an
dre alvorlige skader.



So waren die Preise 1964.
Diese Quittung fiel aus einem Notenheft, das die 
verstorbene Lehrerin Magdalene Sdrensen der Schule 
vermachte.

SVEN OHLSEN
Kolonial- og delikatesseforretning

Hjort Lorenzensvej 30

00387 - 43





lo. Kl. 1982 / 83

JOHN ENGEL BJARNE HILBRECHT ROLF DIETER ROHWEDDER

HEINRICH PAPKE HENRIK LYKKE PETERSEN

KLASSENLEHRER P.TROTZ 

MAI FUGLSANG JUTTA KRAGH BRIGITTE BRUHN BERIT CHRISTIANSEN GESKE MEYER 

ROLF HANSEN CHRISTIAN MEYER AKSEL LYKKE PAULSEN

Ein Jahr spater werden diese Schiiler aus der lo.Kl. entlassen.
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LIEBE KINDER,

N N U N G S P R E I SA N E R K E

mitgemacht habt.Prima, daB Ihr

Lenn
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Alles iiber die 
einem Brief an

ausgezeichnet. 
gratuliere ich

Zu diesem 
Euch ganz

Preisverleihung steht in 
Eure Lehrerin/Euren Lehrer.

groBen Erfolg 
herzlich!

Borsenverein 
des Deutschen 

Buchhandels 
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Unter all den Einsendungen hat die Jury 
Eure Arbeit mit einem

Viele GruBe aus Frankfurt 
Eure

Sabina Berchtold

Fast 700 Schulklassen haben sich an dem 
Wettbewerb "Von dazumal und heutzutage 
beteiligt.

■ Aktion Das lesende 
Klassenzimmer

Anerkennungspréis

HERZLICHE GLOCKWONSCHE - Ihr habt gewonnen!



Der neue Schulsprecher 
Jakob Rasmussen

und seine Vertreterin 
Kira Siegismund

Die Klassensprecher(innen) / Vertreter(innen)

4.Schuljahr: Annelie Kock, Jannie Sohrt
5.Schuljahr: Thomas Lorenzen, Lasse Frenzel
6.Schuljahr: Lone Siegismund, Kerry Kalcher
7.Schuljahr: Bjarne Steden
8.Schuljahr: Frank Sohrt
9.Schuljahr: Anja Lorenzen, Mette Clausen
10.Schuljahr: Nina Hansen, Stefanie Muller

-



Vorstand des Deutschen Schul- und Kinderqartenvereins 
fur Hadersleben und Umqebunq.

Jegerup 
6500 Vojens

DEUTSCHE SCHULE HADERSLEBEN
Vorsitzender:

Vertreter im Hauptvorstand 
des Schulvereins 
Christian Jiiraensen Lyøvej 23 Tel.74 52 52 28

Schriftwart:
Mariann Beuke

Starup
6100 Haderslev

Raade Bygade 55 Tel.74 58 47 53

Kassierer:
Ilse Miihl

6100 Haderslev

Åstrupvej 53y Tel.74 52 25 08

Gebaudeobmann:
Schule, Biicherei

Finn Clausen

6100 Haderslev

Marielystvej 11 Tel.74 52 92 63

6ffentlichkeitsarbeit:
Aileen Kalcher

Kontakt zum Kindergarten:
Birthe Lopez de la Rica

Interessenvertreter 
fur Sommerstedt:

Hans Chr.Lorenzen

6100 Haderslev

Julsmindevej
6100 Haderslev

Starup Skovvej 16
6100 Haderslev

Spidsvej 4 Tel.74 55 28 40

Interessenvertreter
flir Vilstrup:

Ruth Jessen

Ørsted 
6560 Sommersted

Nr.Vilstrup Tel.74 58 23 40

Stellvertr.Vorstandsmitgl.:
Wolfgang Schmidt

Bygade 85
6100 Haderslev

Staghøj 9 Tel.74 59 01 18

-Si"-



Vorstand des Deutschen Schul- und Kinderqartenvereins 
fiir Hadersleben und Umqebunq.

