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Liebe Schiiler, Eltern und Freunde der Schule

Ein neues Schuljahr hat begonnen, und piinktlich liegt sie wieder 
vor Euch, die Schulzeitung 1994

Sie informiert Euch alle iiber die vielen Aktiviteten im Laufe des 
vergangenen Jahres. Es war das erste Jahr der neuen Lehrer- 
dienstordnung mit Unterrichts- (U), Vorbereitungs- (F) und 
Sonstigen Stunden (0).
Obwohl vieles nun anders und auch leider teurer wurde, so haben 
wir es doch geschafft, die Quantitat und vor allem auch die 
Qualitat der Angebote (Klassenreisen, Wahlfåcher, Unterrichts- 
materialien, Theatervorstellungen) im Vergleich des Vorjahres 
auf jeden Fail zu halten, wenn nicht gar noch etwas zu steigern. 
Dieses war nur mbglich durch die gute Forderung unserer Arbeit 
durch den Staat, die Bundesrepublik Deutschland und das Land 
Schleswig-Holstein, durch groBziigige Spenden von Paten und 
Sponsoren. Allen sei an dieser Stelle ein herzlicher Dank 
ausgesprochen.
In Danemark gilt ab 1. Aug. 1994 ein neues Volksschulgesetz. Wenn 
es auch nur bedingt fur die DSH gilt, so sind wir doch immer 
bemiiht, die neuen Vorschriften genau zu priifen und die guten 
Ideen und Anregungen mit zu iibernehmen. Manches im neuen Gesetz 
ist fur uns schon lange fester Bestandteil unseres Facherangebots 
z.B. das neue obligatorische Fach Natur und Technik.
In diesem Fali hatten wir ja sogar als Versuchsschule unsere 
Erfahrungen mit einbringen konnen bei der Gestaltung der neuen 
Stoffplåne.
Elternmitbestimmung, Unterrichtsdifferenzierung und individuale 
Forderung jeden einzelnen Schillers (sowohl der etwas schwacheren 
als auch der sehr begabten Schiller) wird griindlich und ausfiihr- 
lich bei uns praktiziert.
Mit projektorientiertem Unterricht - facher- und klasseniibergrei- 
fend - werden wir uns griindlich in diesem Schuljahr beschaftigen. 
Auf diesem Gebiet miissen wir noch viele Erfahrungen sammeln.
Schiiler konnen ab l.Aug selbstgewåhlte und formulierte Pro- 
jektaufgaben als Teil der AbschluBprilf ung anfertigen. Eine 
spannende Neuerung, von der wir uns auch viele Anregungen 
erwarten.

Im vergangenen Schuljahr hatten wir sowohl vom Haderslebener 
Lehrerseminar als auch vom Lehrerseminar aus Århus Praktikanten 
bei uns.
Es hat viel Arbeit gemacht und viel SpaB gebracht. Wir haben viel 
von einander gelernt.
Im Schuljahr 94/95 werden wir Praktikanten von der PH in 
Flensburg haben und auch vom Seminar.

Wir konnen 2 neue Kollegen bei uns begriiBen und haben wieder alle 
Facher gut besetzen konnen.

Ich wiinsche uns allen viel Freude und SpaB in erlebnis- und 
hoffentlich auch erfolgreichen Schulwochen im Schuljahr 1994/95

Mit freundlichen GriiBen

D. Hallmann, Schulleiter
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4 u g u s4~
4.8. Schuljahresbeginn fur die Klassen 2-10.

4.8. Lehrerkonferenz

1. Schultag fur die 6 Anfanger der 1. Klasse

Anfang wåre erst emmal geschafft
12 Vorschiiler beginnen ihre Schulzeit an der Deutschen 
Schule Hadersleben in der Vorschulklasse
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17.8. Eine Schiilergruppe aus der Tschechei besucht uns.

24.8. Die 4. Klasse aus Pinneberg schreibt:
Mit Klasse 4 waren wir heut hier
Bei Kaffee und Kuchen konnten wir Euch besuchen 
Ganz toil wars beim Sport.
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1.9. Gemeinsame Konferenz

Die 4. Klasse nimmt an den Waldspielen teil.

Begeisterte Sehuler hatten viel SpaB 
bei den zweiten Jugendwaldspielen
Wettergott spielte mit und ermoglichte optimale Bedingungen beim Erforschen des Waldes 
Es herrschte allgemeine Zufriedenheit dank hervorragender Organisation des Betreuerteams
pjm. APENRADE. Die zwei
ten Jugendwaldspiele in Apen- 
rade fur alle vierten Klassen 
der Deutschen Schulen Nord- 
schleswigs standen unter einem 
guten Stern. Etwa 100 Schiiier 
zeigten sich gestern bei guten 
auBerlichen Bedingungen 
begeisterungsfahig und lOsten 
ihre Aufgaben mit groBem In
teresse. Leiter Rainer Naujeck 
von der Fordeschule Graven
stein war denn auch mehr als 
zufrieden mit dem Ergebnis, 
dalJ alle Teilnehmer SpaB an 
der Freude hatten.

Ziel des Waldjugendspiels 
war es, die Kinder anzuregen, 
aufmerksamer durch den Wald 
gehen, um Sachen zu entdek- 
ken, die man beim ersten Hin- 
sehen nicht unbedingt be- 
merkt.

■ Wie schon im vergangenen 
Jahr, wurden die Jugendwald
spiele auch diesmal wieder im 
Apenrader »Hjelmskov« ver- 
anstaltet. wo die Viertklåssler 
nach Schulen geordnet ver- 
schiedene Aufgaben zu erledi- 
gen hatten, die aus dem Hei- 
mat- und Sachkundeunterricht 
stammten.

Dabei ging es nicht um die 
Schnelligkeit der Schiiier, son
dern um das Erreichen der 
groBtmbglichen Punktzahl. 
Die Schiiier soilten sich hierbei 
nicht nur auf ihre Augen ver- 
lassen, denn auch Horsinn bei 
Vogelgerauschen sowie das Er- 
tasten von Naturgegenstånden 
wurden verlangt.

Bei einer Aufgabe muBten 
die »Wald-Erforscher« Tier- 
stimmen von einem Tonband- 
geråt heraushdren. Auf dem 
Band war auch das Geråusch 
eines Eichelhahers zu horen. 

worauf kurioserweise prompt 
ein Eichelhaher aus dem Wald 
antwortete.

Eine andere Aufgabe war 
das Erkennen verschiedener 
Waldtiere. Die Betreuer hatten 
ausgestopfte Tiere im Wald 
versteckt, die es galt zu ent- 
decken und zu erkennen. Dann 
muBten die eifrigen Schiiier 
Baumarten erkennen, welches 
einige Probleme in sich barg, 
aber dennoch gut geldst wurde.

Da es flir einige Schiiier, die 
vorher fertig waren, Wartezei- 
ten gab, boten die Betreuer der 
verschiedenen Schulen Spiele 
an. Auch hierbei zeigten die 
Viertklåssler groBen Elan und 
hatten sichtlich SpaB bei den 

Die Wartezeilen bei den Jugendwaldspielen in Apenrade wurden mit einigen Spielen sowie eine 
kleinen [mbififur die Schiiier ausgefiillt (Foto: Karin Rizselsc

verschiedenen Aktivitåten, die 
neben dem eigentlichen Wald- 
spiel angeboten wurden. Hier 
entdecken einige Kinder ihre 
Begeisterung furs Schnitzen 
oder Hinkepottspiel. Auch eine 
Hammerstaffette wurde an
geboten, wo es galt, einen Na
gel mit mdglichst wenig Schlå- 
gen in ein Brett zu treiben. Es 
wurde ebenfalls ein »Eierlauf« 
mit Astgabeln und Tannen- 
zapfen veranstaltet.

Auch flir das leibliche Wohl 
der Kinder wurde in den Pau
sen gesorgt, indem Getrånke 
und Brotchen verteilt wurden. 
Am Ende des umfangreichen 
Programms stand die Siegereh- 
rung, wobei alle Schulen ein

Buch sowie eine Medaille aus 
Holz erhielten.

Gab es bei den ersten Ju
gendwaldspielen im vergange
nen Jahr noch einige kleine 
Pannen, klappte es in diesem 
Jahr organisatorisch wie am 
Schnilrchen. Hilfe bekamen 
die Betreuer dabei von einigen 
Schiilern der Deutschen Pri- 
vatschule Apenrade. Nachdem 
die Jugendwaldspiele 1993 so 
gut klappien, wird es auch im 
kommenden Jahr eine Fortset- 
zung geben Die Betreuer warer 
jedenfails iiberzeugt: »Wii 
kommen nåchstes Jahr wie 
der«.
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7.9. Besuch der 7c aus Tornesch.

7.9. Die VS - 3.Klasse besuchen im Theater Møllen die Vor 
stellung: "Et stjernekast"

9.9. Die Klassen 7-10 sehen "Jean de France".

13.9. Lehrerkonferenz

22.9. Die 8e des Wolfgang Borchert Gymnasium bei uns zu Besuch.

24.9. Schiiler besuchen die Ausstellung von Skolernes Kunstfor
ening. In den nachsten Monaten werden wir jeweils 6-10 
Bilder von danischen Kiinstlern in der DSH ausstellen 
konnen.

25.9. Tag der offenen Tur.

Ein besonderer Schultag 
160 Angehorige und Gaste nutzten den »Tag der 
offenen Tiir« in der Deutschen Schule Hadersleben
HADERSLEBEN. Freiwillig 
die Schulbank druckten aus- 
nahmsweise an einem Sonn- 
abend die Kinder der Deut
schen Schule Hadersleben, 
als sie beim »Tag der offenen 
Tiir« ihre Familienangehdri- 
gen mit in die Schule bringen 
durften. Rund 160 Ellern, 
GroBeltern, aber auch jiinge- 
re Geschwister lieBen sich die 
Gelegenheit nicht entgehen, 
der Schule einen Besuch ab-
zustatten.

Wie Konrektorin Lilly 
Lange mitteilte, nutzten sehr 
viele Eltern den Tag, um sich 
einen Eipblick in verschiede- 
ne Unterrichtsfacher ihrer 
Kinder zu verschaffen. Die 
jiingeren Geschwister waren 
inzwischen gut aufgehoben 
bei Angelika Feigel und lem- 
ten zugleich den Freizeitclub 
der Schule kennen.

Guten Absatz hatte auch 
der Flohmarkt, der von den
Schiilern selbst mit vielerlei 
nutzlichen und brauchbaren 
Dingen bestuckt worden war, 
so daB fiir das afrikanische 
Patenkind der 9. Klasse wie
der ein ZuschuB zusammen- 
kam. Auch die Darbietungen 
und Sketche der einzelnen 
Klassen sowie ein jugoslawi- 
scher Tanz, den die Musik
gruppe unter der Leitung von 
Silke Boysen auf Orff’schen 
Instrumenten spielte, fand 
groBen Anklang.

An von den Schiilern 
herbstlich geschmiickten Ti- 
schen klang der Besuchstag in 
der Turnhalle mit einer Kaf- 
feetafel aus, zu der die Eltern 
reichlich Kuchen gespendet 
hatten.

27.9. -1.10. Die Klassen 7/8 verbringen eine Woche auf dem 
Knivsberg.

27.9. -8.10. Die Klassen 9/10 sind im Berufspraktikum.
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O K o b e r
4.10. Lehrerkonferenz

5.10. Die Klasse VS - 3. Kl. fahren nach Apenrade ins Theater

Die Vorschulklasse 
Elternabend durch.

fiihrt unter Leitung von Grethe Kock 
der mit einem Laternelaufen abschlieBt

einen

Lars Høstrup - Verkehrsopfer und Rollstuhlfahrer - informiert die 
Schiller der Klassen 7 - 10 in eindrucksvoller Weise iiber 
ordnungsgemaBes Verkehrsverhalten.