KINDERGARTEN
| Christian Fuglsang 

Ribelandevej 13 d 
6100 Haderslev

Tel. 74 53 29 25

Mitglieder: Karin Høy Steden 
Christiansfeldvej 86 
6100 Haderslev

Tel. 74 52 94 74

Erik Nørgaard 
Nørskovgårdvej 8 
6100 Haderslev

Tel. 74 52 15 98

Susanne Hansen 
Fredeshøj 3 
Hejsager
6100 Haderslev

Tel. 74 57 12 52

Helle Schmidt 
Kelstrupvej 46 
6100 Haderslev

Tel. 74 58 24 68

Elternvertreter: Karin Schmidt 
Odinsvej 30 
6100 Haderslev

Tel. 74 53 22 51

Ilse Kragh 
Boskovvej 57 
6100 Haderslev

Tel. 74 58 21 91

Patenschaften und Forderer
Folgende Institutionen und Einrichtungen haben 
Patenschaften fiir unsere Schule iibernommen bzw. 
fordern uns durch materielle Zuwendungen:

Kreis Pinneberg
Stadt Pinneberg
Schleswig-Holsteinischer Heimatbund Ortsverein Pinneberg 
(Vorsitzende: W.Rudolph)
Freie und Hansestadt Hamburg
Pinneberg Heim Stiftung (Vorsitzender Herr Jens Harrebye)

- S^-



DEUTSCHE SCHULE HADERSLEBEN
Ryes Møllevej 19

DK 6100 Haderslev
Telf. 04 - 52 47 46

Journalnr.: KollegDS
Das Kollegium der DEUTSCHEN SCHULE HADERSLEBEN 

im Schuljahr 1993/94

Klasse Name Telefon Aufqabenbereich

Schulleiter Dieter Hallmann 74 52 04 74 Sammlungsleiter 
Phy/Chem/Informatik

Vorschule Grethe Kock 74 56 83 30 Kontakt Kindergarten, 
Skolernes Kunstforening

1.Klasse Silke Boysen 74 52 78 39 Musikobmann,Personalobmann
2.Klasse Gisela Trotz 74 52 08 13 Handarbeit
3.Klasse Erika Hallmann 74 52 04 74 Sammlungsleiter

Zeichnen, Ausstellung
Skolernes Kunstforening

4.Klasse Karin Christiansen 74 58 25 90 Feste, - SSP -
5.Klasse Birgit Morck 74 69 39 65 Kontaktlehrer zum Museum
6.Klasse Lilly Lange 74 52 09 49 Stellvertr.Schulleiter 

Kontaktlehrer zur Presse 
Fahrordnung,Schulveranst. 
Theaterobmann

7.Klasse Helmut Rogge 74 56 22 06 Schulbibliothekar
Vertrauenslehrer

8.Klasse Hans Peter Trotz 74 52 08 13 Beratungslehrer,Skolebio
9.Klasse Helga Thyssen 74 52 52 68 Zeitsehriften,Hefte,Koor

dination m.dan.Schulen 
Verkehrsobmann

ohne Klasse Gerd Hamdorf 74 52 77 17 Sportobmann,Sammlungsl.
Bio.u.Werken / Karten

Freizeitclub Anaelika Feiael 74 53 07 47
Jette Jørgensen

Hausmeister Peter Graber 74 52 57 89
Schulsekr. Lissi Otto 74 52 42 50
Schultelefon 74 52 47 46

-57 -



DEUTSCHE SCHULE HADERSLEBEN
Ryes Møllevej 19 

DK 6100 Haderslev 
Telf. 04 - 52 47 46

Informatik
Besuchte Kurse im Schuljahr 1992/93

Informatik Jahreskursus 70 Std. S.Boysen
IPTS-Kursus Legasthemie
Informatik Jahreskursus
Informatik Jahreskursus
Informatik Jahreskursus
IPTS-Kursus Mathem.-Figuren
Informatik Jahreskursus
Klassenlehrerkursus / 9.Kl.
Informatik Jahreskursus
Kursus Werken Wochenendkursus
Informatik Jahreskursus

7 Tage
70 Std.
70 Std.
70 Std.
5 Std.

70 Std.
15 Std.
70 Std.

70 Std.

S.Boysen 
G.Trotz 
L.Lamge 
K.Christiansen 
K.Christiansen 
P.Trotz
P.Trotz 
G.Hamdorf 
G.Hamdorf 
G.Kock

Indskoling: to sprog (Flensburg) 6 Std.
Informatik Jahreskursus 70 Std.

G.Kock
H.Thyssen

Englisch 2 Nachmittage H.Thyssen
Samfund-kunst-lærer-elev 1 Nachmittag E.Hallmann
Form, farver og figurer 1 Nachmittag E.Hallmann
Kinder-u.Jugendliteratur heute 1 Nachmittag E.Hallmann
Aquarell 1 Nachmittag E.Hallmann
Madværkstedet i bulhuset 1 Nachmittag E.Hallmann
Collagen
Kunst in der Padagogik,

1 Wochenende E.Hallmann
Padagogik als Kunst 1 Wochenende E.Hallmann
Kreative Ideer
Historisk værksted/madværk-

8 Stunden E.Hallmann
stedet i bulhuset 1 Nachmittag B.Morck
Kinder-u.Jugendliteratur heute 1 Nachmittag H.Rogge
Offener Unterricht
EDV-Kursus
1.-Hilfe-Kursus
SB-Konsulenten-Konferenz 
Schulbiichereikursus 
Videokursus
Elektronik Jahreskurs DLH
Astronomie Jahreskurs DLH
DSI-Textbehandlung

1 Nachmittag
15 Std.
21 Std.
15 Std.
30 Std.
80 Std.
40 Std.
40 Std.
8 Std.

H.Rogge 
H.Rogge 
H.Rogge 
H.Rogge 
H.Rogge 
H.Rogge 
D.Hallmann 
D.Hallmann 
D.Hallmann

Der Zeitbegriff
Informatik Jahreskurs DLH
EF-Kursus

1 Nachmittag
40 Std.
3 Tage

D.Hallmann 
D.Hallmann 
D.Hallmann
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DEUTSCHE SCHULE HADERSLEBEN
Ryes Møllevej 19 

DK 6100 Haderslev 
Telf. 04 - 52 47 46

Hadersleben, den 1.9.1993 
Journalnr.: ferienpi

Ferienplan fiir die DEUTSCHE SCHULE HADERSLEBEN 
fiir das Schuljahr 1993/94

(in Anpassung an den kommunalen Ferienplan)

(Schuljahr 1993/94: 1.August 1993 - 31.Juli 1994) 365 Tage
SOMMERFERIEN : Sonntag, d. l.Aug. - Dienstag, d. 3.August
HERBSTFERIEN : Sonnabend, d.l6.Okt. - Sonntag, d.24.Oktober
WEIHNACHTSFERIEN: Mittwoch, d.22.Dez. - Sonntag d. 2.Januar
WINTERFERIEN : Sonnabend, d-12.Feb. - Sonntag, d.20.Februar

OSTERFERIEN : Freitag, d.25.Marz - Montag, d. 4.April

BUBTAG-FERIEN : Freitag, d.29.April - Sonntag, d. l.Mai
(Bededag)

HIMMELFAHRT : Donnerstag,d.12.Mai - Sonntag, d.15.Mai

PFINGSTFERIEN : Sonnabend, d.21.Mai - Montag, d.23.Mai
SOMMERFERIEN : Sonnabend, d.18.Juni Sonntag, d.31.Juli

Schultage 1993/94 : 200 Tage

Es sind jeweils der erste und der letzte Ferientag angegeben.

Bitte beachten und schon in die Terminplanunq mit aufnehmen!
Sonnabend, d.25 Sep.1993 "TAG DER OFFENEN TUR".
Fiir 
die

diesen Tag gibt es einen Ferientag, der vOr 
Osterferien 1994 gelegt wird.
Weihnachtsfeier: Freitag, d.17.12.1993

Mit freundlichen GriiBen

Dieter Hallmann,Schulleiter
NEU ... NEU..... NEU .....  NEU ....  NEU....  NEU....  NEU.... NEU

-
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