Fragen zur Verkehrssicherheit erOriene die Obersiufe der DSH mil Lars Høsirup, der aufgrund 
seiner am eigenen Leib gemachten Erfahrungen die Schiiler der 7. bis 10. Klasse beeindruckie 
mit seinem Vortrag
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Kinderbuchautor Jurgen Bauscherus liest im Rahmen der Juqendbuch- 
w°che vor Schulern der Oberstufe in der Deutschen Bucherei 
Haaersleben

Kinderbuchautor JUrgen Bauscherus las im Rahmen der Jugendbuchwoche »Lesen macht 
Spafi« vor Schulern der Oberstufe der Deutschen Schule Hadersleben in der deutschen Bucherei 
aus seinem jiingsten Buch »Davids Versprechen«, in dem er auf so aktuelle Themen wie Kin- 
desmijibrauch und KindesmiJJhandlung einging. AuJJerdem las der 44jahrige Autor den ge- 
spannt lauschenden Zuhbrern aus seinem Buch »Asphaltroulette« vor, bei dem es um lebe- 
nsgefahrliche Spiele der Grojistadtjugend ging (Fotos: DSH)

15.10. Alle Klassen nehmen am "Motionstag" teil. Angeboten werden 
Rudern, Radfahren und Wandern.

Hausaufgabe 4. Kl

DEUTSCHLAND

Finde Viele Worter mit den Buchstaben des Wortes; du darfet keine 
hinzuftigen, gebeugte Verbformen sind verboten!

du, da, das, Hase, Hånd, Hund, Nase, Hans, den, Sand, Laden, 
laden, deutsch, nahe, Nadel, euch, Heu, scheu, Estland, laute, 
Schande, Dusche, duschen, Last, Schuld, Haut, Strand, Stand, 
Sand, an, es, Tasche, schlau, au, Tau, Sau, halt, Hast, Ast, 
Schule, Schal, Schale, Tal, Staude, neu, Lasche, lauschen, Delta, 
Stunde, tauschen, Tausch, Schund, lachen, Tuch, Asche, Lust, 
Duden.

65 Worter

Gewinner: Jens Christian12



Freizeitclub Hadersleben
Angelika Feigel
Toile Herbstferien in Gliickburg
Der Deutsche Freizeitclub Apenrade verbrachte zum 3.Mal 
gemeinsam eine wunderschbne Herbstfreizeit mit dem 
Freizeitclub der Deutschen Schule Hadersleben.

Unsere Kinder waren im Alter zwischen 5 und 12 Jahren. Zur 
gleichen Zeit war dort eine 4.Klasse aus Berlin und eine 
Konfirmanden-Freizeit aus Husum. Das Schullandheim ist so 
aufgeteilt, daB jede Gruppe einen elgenen Trakt hat, mit den 
Zimmern/ Duschen / Toiletten und 1 Gruppenraum.
So storen auch die "GroBen" die "Kleinen" nicht.

Montag, der 18.10.1993
10.00 Uhr Abfahrt Schule Hadersleben
10.30 Uhr Abfahrt Apenrade
11.30 Uhr Ankunft ADS-Schullandheim Gliicksburg 

Z immeraufteilung
12.30 Uhr Mittagessen: Nudeln mit Sauce oder Sauce mit Nudeln 

Auspacken und Gelånde erkunden.
Hier gab es ein tolles AuBengelånde, wo die Kinder richtig gut 
spielen konnten. Es gab einen kleinen Bach, in dem man sogar 
Frosche fangen konnte. Und eine Schwebebahn aus alten 
Autoreifen.
15.00 Uhr Nach einer Stårkung mit Saft und Kuchen ging es 
los, auf einen Spaziergang in Richtung Kaufmann. Denn....das 
Taschengeld muBte ja gebraucht werden.
Zu dem Ort waren es hin und zuriick ca. 8 km. Entlang an der 
Strandpromenade, durch den Wald und hin zum Supermarkt.
Aber der Weg lohnte sich ja.
18.00 Uhr Abendbrot

Es gab immer ein leckeres Essen. Und jeder muBte 
auch mal Kiichendienst machen.

Abends wurden Spiele gespielt und das Haus erkundet.
21.00 Uhr Bett klar machen.
22.00 Uhr Licht aus.
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Dienstag, der 19.10.1993
Nach dem Friihstuck begab die Gruppe sich bei strahlendem 
Sonnenschein auf den Weg in den Wald. Wir wollten den 
Wald-Trimm-Dich-Pfad erkunden. Einige fanden ihn so gut, daB 
sie die 1,8 km lange Strecke 2x bewaltigten.
Mittagessen: Frikadelle, Piiree, Gemiise.
Am Nachmittag begab sich die Haders lebener Gruppe auf einen 
langen Spaziergang. Sie wollten das SchloB besichtigen und den 
"kopflosen Mann" sehen, der dort im Keller wohnen soilte.
Das SchloB war sehr intressant. Wir bekamen auch schnell eine 
Fiihrung angeboten, nachdem die Kinder mit den groBen "Puschen" 
anfingen zu rutschen. Als wir erzahlten, daB wir aus Danemark 
kommen, durften wir uns sogar spater noch auf ein groBes 
rundes Sofa setzen und uns ausruhen.
Die Kinder hatten alle Platz (18) und meinten, daB ich so 
etwas auch fur den Freizeitclub anschaffen kbnnte.

Zum Abendbrot waren wir gut milde - waren wir doch 15 km 
gewandert.
Aber es soilte noch nicht SchluB sein. Nach dem Essen machten 
wir noch eine Nachtwanderung. Als wir zuriick kamen, konnten 
wir noch zusammen mit den Berlinern an einem groBen Lagerfeuer 
Sno-brød machen.
Jetzt war der Punkt erreicht. Unsere Kinder waren miide.
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Mittwoch, der 20.10.1993
Der Vormittag stand zur freien Verftigung. Es durfte jeder fur 
sich etwas machen. Das tat auch mal gut.
Nach dem Mittagessen: Ital. Gemiisesuppe und Milchreis.
wurde es endlich wahr. Wir gingen ins Wellenbad.
Der Hohepunkt fur alle.
Nach einem ausgiebigem Abendbrot vergniigten wir uns noch bei 
einem Videofilm: Die Dinokids.
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Donnerstag, der 21.10.1993
Abreise.
Kofferpacken noch vor dem Fruhstiick. Leichte Hektik macht sich 
bemerkbar. Aber wir schaffen es.
Das gesamte Gepåck von 40 Kindern und 5 Betreuern wird nun im 
Haders lebener Schulbus verstaut.
Die Kinder fahren nach einem Spaziergang und Spielen am 
Strand, um 11.40 Uhr mit dem Schiff fiber Kollund nach 
Flensburg. Angelika fahrt mit dem Schulbus und erwartet die 
Gruppe am Hafen.
Nun geht es los zu Mac Donald, Mittagessen.
Die Kinder hatten noch Geld, und so gingen wir auch noch in 
ein Spielzeuggeschåft. Der Rest an Geld, man soli ja nichts 
mit nach Hause bringen, wurde in Bonbons umgesetzt.
Um 15.00 Uhr standen unsere Busse bereits am Zob, und es ging 
auf den Heimweg.
Eine schone Freizeit ging zu Ende.
Wir freuen uns auf nachstes Jahr.

Angelika Feigel, Hadersleben
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1.11. Lehrerkonferenz

1.11. 31 Schiiler aus Hadersleben sehen in Apenrade das Stiick
"Der stumme See" von der Theaterwerkstatt-

»Der Stumme See« - Menschen, die sich fremd sind, kommen sich bei einem Treffen am See ndher. Gestern sahen Schiller der 
deutschen Schulen die Auffilhrung der Theaterwerkstatt »Agora« aus Belgien (Foto: Karin Riggeisen)

»Der Stumme See« brach die Barrieren
zwischen verfremdeten Menschen
Theaterwerkstatt »Agora« aus dem belgischen St. Vith gastiert in Nordschleswig / 
Schiiler der deutschen Schulen sahen Auffiihrungen im Deutschen Gymnasium 
gfh APENRADE. Ein Gart
ner, der aus Einsamkeit mit 
seinem verstorbenen GroB- 
vater redet, eine verwirrte 
Insektenforscherin, eine 
franzdsische Tramperin mit 
ihrer Trommel und ein eng- 
lischer Werbefotograf mit 
seinem Modeil.

Diese grundverschiedenen 
Menschen treffen sich an ei
nem Sommertag an einem 
See. Es ist jedoch nicht ir- 
gendein See. Er entsand, als 
Bewohner eines Dorfes die 
benachbarte Staumauer in 
die Luft sprengten, um ihre 
Weinberge mit Wasser zu 
versorgen. Dabei begruben 
die Wassermassen das ge- 
samte Dorf unter sich. Der 
Gartner besucht taglich den 
See und spricht mit seinem

GroBvater, der noch unten 
in seinem Haus im versun- 
kenen Dorf liegt.

Eines Tages trifft er die In- 
sektenforscheri, die Franzd- 
sin und die Englander. Sie 
haben alle verschiedene Le- 
benserwartungen und zu- 
nåchst failt ihnen das kom- 
munikieren schwer. Nach ei- 
nigcn »Startschwierigkei- 
ten« gelingt es jedoch den 
einsamen Menschen, sich 
nåher zu kommen und 
Freunde zu werden.

Diese zwischenmenschli- 
chen Beziehungen sind das 
Thema des Theatcrstuckes 
»Der Stumme See« der The- 
aterwerkstatt »Agora«. Die 
Gruppe kornmt aus St. Vith 
im dcutschsprachigcn Ge- 
biel in Belgien. Geslur"

fiihrten die Akteure das 
Theaterstuck im Deutschen 
Gymnasium fiir Nordschles
wig in Apenrade auf. Publi
kum waren die vierten bis 
siebten Klassen der deut
schen Schulen Nordschles- 
wigs. Die Auffilhrung war 
eine Rahmenveranstaltung 
anlåBlich des Deutschen Ta
ges 1993 der Volkgruppc.

Die Schauspieler kamen 
bei ihrem Stiick mit wenigen 
Requisiten aus. Die Szene 
bestand aus einer groBen, 
schråggestellten Plattform, 
die mit weiBen Lei- 
nentlichern behångt waren. 
Auch die Akteure irugen 
strahlendweiBe Kleidung. 
Jedoch ånderte sich dies 
nach kurzer Zeit, denn Was- 
^urfarben spiehen bei dem

Stiick eine groBe Rolle. Je 
nåher sich die Personen ka
men, um so bunter wurden 
sie. Ståndig (raten sie in die 
verschiedensten Farben, die 
in »Pfiitzen« vor und auf der 
Biihne lagen und tanzten auf 
der Plattform herum.

Auch die Schiller kamen 
mit der Wasserfarbe in Be- 
riihrung. Bevor sie in die 
Aula des Gymnasiums her- 
einkamen, wurden sie von 
den Schauspielern kurz auf- 
gehalten - sie soilten einen 
Finger in einen der bereii 
stehenden Farbtbpfe sick 
ken und .so ihr »Auto- 
gramm« auf ein weiBes Lui 
nentuch setzen. Spater irai 
das buntgewordene Tuch im 
Stiick als eine kleine Wiese 
aul. 1 7



9.11 Schiiier der Klassen 9/10 nehmen an der "Schul- und 
Fachmesse" der Industrie teil.

10.11. "Møllen" spielt fur die Klassen 4-6 "Tøsedrengen"

11.11. Generalversammlung des Deutschen Schul- und Sprachvereins 
fiir Haders leben und Umgebung.
Neu in den Vorstand gewahlt wurden Anja Christiansen 
Meyer, Christian Fuglsang und Horst Schneiders.

Neue Struktur des Schulvereins
Deutscher Kindergarten wurde »korperschaftseigene Institution« / Neuer Vorstand gewahlt
HADERSLEBEN. Ober re- 
ges Interesse und guten Be- 
such freute sich der »Deut
sche Schul- und Kindergar- 
tenverein fiir Hadersleben 
und Umgebung« auf seiner 
Generalversammlung am 
Donnerstag in der Deutschen 
Schule Hadersleben. Unter 
den rund 50 Teilnehmern 
konnte Schulleiter Dieter 
Hallmann auch den neuen 
Vorsitzenden des Deutschen 
Schul- und Sprachvereins 
(DSSV), Joachim Schramm, 
Liidersholm, begriiBen.

Einleitend legte Schulver- 
einsvorsitzender Christian 
Jtirgensen seinen Jahresbe- 
richt ab und verwies u.a. auf 
die guten Ergebnisse, die 
iiber den KontaktausschuB 
der Volksgruppe mit Poli
tikern und Beamten im Rat- 
haus erréicht werden konn- 
ten. Er sprach auch die neue, 
dem DSSV angeglichene 
Struktur an, die in neuen Sat- 
zungen ihren Niederschlag 
fand. Ferner hob der Vorsit- 
zende lobend die Arbeit des 
PR-Ausschusses hervor, der 
eine neue Schulbroschiire er- 
arbeitet håbe.

Schulleiter Dieter Hall
mann wies auf die neue 
Schulzeitung hin, in der man 
den Jahresablauf mit allen 
Veranstaltungen und Ereig- 
nissen nachlesen kdnne, un-

terstrich aber, daB man im 
Schuljahr 93/94 wieder iiber 
eine 10. Klasse verfiige und 
daB die Schiilerzahl auf 78 
gestiegen sei. Gleichzeitig er- 
låuterte er das System der 
UFØ oder ØFU-Zeit, nach 
der die Lehrerstunden be- 
stimmungsgemaB unterteilt 
und verschieden berechnet 
werden. U.a. haben sich hier- 
durch die Klassenreisen 
enorm verteuert, doch zeigt 
die Reisekasse der Schule ei- 
nen so gesunden Kassenbe
stand auf, daB auch kiinftig 
fiir jede Klasse eine Reise pro 
Jahr mbglich sein solite.

Verstårken wolle man 
kiinftig noch mehr den Gast- 
unterricht, der themenspe- 
zifisqh den Schulern aktuelle 
Informationen sichert. Insbe- 
sondere freute sich Dieter 
Hallmann iiber die regé Fort- 
bildungståtigkeit der Kolle- 
gen, aber auch auf die jungen 
Praktikanten vom Lehrer- 
seminar in Hadersleben und 
Aarhus, von denen sechs er
wartet werden: »Wir freuen 
uns auf die jungen, angehen- 
den Lehrer, die sicherlich viel 
bei uns lernen kbnnen, aber 
wir werden bestimmt auch 
wieder viele Anregungen von 
ihnen bekommen.«

Susanne Hansen legte ihren 
letzten Bericht als Vorsitzen- 
de des Kindergartenvereins

ab, der durch die Satzungs- 
ånderungen zur kbrper- 
schaftseigenen Institution 
wird, die unter dem Schulver- 
ein als Tråger und Inhaber 
der Gebåude iiber gewahlte 
Vertreter mit der Schule in 
Kontakt steht. Mit etwas 
Wehmut berichtete Susanne 
Hansen von vielen Sitzungen, 
Ereignissen, aber auch mit 
erhbhtem Personalwechsel 
verbundenen Problemlbsun- 
gen.

Schwierigkeiten gemacht 
hatte insbesondere die Neu- 
besetzung der Leiterstelle, 
wobei Ilse Miiller-Telling- 
stedt fiir deren vertretung- 
sweises Einspringen ein be
sonderer Dank gebiihrte. Die 
»sehr gute Zusammenarbeit 
mit dem Personal« unter- 
strich Susanne Hansen, bevor 
die neue Leiterin, Tamara 
Bente, und anschlieBend die 
Leiterin der Schulfreizeit, 
Angelika Feigel, ihre Berichte 
ablegten.

Dem von Kassiererin Ilse 
Miihl vorgelegten Kassenbe- 
richt folgten einige Fragen 
aus dem Elternkreis. So wur
de u.a. die Bitte geåuBert, 
kiinftig wieder schriftliche 
Kassenberichte vor der Ent- 
lastung der Kassiererin aus- 
zuteilen.

Ungewbhnlich viele Kandi
daten standen bei den tur-

nusgemåBen Vorstands- 
wahlen zur Verfugung. Der 
Wahlgang endete damit, daB 
Christian Jtirgensen und 
Hans Chr. Lorenzen wieder- 
gewåhlt wurden. Neu kamen 
Christian Fuglsang und Anja 
Christiansen Meyer in den 
Vorstand. Horst Schneiders, 
Molby, wurde stellvertreten- 
des Mitglied, und Karin Ste- 
den Revisor, suppliert von 
Claus Rohwedder. Die aus- 
scheidenden Vertreter Finn 
Clausen, Ruth Jessen und 
Wolfgang Schmidt werden 
auf der nåchsten Vorstan- 
dtsitzung verabschiedet.

Entsprechend den neuen 
Satzungen hat der Kindergar
ten kiinftig sieben Vertreter. 
Vier aus der Elternschaft, 
von denen ein Elternvertreter 
vom Vorstand vorgeschlagen 
wird, und zwei aus dem Vor
stand des Trågervereins, der 
dritte Vertreter wird benannt. 
Hier verlassen Susanne Han
sen, Helle Schmidt und Erik 
Nørgaard den Vorstand, der 
sich bald neu konstituieren 
wird.

In seinem SchluBwort wies 
der Schulleiter noch auf die 
Kommunal- und Amtsrat- 
wahlen hin und unterstrich, 
wie wichtig jede Stimme fiir 
die Schleswigsche Partei ist, 
die sich besonders fiir die 
deutschen Schule einsetzt.

11.11. Die 9/10 Klasse besucht den Kieler Landtag.

12.11. Schiller der 9/10 Klasse nehmen an einem Unterrichtstag am 
Deutschen Gymnasium in Apenrade teil.

13.11. Der Kameradschaftsverein trifft sich in der Schule zu 
einem griechischen Bilderabend mit Essen. D. Hallmann 
ist Koch und Vortragender in einer Person.
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Bericht fur die Generalversanunlung im November 1993
Seit den Sommerferien sind im Freizeitclub 25 festangemeldete 
Kinder. Verbunden mit der Wartezeit auf den Bus und der 
Benutzung der Zehnerkarten, befinden sich dann bfter 30 Kinder 
im Freizeitclub.
Auf Grund der hohen Kinderzahl haben sich auch die 
organisatorischen Aufgaben verstarkt. So sind wir doch relativ 
viel mit der Fahrordnung und der Hausaufgabenaufsicht 
beschaftigt.
Die unterschiedlichen Abholzeiten der Kinder behindern schon 
manchmal gewisse Aktivitaten. Aber wir versuchen hier auch 
Riicksicht zu nehmen und deshalb konnen eben auch nicht alle 
Kinder z.B. mit in die Biicherei fahren.
Sehr beliebt, und da haben fast alle Kinder immer die 
Moglichkeit, mitzukommen, sind unsere Fahrten nach Apenrade, 
ins Schwimmbad. Vorher wird dann oft der Freizeitclub besucht, 
denn wir miissen ja auch mal gucken, was die Anderen so machen.

In diesem Jahr fanden wieder 2 Familienessen statt. Ich freue 
mich, daB diese Abende bei den Eltern und Kindern so guten 
Anklang finden und viele zu diesem Essen kommen. Eine feste 
Regel ist jetzt schon entstanden, es findet immer ein Abend im 
Friihling und ein Abend im Herbst statt.

Hohepunkt in diesem Jahr war dann unsere Herbst-Freizeit in 
Gliicksburg. Es war die 3.gemeinsame Freizeit mit dem Club aus 
Apenrade. 40 Kinder und 5 Betreuer verbrachten bei gutem 
Wetter 4 tolie Tage in Gliicksburg.
An dieser Stelle mochte ich mich bei Anneliese Hermannsen 
bedanken, die jetzt schon das 3.Mal als Betreuerin hier eine 
sehr gute Arbeit geleistet hat, die nicht selbstverstandlich 
ist.
Mein Dank geht auch an Sonja Hansen, die als Vikar mit auf 
dieser Freizeit war und an Erik Norgaard, der uns sicher 
wieder mit dem Bus nach Hause gebracht hat.

Feste Veranstaltunqen bei uns im Freizeitclub sind:
Kinderfilm Ix im Monat, in Zusammenarbeit mit der Deutschen 

Biicherei in Apenrade.
Schwimmen, Ix im Monat
Sport, Kinderturnen und Judo, in Zusammenarbeit mit dem 

HTB.
Besuch der Biicherei in Hadersleben, Ix im Monat.

Wir haben dieses Jahr keinen Personalwechsel gehabt, sondern 
wir haben eine Verstarkung erhalten. Seit Montag, den 8.11.93 
arbeitet Britt Hansen bei uns als „Ung i arbejdet".
Dariiber freue ich mich sehr, denn so erweitern sich doch' 
unsere Mdglichkeiten, um mit den Kindern etwas zu unternehmen 
oder anzubieten.
Selbstverstandlich ist fiir uns natiirlich auch, sich an den 
zahlreichen Veranstaltungen der Schule, wie "Tag der off. 
Tiir", Bastelabend, Kinderfest und anderes teilzunehmen und 
mitzuwirken.
So haben wir z.B. in diesem Jahr den Tischschmuck fiir den 
Deutschen Tag in Tingleff, zusammen mit den Kindergarten aus 
M<51by und Hadersleben, hergestellt. <—, n
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Schiller der Klassen 2-6 beteiligen sich mit sehr schonen Bidern 
im Rahmen der Haderslebener Kulturtage an der Ausstellung 
"Erinnerung und Phantasie".

Schiller der DSH immer in Aktion

Bibliothekar Per Månson mit Bildern der Deutschen Schule Hadersleben, deren Kinder allein 
35 Zeichnungen fur die grofie Ausstellung gefertigt haben, die im Rahmen des Kulturfestivals 
»Hukommelse og Fantansi« in der Stadtbilcherei ausgestellt sind (Foto: Karin Riggeisen)
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Frau Hallmann und Frau Thyssen sind jeweils fiir 6 Wochen fiir eine 
Heilkur beurlaubt.

Aileen Kalcher iibernimmt den Englischunterricht, Dagmar Clausen 
den Kunstunterricht. Hier entsteht dann auch das pråchtige 
Biihnenbild fiir das Stiick: "Die Raupe Nimmersatt", das zur 
Weihnachtsfeier aufgefiihrt wird.

22.-26.11. Terminspriifungen

25.11. Skat- und Bastelabend

29.11. Lehrerkonferenz
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j} l ze m ber
1.12. Landwirt Jorg Lassen teilt in der 6. Klasse Unterrichts- 

material vom dånischen Landwirtschaftsverband aus.

2.12. Fahrt zum Weihnachtsmårchen: "Rumpelstilzchen" nach 
Flensburg. Es nehmen die Klassen VS - 6 teil.

7.12. Hans Peter de Lorent Landesvorsitzender der Gewerkschaft 
"Erziehung und Wissenschaft" besucht die DSH, Seine 
Informationen werden in einem langeren Artikel der 
Zeitschrift "E u W" bundesweit verdffentlicht.

7.12. Besuchstag der 10. Klasse

8.12 Die Flotengruppe unter Leitung vom Silke Boysen spielt 
zur Adventsfeier des Frauenvereins im Biirgerverein, und

19.12 ist bei der Weihnachtsfeier in Sommerstedt wieder 
aktiv. Bei beiden Auftritten erntet sie viel und 
verdienten Beifall.

9.12. Die SMV organisiert ein Klassenfest fur die Klassen VS-2.

17.12. Weihnachtsfeier mit Patenschaftsbesuch aus Pinneberg.
Landrat Berend Harms aus Pinneberg kommt zur Weihnachts- 
feier. Er iiberreicht vom Kreis Pinneberg einen Check fiir 
die Patenschaftsarbeit, sowie Spiele und Bueher fur 
Schule und Freizeitclub.
Frau Rudolph, Vorsitzende des Schleswig-Holsteinischen 
Heimatbundes - Ortsverein Pinneberg,- iiberreicht Bueh
und Geldgeschenke.

Die Schiller der Deutschen Schule Hadersleben begeisterten die Teilnehmer der Weihnachtsfeier mit einem Re^en schoner Auf- 
fiihrungen - das im Unterricht gefertigte Biihnenbild bildele einen beeindruckenden Hintergrund (Foto: Karin Riggeisen)



Der Weihnachtsmann wurde von den 
Schiilern mit Jubel empfangen
Stimmungsvolle Weihnachtsfeier in der Deutschen Schule Hadersleben mit »internationalem« 
Liederreigen / Pinneberger Landrat Harms unterstiitzt langjåhrige Patenschaft *
HADERSLEBEN. Bis auf 
den letzten Platz besetzt war 
wåhrend der Weihnachtsfeier 
der Deutschen Schule Ha
dersleben die zum Festsaal 
gestaltete Turnhalle. An der 
einen Seite des Raumes stand 
ein riesiger Tannenbaum, 
hiibsch geschmtickt, in 
strahlender Lichterpracht. Es 
herrschte eine erwartungsvol- 
le, frdhliche Stimmung bei 
Kindern, Eltern und GroBel- 
tern - ein vielversprechendes 
Programm nahm seinen An- 
fang.

Nach dem Lied »Bald nun 
ist Weihnachtszeit« begrUBte 
Rektor Dieter Hallmannn al
le Eltern und Freunde der 
Schule, die in groBer Zahl er- 
schienen waren - dank der 
verbesserten Mikrophonan- 
lage bis in die hintersten Rei- 

Landrat Berend Harms setzt sich fiir die Patenschaft seines 
Kreises Pinneberg mit Hadersleben ein

hen gut hOrbar. Besonders 
hieB er den Landrat des 
Kreises Pinneberg, Berend 
Harms, willkommen, der als 
Vertreter der traditionsreic- 
hen Schulpatenschaft in Be- 
gleitung weiterer Gåste, u.a. 
Frau Rudolph vom dortigen 
Schleswig-Holsteinischen 
Heimatbund (SHHB) und 
Dieter Beig nebst Ehefrau, in 
die Domstadt gekommen 
war. Es folgte als erste Dar- 
bietung die lustige Auffuh- 
rung iiber »Die Raupe Nim
mersatt«, dabei fand auch 
das hervorragende Buhnen- 
bild viel Aufmerksamkeit 
und Beifall. Es war im Rah- 
men des Zeichenunterrichtes 
unter Leitung von Dagmar 
Clausen entstanden, die fUnf 
Wochen als Vertretung an 
der Deutschen Schule Ha

dersleben tåtig gewesen ist.
Ihre Offenheit stellte die 

deutsche Schule einmal mehr 
durch die Auswahl der Lieder 
- in deutscher, dånischer und 
englischer Sprache - unter 
Beweis. Mit kleinen hiibschen 
Darbietungen waren alle 
Jahrgånge an der Ausgestal- 
tung beteiligt. Der stets spur- 
bare tiefere Sinn kam beson-. 
ders in dem von einer SchU- 
lerin der 10. Klasse selbst ver- 
faBten Stuck zum Ausdruck. 
Es ging darin um die grund
legende Wandlung eines geld- 
gierigen Herrn Alzauers in ei
nen giitigen, verståndnisvol- 
len Menschen, im ZeichenJ&des We^inachtsmanns entge- 
weihnachtlicher Wunddr^gen, der selbst den Kindern, 
ganz schnell und problemlos; die nicht mehr an ihn glau- 
Die Fldtengruppe unter Lei-f ben, einen gewissen Respekt
tung von Frau Boisen begeis- 
terte die Zu horer. Dana^h 
wurde ein echtes Krippenspiil 
aufgefUhrt, das von Tfer jj^bend. 
Ausstattung her besonders ** 
hiibsch anzusehen war, leider 
kamen die Texte akustiscj^ 
nicht so gut zur Geltung.

Der friihere SPD-LandA 
tagsabgeordnete und jetzige ' 
Landrat Harms Uberbrachte 
herzliche GruBworte. Er 
meinte, es sei nicht selbst- 
verståndlich, daB in heutiger 
Zeit noch Patenschaften auf- 
rechterhalten werden, da 
schwierige.politische und ma
terielle Verhåltnisse unsere 
Zeit bestimmten. Er ver- ’ 
sprach, sich weiterhin fUr <fie^ 
Patenschaft von Pinnebe^gs

nach Hadersleben einzuset- 
zen. In seiner Ansprache 
uberbrachte Harms auch die 
GriiBe der Pinneberger Kreis- 
pråsidentin Schliiter. Er 
Uberreichte ebenso wie die 
SHHB-Vertreterin Sach- und 
Geldgeschenke an Rektor 
Hallmann. Die Gåste be
tonten, dåB sie trotz terminli- 
cher Probleme gern nach Ha
dersleben gekommen seien.

Mit dem Eintreffen des 
Weihnachtsmanns war es im 
Saal mit der Ruhe vorbei. Die 
Kinder jub^ten ihm entgegen 
und jeder n&hm gluckstrah- 
lend seine TUte ^us der Hånd 

einfldBte..Mit dem gemeinsa- 
men Lied »Oh du frbhliche« 
schloB der stimmungsvolle

E.K.

21.12. Letzter Schultag. Die SMV organisiert fur alle Schiiler 
ein Lottospiel.
In der Wilstruper Kirche halt Pastor Giinther Irgens den 
Weihnachtsgottesdienst.
Frau Otto hort als Schulsekretårin auf. Ihre Nachfolgerin 
ist Inge-Karin D. Hommelhoff.

25.12. Schiiler des Adgangsjahrganges 1981 kommen mit ihrem 
damaligen Klasselehrer H. Rogge zum Ehemaligentreffen in 
der Schule zusammen
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HADERSLEBEN. Die Wir- 
kung eines Kanonschlages 
demonstrierte kiirzlich Leut- 
nant Aage Hansen von der 
Haderslebener Heimwehr in 
der Deutschen Schule Ha
dersleben, wo er zusammen 
mit einem Feldwebel an- 
schaulich an zwei Eisenbahn- 
schwellen die Gewalt der 
Explosion eines solehen 
Knallkbrpers darstellte (Fo
to).
Dafi auch die sogenannten 
Hexenheuler und Knallfrb- 
sche nicht ungefdhrlich sind, 
stellten weitere Versuche un
ter Beweis. SSP—Konsulent 
Mogens Ditlev warnte vor 
den Folgen des allzu sorglo- 
sen Umgangs mit Feuerwerk

Aufklårung zum richtigen 
Umgang mit Feuerwerk
und Silvesterknallerei, der je- 
des Jahr seinen Tribut, for- 
dert.
»Die Heimwehr hat in diesem 
Jahr ganz neue Versuchskd- 
sten entwickelt, um den Kin
dern und Jugendlichen be- 
greiflich zu machen, welche 
Gefahren fiir die Gesundheit 
aber auch durch Brande in 
dem gefahrlichen Spielzeug 
lauern«, sagte Mogens Dit
lev, der verschiedene Schulen 
in und um Hadersleben be- 
suchte um praventive Wir- 

kung bei den Schulern zu er- 
zielen.
»Flir die Schiiier der 7. und 8. 
Klassen hat das Amt Nord- 
schleswig einen Videofilm 
iiber den richtigen Umgang 
mit Feuerwerk vorbereitet, 
der auch entstandene Verl'et- 
zungen zeigt und in dem Op- 
fer zu Wort kommen. Leider 
ist es so, dafi bei vielen Kin
dern auch diese Aufnahmen 
kaum noch abschreckend 
wirken, weil sie durch Film 

und Fernsehen abgestumpft 
gegeniiber kbrperlichen Ver- 
letzungen sind. Nur was man 
am eigenen Leib erfåhrt, 
kann man noch richtig fiih- 
len«, so der SSP-Beamte von 
der Kriminalvorsorge.
Verlust des Augendlichtes 
oder einiger Finger sind nur 
einige der Auswirkungen die 
jahrlich zum Jahresende re- 
gistriert werden. »Am ge- 
fdhrlichsten sind jedoc selbst- 
’gebastelte Kanonenschliige.
Die mit Explosivstoffen ge- 
fiillten Metallrohr haben 
todliche Wirkung und kun
nen mit Waffen verglichen 
werden, weshalb sie auch 
strafbar im Gebrauch sind«, 
erklårt Mogens Ditlev.
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januar

17.1. Lehrerkonferenz

18.1. Elternabend der 2. Klasse.

19.1. Elternabend der 5. und 6. Klasse

Generationswechsel bei der DSH
“ HADERSLEBEN. Im Se
kretariat der Deutschen

langjahriger Tatigkeit ihren werden. "Ilse Muhl hat'mit 
Ruhestand angetreten hat., ..groBem _.Engagement* und

Schule Hadersleben (DSH) Frau Otto war seit 1980 eine Arbeitsaufwand die Kassen
hat mit Jahresbeginn Inge 
Karin Deichgraber Hommel- 
hoff als neue Sekretårin 
ihren Platz eingenommen. 
Die 33jahrige bestatigte ge
stern dem NORDSCHLES-
WIGER: »Die Arbeit gefallt 
mir gut. Hier herrscht ein 
gutes Klima, in dem man 
sich gleich wohlfiihlen 
kann.«

Inge Deichgraber stammt 
von der Insel Alsen. Sie hat 
die deutsche Schule in Lun
den besucht und ist ausgebil- 
dete Landwirtschaftstechni- 
kerin. Zuletzt war sie in Fre
dericia in einem Futtermit- 
telbetrieb tatigt, freut sich 
aber jetzt iiber ihren Halb- 
tagsjob, denn so hat sie mehr 
Zeit flir den dreijahrigen 
Sohn und die acht Monate 
alte Tochter. Mit Ehemann
Jens Peter betreibt sie 
auBerdem einen Hof bei 
Sommerstedt.

Sie ist die Nachfolgerin 
von Lizzie Otto, die nach 

sehr zuverlassige Mitarbeite- 
rin, wie Schulleiter Dieter 
Hallmann bei der Verab- 
schiedung bei einem Beisam- 
mensein nach der Weih- 
nachtsfeier im Beisein der
Pinneberger Paten hervorge- 
hoben hatte.

Auch der Deutsche Schul- 
und Kindergartenverein filr 
Hadersleben und Umgebung 
sprach Frau Otto fur ihren 
groBen Einsatz einen Dank 
aus und wiinschte der Nach- 
folgerin gutes Gelingen filr 
ihre zukiinftigen Aufgaben. 
Turnerbund und Ruderver- 
ein bedankten sich bei Frau 
Otto, denn da das Schulse- 
kretariat oft eine Art Servi
cestation filr alle deutschen 
Vereine ist, hatte sie oft 
Schreibarbeiten iibernom- 
men.

Bei der neuen Struktur des 
Vorstandswechsels darf je- 
doch auch der groBe Einsatz 
der bisherigen Kassiererin, 
Ilse Muhl. nicht vergessen 

fiihrung der DSH bewaltigt. 
Sie hat nun die Aufgaben in 
jiingere Hånde ubergeben, 
bleibt aber noch zwei Jahre 
dem Vorstand erhalten. 
Dankenswerterweise hat sie 
sich bereit erklart, die neue 
Kassiererin einzuarbeiten 
und der Schulsekretarin bei 
eventuellen Ubergangslb- 
sungen beizustehen und wei- 
terzuhelfen.

Der neue Vorstand: Vor- 
sitzender Christian Jiirgen- 
sen, Vorsitzender im Kinder- 
gartenvorstand Christian 
Fuglsang, Anja Christiansen 
Meyer, Schriftwart, Bierthe 
Lpez de la Rica und Ilse 
Muhl, Beisitzer, Mariann 
Benke, 2. Vorsitzende und 
Mitglied im Kindergarten- 
vorstand, Aileen Kalcher, 
Kassierer, Hans Christian
Lorenzen und Horst Schnei
ders. Suppleanten. AuBer
dem wurde Ilse Kragh vom 
Vorstand filr den Kindergar- 
tenvorstand benannt.
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Hallo !

Ich heiBe Inge-Karin und bin seit Anfang 1994 die 
Schulsekretårin der DSH.
Jeden Tag von 8.00 bis 12.00 bin ich im Kontor zu finden.
Telefon beantworten - Briefe schreiben - Buchfiihrung und vieles 
mehr sind meine Aufgaben.

Geboren und aufgewachsen bin ich auf Alsen. Nach dem Abitur 
arbeitete ich in der Landwirtschaft - bin um die Welt gereist und 
håbe in Australien und Kanada gewohnt.
Jetzt hat es mich nach Maugstrupskov verschlagen, wo ich mit 
Jens-Peter und unseren Kindern Christoph und Lena auf einem 
kleinen Hof lebe.

Ausgebildet bin ich zum "landbrugstekniker" und "merkonom". 
Bevor ich zur DSH kam hatte ich eine Stellung in der Verkaufsab- 
teilung einer Firma in Fredericia.

Jetzt freue ich mich( vformittags eine abwechslungsreiche Arbeit 
und nachmittags Zeit fiir die Kinder zu haben.
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Praktikum einmal anders

Wir, zwei Studenten der Padagogischen Hochschule Hadersleben, durften im Januar 94 ein 
vierwbchiges Praktikum an der Deutschen Schule Hadersleben absolvieren.
Mit gemischten Gefiihlen und einigen Vorurteilen traten wir dieses Praktikum an. Im Verlaufe 
wurden wir doch sehr Positiv tiberrascht. Wir durften bei Frau Trotz ihre 2. Klasse mitunterrichten, 
sodaB uns ein Einblick in die gangige Padagogik der Schule gewåhrt wurde.
Im Verlauf des Praktikums unterrichteten wir in den Fåchem: Deutsch, Danisch, Matematik, 
Sachkunde, Musik und Religion. Innerhalb des uns gegebenen Stundenplans nutzten wir zwei Tage 
der Woche um das Projekt "Freiarbeit" zu introduzieren. "Freiarbeit" ist eine Padagogik bei der man 
sich an den Interessen der Kinder orientiert und den Unterrichtsverlauf moglichst breit gestaltet. An 
den Reaktionen der Schiller und Lehrer meinen wir erkannt zu haben, daB diese Form von 
alternativen Unterricht den Beteiligten sehr gefallen hat. An den folgenden Kommentaren der 
Schiller, mit Hinblick auf die ''Freiarbeit" war følgendes u.a. zu horen, nachdem wir den iibrigen 
Unterricht besprochen hatten:

Alle Kinder zusammen: Nun mochten wir iiber die "Freiarbeit" aber sprechen
Morten: Es war lustig die Luftballons platzen zu lassen!
Maria: Das mit den Mate-Spielen fand ich toil!
Benjamin: Ich fand das cool mit der Flasche und den Ballon!
Das der Ballon groBer wurde mit warmen Wasser und kleiner mit kaltem Wasser!
Tina: Ich fand alle Spiele toil!

Wir mochten hiermit der Schule mit seinen Schiilem, Lehrem und Eltem dafiir danken, daB sie uns 
dies Alles ermoglichten.

Mit freundlichem GruB

Volker Giesa und Bjarne Light
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februar

2.2. Im Rahmen eines Elternabends der 3. Klasse spricht 
Schulpsychologe Jurgen Klahn iiber das Thema: "Haben unsere 
Kinder sich veråndert in den letzten Jahren?" 
Kindsein ist heute nicht unbedingt leicht. Kinder 
verhalten sich wie ein Spiegelbild der Erwachsenen ihres 
Umfeldes.

7.2. Lehrerkonferenz

8.2. Elternabend der 4. Klasse

11.2. Faschingsfest fiir die Unterstufe

Ganz im Zeichen der narri- 
schen Jahreszeit verabschie- 
deten sich die Kinder der 
Deutschen Schule Hadersle
ben in die Winterferien. Von 
der Vorschulklasse bis zur 4. 
Klasse kamen am letzten 
Schultag die Schiiler in phan- 
tasievollen Kostiimen verklei- 
det zur Schule und feierten 
einen ziinftigen Karneval mit 
Spiel und Tanz. Naturlich 
wurde auch die »Katze aus 
der Tonne« geschlagen, be
vor sich ein Siifiigkeitsregen 
iiber die begeisterten Kinder 
ergofi. Katzenkbnig wurde 
Henning Steden aus der 4. 
Klasse.

(Foto: DSH)
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15.2. Kindergarten Mølby auf Besuch in der VS

22.2. Elternabend der Klassen 9 und 10.

28.2 VS in der groBen Gruppe Kindergarten Hadersleben
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7.3. Lehrerkonferenz

8.3. VS in der kleinen Gruppe Kindergarten Hadersleben

14.3. GroBe Gruppe in der VS

22.3. VS Zirkus im Kindergarten

23.3. Schwimmfest in Sonderburg. Die Klassen 4 bis 8 sind dabei.

25.3. VS im Kindergarten Hadersleben

30.3. Sporttag fiir die 4. Klasse
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4 p r i L
11.-16.4 9./10. Klasse fahrt mit Herrn Trotz und Frau Thyssen

nach Freiburg.

Rheinfall von Schaffhausen
war kein Reinfall

Schiiier der 9. und 10. DSH-Klassen lernten Dreilandereck um Freiburg im Breisgau kennen

HADERSLEBEN. Eine 
Klassenfahrt nach Freiburg 
im Breisgau mit Abstechern 
nach Frankreich und in die 
Schweiz unternahmen Schll- 
lerinnen und Schiller der 9. 
und 10. Klasse der Deut
schen Schule Hadersleben 
mit ihren Klassenlehrern 
Helga Thyssen und Peter 
Trotz vom 11. bis 16. April. 
Obwohl das Wetter leider 
nicht mitspielte und die Ha
derslebener in der Stadt »mit 
den meisten Sonnenstunden 
Deutschlands« fast nur Dau- 
erregen und kUhle Tempera
turen erwischten, kehrten 
die Schiiier mit vielen neuen 
Eindrilcken - und manchen 
Reiseandenken beladen - 
zuriick.

Schon am ersten Tag war 
die lange Bahnreise mit dem 
bequemen ICE-Zug fiir 
manchen ein Erlebnis. Nach 
fast zehnstiindiger Fahrt und 
zweimaligem Umsteigen er- 
reichten die Schiller die Ju- 
gendherberge in Freiburg 
mit Schlafplatzen fiir ca. 350 
Personen. Die Mådehen 
wohnt in der dritten, die 
Jungs in der fiinften Etage 
mit vielen anderen Schul- 
klassen aus verschiedenen 
Bundeslåndern unter einem 
Dach.

Sehr gern genutzt wurde 
eine Diskothek, die an drei 
Abenden in der Jugendher- 
berge stattfand und reichlich 
Gelegenheit bot, die tags
liber manchmal etwas durch 
das Wetter getriibte Stim- 
mung zu heben und Kontak-

Das Schwabentor

te mit anderen Jugendlichen 
zu schlieBen. Mit einer Klas
se aus Boizenburg/Mecklen- 
burg und einer Klasse aus 
Lubeck schlossen einige Ha
derslebener bereits am er
sten Abend Bekanntschaft. 
DaB die spannenden Ge- 
språche leider punktlich um 
23.30 Uhr durch die ange- 
ordnete Bettzeit abgebro- 
chen werden muBten, wurde 
bedauert. Doch dafUr hatte 
man auch tagsUber noch Zeit 
zum Tischtennisspielen im 
Keller, wo auch eine Cafete
ria mit Getrånken war.

Hatte man sich am ersten 
Abend noch etwas auf eige- 
ne Faust in Freiburg umgese- 
hen, stand am nåchsten Tag 
eine StadtfUhrung auf dem 
Programm, wobei Martins- 
und Schwabentor, das Frei- 
burger MUnster, altes und 
neues Rathaus sowie die 
Universitåt besucht wurden. 
Hinweise und Tips fUr weite- 
re SehenswUrdigkeiten wie 
das Augustinermuseum etc. 
wurden gegeben, doch lud 
das unfreundliche Wetter 
eher zum Bummeln durch 
die Kaufhåuser ein.

Da nicht alle von der guten 
allemannischen Kost in der 
Jugendherberge begeistert 
waren, wurde auch viel Frei- 
zeitl' bei ■' McDonalds ■,/VeiA • 
bracht,;wp• ieim;groBer-Teil ■ 
des Taschengeldes beim Es- • 
sen, Trinken und Reden um- 
gesetzt wurde. Gut genutzt 
wurde auch die ausgehåndig- 
te Wochenkarte flir die 
StraBenbahn, denn beim

Fahren von Endstation zu 
Endstation konnte man 
trockenen FuBes auch noch 
einiges von Freiburg kennen- 
lernen.

Eine Busfahrt nach StraB- 
burg konrite bei stromendem 
Regen nicht ganz die Erwar- 
tungen erfUllen. Nach der 
StadtfUhrung und Besichti- 
gung des MUnsters fUhrte die 
Fahrt zurUck Uber die elsås- 
sische WeinstraBe und Col- 
mar bis nach Freiburg, wo 
erst die Disco abends die et
was verfrorenen GemUter 
wieder aufhellte. Am nåch
sten Morgen ging es in einem 
kleinen Bus, dessen Fahrer 
auch ein hervorragender 
FremdenfUhrer war, durch 
den Schwarzwald mit seinen 
schbnsten Orten. Durch das 
Hdllental, vorbei am Ort 
Himmelreich fuhr man durch 
eine der schdnsten Bergland- 
schaften. Uberall auf den 
Spitzen lag noch Schnee.

SchlieBlich wurde die 
Grenze zur Schweiz passiert, 
und bald war der Rheinfall 
bei Schaffhausen erreicht. 
Der Wasserfall, bei dem jede 
Sekunde 750.000 Kubikme
ter Wasser niederstUrzen, 
machte groBen Eindruck. 
Nach einem Stadtbummel 
ging es zurUck in die Jugend-
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Einige muntere Schiilerinnen der DSH

Freiburg im Breisgau 1

herberge und abends wieder 
in die Disco, wo einige viel- 
leicht sogar långer dauernde 
Freundschaften geschlossen 
wurden.

Eine Supertour entlang 
des FlilBchens Dreisam, bei 
der man sich fast verlaufen 
hatte, werden sechs 
Mådehen der DSH so schnell 
nicht vergessen. Sie waren 
etwas traumverloren ihrer 
Lehrerin gefolgt, hatten die
se aus den Augen verloren 
und wanderten immer wei- 
ter, wåhrend sie die Stadt 
links liegenlieBen. Erst nach- 
dem sie sich einem Polizisten 
anvertraut hatten, der in der

Jugendherberge anrief, fand 
ihr Irrweg ein rasches Ende.

Konig FuBball krdnte den 
letzten Abend. Als im be- 
nachbarten FuBballstadion 
das Bundesligaspiel Dresden 
gegen Freiburg ausgetragen 
wurde, konnte man die At- 
mosphåre des wichtigen 
sportlichen Ereignisses von 
auBem am Stadion miterle- 
ben. Auf der Riickreise nach 
Flensburg, wo ein Hadersle
bener Bus die Klassen er- 
wartete, wurde teilweise das 
Schlafdefizit der ereignisrei- 
chen Woche nachgeholt, bis 
alle wohlbehalten wieder an- 
kamen.

Das alte Rathaus

war trotz Regen ein imposantes Nautrschauspiel (Fotos: DSH)zu

25.4. Lehrerkonferenz
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20.-26.4 Klassenfahrt der 4.-6. Kl. nach Anrum/Ban Horn

Klassenfahrt

Vom 20.4. bis zum 26.4.94 fuhr die 4.,5. und 6. Klasse auf 
Klassenfahrt. Es ging nach Amrum.
Ich freute mich tierisch darauf.
Von Dagebiill fuhren wir erst einmal mit der Fahre nach Wittdiin 
(WeiBe DijXne). Das dauerte zwei Stunden. Dann ging es mit dem Bus 
nach Bon Horn (zum Heim). Insgesamt waren wir 130 Schiiler/innen 
und 12 Lehrer/innen.
Wir kannten keine anderen Kinder, was sich im Laufe der Zeit 
schnell ånderte.

Erstmal packten wir unsere Sachen aus. Dann wurde uns alles 
gezeigt. Danach gingen wir die 2 km nach Norddorf.
Wir hatten iibrigens alle kurze Hosen, oder wenigstens T-shirts 
an, da es ziemlich warm war. Abends aBen wir warm. Es schmeckte, 
nicht nur am ersten Tag, sehr gut.

Im Laufe der Zeit machten wir viele verschiedene Dinge. Aller- 
dings wanderten wir viel. Insgesamt etwa 80 Km. Aber da war noch 
der Leuchtturm, die Vogelkoje, der Friedhof, wo Hark Olufs 
begraben ist, das Quermarkenfeuer, das Naturzentrum, eine 
Wattwanderung, die Schwimmhalle und dann fuhren wir hinaus zu den 
Seehundsbanken u.v.a.
(Tja und dann lernten wir viele andere Kinder kennen, die aus 
Ahrensburg bei Hamburg kamen. Wir waren so oft wie moglich 
zusammen und sind inzwischen richtig gute Freunde geworden.

Als wir Richtung Heimat fuhren, waren wir ziemlich traurig und 
nutzten die Zeit zusammen aus. Ja und jetzt wollen wir einander 
schreiben.
Also, es war eine toile Fahrt.
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Klassenfahrt - nach Ban Horn, Amrum

Das Beste auf unserer Klassenfahrt war die Fahrt zu den See- 
hundsbånken, weil ich nie Seehunde in Wirklichkeit gesehen hatte. 
Ich bekam auch neue Freunde, und jetzt werde ich ihnen schreiben. 
In der Nahe des Heims war eine Spieldiine. Da durften wir 
herumtollen, so viel wir mochten, aber nur in unserer Freizeit. 
Wir haben alles auf Amrum gesehen, nur nicht die Miihle. Veil eine 
Miihle kann man iiberall sehen.

Carina Carstens, 6. Klasse

Wattwanderung

Die Wattwanderung war sehr spaBig. Es war sehr kalt. Wir gingen 
in Gummistiefeln oder barfuB. Ich ging ohne Stiefel.
Schlick und Schlamm waren auf meinen Shorts und auf meinem 
Schienenbein. Der Wattfiihrer war sehr lustig. Er zeigte uns den 
GrabefuB der Herzmuscheln und einige Wattwiirmer. Er erzåhlte uns, 
daB^, wenn es neblig wurde, viele Menschen sich im Wattenmeer 
ver'irrten, statt ans Land zu kommen. Er wahlte drei Freiwillige 
und verband Ihnen die Augen, daB sie nichts sehen konnten.Sie 
soliten ans Land gehen. Zwei von fhnen gingen weiter ins Watten
meer, der dritte in die Richtung des Festlandes. Danach gingen 
wir alle schnell zuriick nach Ban Horn, um unsere FiiBe zu waschen.

Es war spannend und lustig.

Lone, 6. Klasse
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Vogelkojenanlage (Ausmalbild)
Teich und Kojéhgraben (blau) 
Baume (versch. Gruntbne) 
Pirschweg (braun) 
Schilfwande (gelb) 
Kojenwart- und
Entenhaus (nach Belieben)
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Bon Horn

Das Heim, in dem wir waren, heifiiBgn Horn.
Dort hatten wir es richtig lustig, z.B. in der Spieldiine, die zum 
Heim gehort. Wir waren oft da in unserer Freizeit. In den Zimmern 
horten wir Walkman oder redeten zusammen.
Das Essen war auch sehr gur.

Die Spieldiine besteht aus ca. 7 Diinen, die zur Zeit um einen 
kleinen See stehen. Nach dem Mittagessen gingen wir, die 5.,6. 
Klasse, oft dahin und redeten zusammen mit unseren Klassenkamera- 
den oder Schiilern von anderen Schulen. Die Madchen haben dann 
auch zugeguckt, wie die Jungs um die Wette die Diinen herunterge- 
laufen sind. Manchmal haben wir auch mitgemacht.
In den Zimmern hatten wir es toil. Wir haben iiber die Erlebnisse 
geredet, Postkarten geschrieben und natiirlich geschlafen.Oft 
haben wir uns auch einfach auf die Betten fallen lassen und 
Wilkman gehort.
Zuletzt iiber das Essen. Es war sehr gut! Die Kiiche hatte wirklich 
an die Kinder gedacht. Wir kriegten Nudeln, Frikadellen, Fisch, 
Suppe und vieles andere, das sehr gut geschmeckt hat.

Kurz: Bc^n Horn ist einfach super!

Kerry, 6. Klasse

38



Ma
3.6. Die Klasssen 4/5 nehmen am Schulkonzert von Sønderjyllands 

Symfoniorkester teil. Hier nehmen alle Schiller der 4. Kl 
der Kommune Hadersleben teil.

4.-11.5. Schriftliche AbschluBpriif ungen i

FOLKESKOLENS UDVIDEDE AFGANGSPRØVE 
ENGELSK

MAJ-JUNI 1994

n Klasse 9 und 10

Du skal vælge en 
af nedenstående opgaver:

IKan du huske?
side 3

Vold i nattelivet
side 4

Masser
side 5-7

Børnesnak
side 8-9

The dinos 
are coming...

’e 2-3

side 10-11 ;

Young Europeans
side 4-5

Billedkunst
Vide 12

A story from America
side 6-7 39



6.5. Schulkonzert mit Mitgliedern von Sønderjyllands Sym
foniorkester .

Med Flemming Neergaard Pedersen ved klaveret gav Per Nielsen en flot solo med sin hjemmelavede lur - lavet af en plastikslan
ge, en trakt og et mundstykke fra en trompet. Foto: Olav B. Hansen.

Opera i et plasticrør
To medlemmer af Søn
derjyllands Symfonior
kester gav anderledes 
koncert på den tyske 
skole i går.

AF FLEMMING JUST

Solo-trompetist Per Nielsen 
fra Sønderjyllands Symfonior
kester kan trutte i lidt af 
hvert. Og vel at mærke få to
ner ud. Det demonstrerede 
han i går for 80-90 elever på 
den tyske skole i Haderslev.

Børnene, der kom fra 4. 
klasserne på Hjortebroskolen, 
den tyske skole og fra Skolen 
ved Stadion, spærrede øjnene 
op, da Per Nielsen tog en kon
kylie frem.

Fra Bahama
- Den har jeg købt for to år 
siden på Bahama, fortalte Per 
Nielsen, satte konkylien for 
munden og frembragte en 
høj, hul lyd, der næsten fik

4. klasse-børnene lyttede opmærksomt til den specielle musik
oplevelse.

ribberne i gymnastiksalen til 
at vibrere.

Konkylien var ikke det ene
ste særegne blæseinstru
ment, eleverne fik forevist. 
Også en højest besynderlig 
lur - ikke i bronze - men en 
simpel efterligning, beståen
de af en plastikslange, en pla
stiktragt og et mundstykke, 
kunne Per Nielsen spille på.

Såmænd et stykke fra en af 
Verdis’s operaer.

Trompeter
Senere demonstrerede den 
dygtige musiker fem-seks an
dre trompeter, blandt andet 
en hundrede år gammel trom
pet, Per Nielsen trakterede i 
sine to og et halvt år i Sles

vigske Fodregiments Musik
korps.

Per Nielsen var i øvrigt 
dygtigt akkompagneret af sin 
kollega fra Sønderjyllands 
Symfoniorkester, Flemming 
Neergaard Pedersen, der og
så spiller trompet til daglig, 
men i går sad bag klaveret.

Koncerten på den tyske 
skole er blot en af mange, 
som små-grupper af symfoni
orkestret giver rundt om på 
16 skoler i løbet af nogle 
uger. I Haderslev slutter hele 
symfoniorkestret af med en 
stor koncert i Haderslev-Hal- 
len for alle byens skolebørn i 
4. klasse og dernæst med en 
koncert, hvor også børnenes 
familier kan komme med.

- Men i første omgang dre
jer det her sig om, at vi gør 
børnene fortrolige med mu
siklæn og forsøger at vinde 
deres tillid, sagde trompetist 
Per Nielsen i går.
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4.5. Besuch der 7c der Matthias Claudius Schule aus Pinneberg. 
Frau Lange informiert iiber Schule in Danemark.
Anschliefiend wird gemeinsam auf dem Sportplatz gespielt.

6.5. Kindergarten Mølby auf Besuch in der VS.

Hallo, kommende
Vorschiiler
auch Ihr konnt spielend leicht zweisprachig 
(deutsch-dånisch) aufwachsen.

Mitschiiler und Lehrer der DEUTSCHEN SCHULE HADERS
LEBEN freuen sich darauf, Euch in unserer Schulgemein- 
schaft zu begruBen. Eure Eltern konnen Euch vom 10. bis 
14. Jan. 1994 in der Schule anmelden.
Montag, Mittwoch und Freitag von 8.00 - 14.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag von 8.00 - 17.00 Uhr
Wir zeigen gern vorher die Schule und haben auch Zeit, alle 
Fragen zu beantworten.
Die Schule hat eine Schulfreizeitordnung.

Mit freundlichen Gru Ben 
D. Hallmann, Schulleiter

DEUTSCHE SCHULE HADERSLEBEN, Ryes Møllevej 19, 
6100 Haderslev Tel. 74 52 47 46

Besuch tiirkischer Lehrer aus Berlin. Die Kollegen nehmen 
2 Stunden am Unterricht teil und erleben Zweisprachiqkeit 
in Praxis.

16.5. Lehrerkonferenz
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Kerry Kalcher aus Hadersleben 
klare Siegerin beim Lesewettbewerb 
Zwolf SechstklaBler der deutschen Schulen in Nordschleswig trafen sich in Apenrade zum 
spannenden Wettstreit um Buchpramien und die Qualifikation zum Landesentscheid in Kiel

Nordschleswig-Siegerin Kerry Kalcher wird hier flankiert von 
»Vize-Meisterin« Merete Westergaard (l.) und Moritz 
Schramm, der den dritten Platz belegte (Foto: Riggeisen)

Kerry Kalcher zum Bundesentscheid 
im Vorlesewettbewerb nach Frankfurt
12jahrige Schiilerin der Deutschen Schule Hadersleben (DSH) wurde Landesmeisterin in Kiel 
beim 35. Vorlesewettbewerb des Bbrsenvereins des Deutschen Buchhandels

HADERSLEBEN. Kerry 
Kalcher von der 6. Klasse 
der Deutschen Schule Ha
dersleben (DSH) gewann am 
6. Mai beim Landesentscheid 
in Kiel den Vorlesewettbe
werb der Einzelsieger aus 
Nordschleswig und Schles- 
wig-Holstein und hat sich da- 
mit fUr den Bundesentscheid 
qualifiziert, den der BOrsen- 
verein des Deutschen Buch
handels e. V. am 16. Juni in 
Frankfurt am Main austra- 
gen iaBt.

Der Vorlesewettbewerb 
unter dem Motto »Lesen 
macht SpaB« wird vom deut
schen Buchhandel zum 35. 
Mal veranstaltet. Die Sechst
klaBler aller deutschen Schu
len im Landesteil Nord
schleswig haben in diesem 
Jahr an ihrem 24. Wettbe- 
werb teilgenommen, um ihre 
Lesefahigkeit unter Beweis 

zu stellen. Nicht oft ist es al- 
lerdings einem Nordschles- 
wig-Schulsieger gelungen, bis 
in die Endrunde vorzudrin- 
gen. Darum begleiten 
Schiller und Lehrer der DSH 
mit Spannung und guten 
WUnschen Kerry in Gedan
ken an ihrem groBen Tag.

Die zwdlfjahrige Landes
meisterin wird sich auf Ein- 
ladung des Bbrsenvereins 
vom 13. bis 17. Juni in 
Frankfurt aufhalten, da 
samtliche Sieger aus der 
Bundesrepublik Deutschland 
Gelegenheit bekommen, sich 

untereinander und auch die 
Stadt Frankfurt kennenzu- 
lemen.

Ein biBchen Lampenfieber 
håbe sie schon, gesteht 
Kerry, die sich aber riesig 
freut, dabeisein zu dUrfen 
und die Chance wahrzuneh- 
men. Ihre Eltern haben rasch 
die Ferienplane der Familie 
geandert, um die Tochter 
nach Frankfurt zu begleiten.

Kerry siegte in Kiel mit 
zwei unbekannten Texten 
aus dem Buch »Sumitra zwi- 
schen zwei Welten« von 
Rukshana Smith und »Die 
Wolke« von Gudrun Pause- 
wang. Neben einem vorbe- 
reiteten, wahlfreién Text 
mtlssen die Teilnehmer stets 
auch unbekannte Pflichttex- 
te souveran bewaitigen, wo- 
bei gute Ausdrucksfahigkeit 
ebenso wie flUssiges Lesen 
Punkte bei der Jury einbrin- 

gen.
DaB die zwblfjahrige Lan

desmeisterin aus Hadersle
ben Sprachtalent hat, stellt 
sie taglich unter Beweis. Im 
international gepragten 
Heim der Familie Kalcher - 
der Vater ist Osterreicher, 
die Mutter Englanderin - ist 
die Umgangssprache Eng- 
lisch. Kerry ist in Deutsch
land geboren, lebte einige 
Jahre in England und wachst 
nun in Danemark auf, so daB 
sie sich ganz selbstverstand- 
lich in drei Sprachen flie- 
Bend ausdrtlcken kann. In 
der deutschen Schule zahlt 
zu ihren Lieblingsfachern 
aber auch der Mathema- 
tikunterricht. Kerry liest 
nicht nur gern und viel, son
dern tanzt bei der Ortlichen 
Tanzschule im Jazzballett, 
spielt Tennis und Klavier 
und ist auch sonst sehr aktiv.
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12-årige Kerry Kalcher er usædvanlig dygtig til at læse højt på tysk. r
er tvsker... nandlerforening, er åben duktion. Der var hump
12-årige Kerry Kal
cher elsker at læse 
bøger - på både tysk, 
engelsk og dansk - 
og nu er hun i finalen 
om det tyske »læse- 
mesterskab«.

AF BJARNE MORTENSEN

12-årige Kerry Kalcher, 
som går i 6. klasse på den 
tyske skole i Haderslev, el
sker at læse bøger. Og det 
er lige meget, om de er ty
ske, engelske eller danske. 
Hun klarer sig på alle tre 
sprog. Rigtig godt endda.

- Det er dog mest engel
ske og tyske bøger, jeg læ
ser. Jeg har endnu ikke fun
det så mange danske, som 
jeg havde lyst til at begyn
de på, fortæller Kerry, som 
netop har vundet en usæd
vanlig konkurrence i Kiel. 
En konkurrence om, hvem 
der er bedst til at læse op af 
en bog.

Konkurrencen, der ar
rangeres af den tyske bog

for alle 6. klasser i for
bundsrepublikken samt de 
tyske privatskoler i nabo
landene. Og det er en stor 
affære, som slutter med fi
nale i Frankfurt 16. juni for 
mestrene fra de enkelte 
delstater.

Kerry skal repræsentere 
Slesvig-Holsten i finalen. 
Hun har foreløbig vundet 
tre højtlæsnings-konkur
rencer. Først på sin egen 
skole. Dernæst i Aabenraa, 
hvor der var sønderjysk fi
nale. Og senest i Kiel, hvor 
hun blev valgt som den bed
ste læser fra hele det sles- 
vig-holstenske område.

- Jeg var meget forbav
set over, at jeg kunne vinde 
i Kiel. Jeg er jo ikke tysker, 
fortæller Kerry, der har en 
østrigsk far og en engelsk 
mor. Familien snakker en
gelsk derhjemme - og Ker
ry snakker dansk med de 
fleste af sine venner.

Meget nervøs
- Vi skulle læse tre tekster 
i Kiel, og jeg var meget 
nervøs - især for min intro- 

hørere, mest lærere og for
ældre, og jeg troede, at de 
alle kunne høre mit hjerte 
banke. Men da jeg først var 
startet, gik det fint, siger 
hun.

- Det gælder om at læse 
tydeligt, kigge op engang 
imellem og betone rigtigt, 
så tilhørerne bliver fanget 
af historien, forklarer Ker- 
ry, som foreløbig har vun
det 105 DM - ca. 420 kro
ner - i præmier ved læse- 
konkurrenceme.

Veninde skal med
Hun skal have sine foræl
dre og sin bedste veninde 
med til Frankfurt, hvor der 
er tilrettelagt et tre-dages 
program for deltagerne 
med bl.a. rundvisning til by
ens seværdigheder og en 
stor fest.

Familien Kalcher har af 
samme grund måttet æn
dre sine ferieplaner. De 
skulle nemlig have besøgt 
England på samme tids
punkt. 43



18.5. Besuch von Schiilern und Lehrern aus der Schweiz und der 
Haders lebener Handelsschule, die sich iiber die deutsche 
Volksgruppe informieren lassen.

19.5

25.5

26.5

27.5

Die SMV fiihrt ein gelungenes Klassenfest fiir die Klassen 
3-5 durch.

Auch fiir die Klassen 6-8 wird von der SMV ein Fest 
vorbereitet und durchgefiihrt.

Die Schiiler wahlen ihre Vertreter fiir das Schuljahr 
1994/95. Schulsprecher wurde Bjarne Steden.
Stellvertretender Schulsprecher Frank. Sohrt. Neuer und 
alter Vertrauenslehrer bleibt H. Rogge.

Letzter Schultag fiir 9/10 Klasse.
Die Schule wird zum " Staatsgefangnis" umgewandelt.

44



’efangnis« entlassen filhlten sich gestern die 
schen Schule Hadersleben, die nach langen 
Schulalltag den Rilcken kehren konnten. An 
lultag waren die Abgangsschiiler in Stråf-

lingskleidung erschienen und hatten friihmorgens einige Leh- 
rer zum Fruhstilck abgeholt. Nur ein kleiner Angriff mit Was-
serspritzpistolen war zu uberstehen, dann wurde auf dem 
Sportplatz mit den jiingeren Mitschiilern gespielt und spater 
auch mit den Lehrern ein Rundballkampf ausgetragen. Nåch- 
ste Woche gehen die Abschluflprufungen los, denen am 16. 
Juni die feierliche Schulentlassungfeier folgt

(Foto: Karin Riggeisen)
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1.6. Elternnachmittag in der Vorschulklasse

1.6. H.Chr. Lorenzen beginnt an der Schule als Hausmeisterge- 
hilfe.

2.6. Helga Thyssen kann ihr 40-jahriges Lehrerjubilaum feiern. 
Der Vorstand des Schulvereins gibt einen kleinen Empfang.

»40 Jahre sind^- 
eine lange Zeit..« 
HADERSLEBEN. »40 Jah
re sind eine lange Zeit...« 
sangen die Schiller der Mu
sikgruppe der Deutschen 
Schule Hadersleben - ein 
Lied, eigens gedichtet zum 
Dienstjubilaum von Ober- 
lehrerin Helga Thyssen. Vbl- 
lig gerilhrt und Ubenascht 
Uber die heimlich vorbereite- 
te Feierstunde zeigte sich die 
Jubilarin: »Ich hatte noch nie 
GSste, ohne selbst Gastgebe- 
rin zu sein.«

Im Namen des Deutschen 
Schul- und Sprachvereins flir 
Nordschleswig dankte 
Schulrat Franz Christiansen 
und auch der Vorsitzende 
des Schulvorstandes, Christi
an JUrgensen, der Padagogin 
ftlr ihren langjahrigen treuen 
Einsatz. »Vier Jahrzehnte im 
Schuldienst - das wird nicht 
von allen Lehrkraften er- 
reicht und ist sicherlich et- 
was Besonderes«, so Christi
ansen, der auch die Gltlck- 
wllnsche der schleswig-hol- 
steinischen Ministerprasi- 
dentin Heide Simonis in 
Form einer Urkunde Uber- 
brachte.

Schulrat Franz Christiansen (links) iiberbrachte per Urkunde die Glilckwunsche der schleswig- 
holsteinischen Ministerp rasidentin Heide Simonis an die Jubilarin Helga Thyssen (rechts)

(Foto: Karin Riggeisen)

2.6 Besuch einer 7. Kl. aus Pinneberg.

6.6. Lehrerkonferenz
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Overlærer Helga Thyssen hygger sig her med nogle af de yngste elever på den tyske skole. (Foto: Olav B. Hansen)

40 år 
med 
lærdom
Overlærer Helga Thyss< 
fra den tyske skole i H; 
derslev kunne i går fejr 
sit 40 års jubilæum.

Siden 1972 har hun va 
ret ansat ved den tysk, 
skole i Haderslev, hvo 
hun underviser i engelsk 
tysk og latin.

Men hun afsluttede a! 
lerede i 1954 sin læreruc 
dannelse ved det pædagc 
giske akademi i Don 
mund, og inden hun koi 
til Haderslev, var hun ar. 
sat som lærer ved skoler 
Buchum og Dortmund.

40 års jubilæet blev 
går eftermiddag marken 
med en reception på de. 
tyske skole i Haderslev 
Her var bl. a. kolleger, gc 
de venner og repræsen 
tanter for det tyske min 
dretal mødt frem for a 
ønske jubilaren tillykke.

I sin fritid er det musik 
golf, bøger og korsang 
som har hendes store in 
teresse. -torber

40 Jahre im Schuldienst
Oberlehrerin Helga Thyssen »j ubiliert« am 2. Juni

HADERSLEBEN. Ihr 
40jåhriges Jubilåum im Of- 
fentlichen Dienst feiert am 
morgigen Donnerstag, 2. 
Juni, die Oberlehrerin Helga 
Thyssen, Kildevænget 2 in 
Hadersleben.

Nach erfolgreich abge- 
schlossener Lehrerausbil- 
dung an der Pådagogischen 
Akademie in Dortmund trat 
die aus Naumburg an der 
Saale stammende Jubilarin 
in den Schuldienst des Lan
des Nordrhein-Westfalen, wo 
sie von 1956 bis 1972 an 
Dortmunder und Bochumer 
Schulen tatig war.

Hiernach wechselte Helga 
Thyssen in den Schuldienst 
des Landes Schleswig-Hol-

steins, um flir den Dienst in 
Nordschleswig beurlaubt zu 
werden. Seit 1. August 1972 
arbeitet Helga Thyssen 
hauptsåchlich als Sprachleh- 
rerin in den Fachern Eng- 
lisch, Deutsch und Latein an 
der Deutschen Schule Ha
dersleben.

Neben der Wahmehmung 
ihrer unterrichtlichen Aufga- 
ben engagiert sich die 
59jahrige Pådagogin u.a. 
auch in der schuliibergreifen- 
den FachausschuBarbeit des 
Deutschen Schul- und 
Sprachvereins flir Nord
schleswig und nimmt die In
teressen der Volksgruppe in 
Hadersleben als BdN-Dele- 
gierte wahr.
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10.6. Kindergarten Mølby zu Besuch in der VS

14.6. Schulsportfest

»Ultimate Frisbee« fand groBen Zuspruch bei den Schiilern I Spannende Staffeln zum AbschluB

pjm. HADERSLEBEN. Der 
Wettergott spielte mit, so 
daB das Schulsportfest 1994 
im Haderslebener Stadion 
reibungslos und ohne Regen
pausen iiber die Biihne ge- 
bracht werden konnte. Wie 
jedes Jahr waren die Staffeln 
der verschiedenen deutschen 
Schulen der Hbhepunkt der 
knapp siebenstiindigen Ver- 
anstaltung, die jedoch auch 
ein interessantes Rahmen- 
programm zu bieten hatte.

Besonders groBen SpaB 
hatten die in Riegen aufge- 
teilten Schiiler beim »Ulti
mate Frisbee«, das zum er
sten Mal bei einem Schul
sportfest angeboten wurde. 
Die Mannschaften, die ge- 
geneinander spielten, erziel- 
ten nur einen Punkt, wenn 
der Frisbee im gegnerischen 
Heimbereich aus der Luft 
gegriffen wurde. Fiir viele 
ein vollig neues Spiel, doch 
die Beteiligten waren schnell 
ganz bei der Sache.

Neben Tennis und den be- 
kannten Mannschaftssport- 
arten FuBball, Handball, 
Rundball und Hockey wurde 
auch Curling angeboten - 
aber mit Gymnastikbållen. 
Der Spieler einer Mann- 
schaft muBte versuchen, den 
Ball in einen Kreis zu wer- 
fen, wonach ein Spieler der 
anderen Mannschaft versu
chen muBte, diesen Ball mit 
einem anderen Ball wieder 
aus dem Kreis zu verdrån- 
gen. AuBerdem wurden noch 
eine Hammer-, Bettlacken- 
und eine Puzzlestaffel ange
boten, so daB die Schiiler 
rund um die Uhr beschaftigt 
waren.

Die Leichtathletik konnte

Rundball war eine der Sportarten, die beim Schulsportfest in 
Hadersleben angeboten wurden (Foto: Hartung)

unter idealen Bedingungen 
im Haderslebener Stadion 
durchgefiihrt werden, so daB 
teilweise iiberragende Lei- 
stungen in einigen Jahrgån- 
gen vollbracht wurden.

Einer der Hohepunkte wa
ren wieder die abschlieBen- 
den Staffellåufe der Schulen. 
In fast allen Låufen gab es 
spannende Ausgånge. Bei 
den kleineren Schulen konn
te die Deutsche Schule Patt- 
burg bei den Klassen vier bis 
sechs in 1:08,9 Minuten vor 
der Deutschen Schule Lun
den (1:10,8) gewinnen. Die 
vierte und funfte Klasse der 
Deutschen Schule Buhrkall 
siegte bei den Schulen bis zu 
sieben Jahrgången in 1:09,6 
Minuten vor der Deutschen 
Schule Lugumkloster, die in 
1:11,15 Minuten iiber die

Ziellinie kam. In diesem 
Rennen unterlief Graven
stein zwar ein zeitraubender 
Stabfehler, die Staffel er- 
reichte jedoch noch den drit- 
ten Rang. Die Staffel bei den 
Klassen sechs und sieben ge- 
wann die Gravensteiner 
Schule dann in 1:05,5 Minu
ten knapp vor den Schiilern 
aus Buhrkall (1:06,65).

Den deutlichsten Sieg bei 
den Staffeln erreichte die 
Deutsche Privatschule Son- 
derburg bei den Schulen mit 
mehr als sieben Jahrgången. 
Die vierte und funfte Klasse 
aus Sonderburg gewann in 
1:09,9 Minuten und hatte 
knapp vier Sekunden Vor- 
sprung vor der Deutschen 
Schule Tingleff (1:14,0).

Fiir die Tingleffer Schule 
gab es daflir jedoch zwei Sie

ge in den abschlieBend 
beiden Staffeln. Die sechf 
und siebte Klasse aus Tir 
leff gewann in 1:05,4 Min 
ten vor der Ludwig Andi 
sen Schule aus Tonde 
(1:06,84).

Spannend ging es in c 
letzten Staffel der acht 
Klassen zu. Es gab ein Koj 
an-Kopf-Rennen zwisch 
der Privatschule Sonderbu 
und der Deutschen Scht 
Tingleff. Am Ende hai 
Tingleff in 1:02,0 Minut 
die Nase knapp vorn.

Die Jahrgangsbesten:
Jahrgang 84:
Mådehen: Anneli Ko 

(Hadersleben): 1.377 Punk
Jungen: Andrej Ro 

(Gravenstein): 1.600 Punkt
Jahrgang 83:
Mådehen: Susanne Andi 

sen (Liigumkloster): 1.855.
Jungen: Kalle Seve: 

Andreasen (Lunden): 1.92*
Jahrgang 82:
Mådehen: Kirsten Bu 

(Buhrkall): 2.008.
Jungen: Torben Schel 

(Osterhoist): 2.431.
Jahrgang 81:
Mådehen: Anja Christt 

sen (Tondern): 2.091.
Jungen: Gert Asmuss 

(Buhrkall): 2.164.
Jahrgang 80:
Mådehen: Inge Marie X 

mussen (Buhrkall): 2.158.
Jungen: Martin Lorenz 

(Osterhoist): 2.697.
Jahrgang 79:
Mådehen: Kirsten Liid< 

(Tingleff): 2.135.
Jungen: Brian M. Thiels 

(Apenrade): 2.998.
Jahrgang 78:
Jungen: Stefan Hagede 

(Apenrade): 3.199.



DSH-Schiiler enang einen ersten Platz beim Radeln
Ulrich Rogge teilte sich den Sieg mit Heidi Mauritsen
HADERSLEBEN. Ohne 
auch nur den geringsten Feh
ier durchlief gestern Ulrich 
Rogge von der Deutschen 
Schule Hadersleben (Foto 
rechts) die diesjahrige Fahr- 
radpriifung des Verkehrssi- 
cherheitsrates in Hadersle
ben.

Ulrich Rogge und seine 
»Mitstreiterin« auf dem er
sten Platz, Heidi Mauritsen 
von der Woyenser Bregn- 
bjergschule, leisteten einen 
so guten Einatz, daB sie je- 
der mit einem Scheck iiber 
300 Kronen belohnt wurden, 
teilte der Leiter der Fahrrad- 
prtlfung, Polizeibeamter 
Finn Mortensen, dem 
NORDSCHLESWIGER 
mit.

Insgesamt nahmen 18 
Schiller der sechsten und sie- 
benten Klassen aus dem ge- 
samten Haderslebener Poli- 
zeikreis am Finale in der Ka
serne am Wilstruperweg teil. 
Die Jugendlichen muBten 
unter den strengen Blicken 
von flinf Haderslebener Poli- 
zeibeamten vom Wilstuper- 
weg aus iiber den Kløvervej, 
Vandlingvej, Grønningen, 
Sydhavnsvej, Erlefferweg, 
die Siiderbriicke und iiber

den Apenraderweg zuriick 
zur CF-Kasernen die insge
samt 4,5 Kilometer lange 
Strecke zurlicklegen, bevor 
die endgiiltigen Sieger ermit- 
telt werden konnten.

Neben den beiden Siegern 
kam Jette Siim-Nielsen mit 
570 Punkten auf den zweiten 
Platz. Ihr wurde ein Scheck 
in Hdhe von 200 Kronen 
iiberreicht. Den dritten Platz 
teilten sich Claus Iversen, 
Bregnbjergschule, Woyens, 
Anne Pedersen, Nustrup und 
Nina Vidriksen, Hjortebrb- 
schule in Hadersleben. Als 
Anerkennung erhielten diese 
drei einen Scheck in Hdhe 
von 100 Kronen.

»Wir sind sehr froh daril- 
ber, daB sich die Landkom
munen in den letzten Jahren 
vermehrt an unserem Wett- 
streit beteiligen«, meinte 
Finn Mortensen ab- 
schlieBend. Zur groBen 
Freude der Beamten achten 
die Jugendlichen anschei- 
nend auch ansonsten sehr 
auf Verkehrssicherheit, denn 
rund die Hålfte hatte sich 
ganz selbstverståndlich einen 
Fahrradhelm aufgesetzt.

To cyklister var helt fejlfri

I første række ses vinderne: Heidi Mauritsen, Ulrik Rogge, Jette Siim-Nielsen, Claus Iversen, Anne Petersen og Nina Vidrik
sen. Finn Mortensen roste alle cyklisterne for et flot resultat. (Foto: Olav B. Hansen)
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16.6 Entlassungsfeier AbSChluBfeief ill (fer
Deutschen Schule
13 Schiilerinnen und Schiiier sowie Lehrerin Erika 
Hallmann verlassen die Schule am 16. Juni
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Laudatio nahm kein Ende

HADERSLEBEN. In Lie
dern und Worten gewllr- 
digt wurde die langjahrige 
Schularbeit von Lehrerin 
Erika Hallmann, die sich 
nach 33jahrigem Schul- 
dienst an der Deutschen 
Schule Hadersleben ver- 
abschiedete, um - nicht 
zuletzt aus gesundheitli- 
chen Grllnden den vor- 
zeitigen Ruhestand anzu- 
treten.

Schulrat Franz Christi
ansen dankte im Namen 
des Deutschen Schul- und 
Sprachvereins flir Nord- 
schleswig filr den ver- 
dienstvollen Einsatz der 
tiichtigen Lehrerin, die er 
»auch als ehemaliger Kol- 
lege schatzengelernt« hat
te.

»Du hast iiber drei Jahr- 
zthrite deine gårize Kraft 
in den Diénst derdir,an-

I vertfaUtertifl'Kinder ' ge-■ 
setzt«, sagte der Schulrat 
und hob das ; besondefe 
Engagement von Erika 
Hallmann als hervorragen- 
de Kunsterzieherin hervor, 
die sich ståndig fortgebil- 
det håbe und . »ihren 
Schiltzlingen die ganze Pa
lette des Fachs geboten 
haben«. Das Ergebnis 
konnte man auf mehreren 
Wettbewerben bewun- 
dern, wo die Schule Preise 
gewonnen hatte., Aber 
auch als Franzosischlehre- 
rin håbe sie eine gute Ar-

beit geleistet.
Der Schulrat libermittel- 

te der scheidenden 
Padagogin Dank und An- 
erkennung der Landesre- 
gierung in Schleswig-Hol- 
stein und auBerte mit der 
Uberreichung der Entlas- 
sungsurkimde den
Wunsch, sie auch kUnftig 
bei Veranstaltungen der 
Schule und des Schul- und 
Sprachvereins zu sehen.

Elegant entledigte sich 
Schulleiter Dieter Hall

funktion als Ehemann und 
Schulleiter eine Ab- 
schiedsrede zu formulie- 
ren, die reich war an per- 
sbnlich gepragten RUck- 
blicken und in cler Fest- 
stellung gipfelte: »Vielen 
Dank, daB die Schule far- 
big wurde.« . ■

Ehemaligd Schiller aus 
ihrer ersten Schulklasse an 
der DSH von 1961 hatte 
der Sch ulvprstand als 
Uberraschung flir Erika 
Hallmann zur Abschieds-
feier ausfindig gemacht 
und eingeladen.

mann seiner nicht leichten 
Aufgabe, in der Doppel-
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n sere H _____________

Ich heiBe Berit Witthohn und bin 32 Jahre alt.lch wohne in 
Flensburg. Dort, bzw. in Glucksburg bin ich auch aufge- 
wachsen. Nach dem Abitur ging ich fur 5 Jahre nach Kiel, um 
dort an der Christian-Albrechts-Universitåt Englisch und ev. 
Religion zu studieren. Nebenbei håbe ich noch etwas 
Schwedisch und Finnisch gelernt. Dånisch kanmleider noch 
nicht so gut, aber ich hoffe, daB ich mich bald auch in dieser 
Sprache heimisch fuhle.
Nach meinem Studium håbe ich zunåchst an einer Realschule 
in der Nåhe von Schleswig und in Flensburg gearbeitet. Dann 
kam ich an eine Grundschule, wo ich eine Klasse mit Asylan- 
tenkindern ubernahm und uberwiegend Deutsch als Fremd- 
sprache unterrichtete. SchlieBlich kam ich vor anderthalb 
Jahren nach Nordschleswig. An der Deutschen Schule Son- 
derburg sammelte ich viele Erfahrungen mit dem mir doch 
zunåchst fremden Schulsystem. Inzwischen schåtze ich die 
Art, wie hier mit den Kinder umgegangen wird, sehr. Daher 
freue ich mich um so mehr, daB ich jetzt an der Deutschen 
Schule Hadersleben arbeiten darf und hoffe, daB ich auch 
noch lange bleiben kann.

52



Hadersleben geboren und lebe seit 20 Jahren in einer 
danrsch/italrenischen Ehe. Ich håbe 2 Kinder, die beide die 
Technische Schule in Hadersleben besuchen.
Ich håbe 3 Berufe, Handels- und Biirokauf f rau, Fachschullehrerin 
und Kunstlerin.
Vor ewa 4 Jahren hatte ich eine Ansstellung in der Technischen 
Schule Kolding in der grafischen Abteilung in Bramdrupdam.
Ich håbe 80 Schiiler und Typografen verschiedener Tageszeitungen 
im Maschinenschreiben unterrichtet. Nebenbei håbe ich auch in 
Ergonomie und Kunst unterrichtet.

Zwischendurch bin ich im Handelsbereich tatig gewesen und håbe 
eine Stellung im Bereich Produktion, Steuer- und Zoll sowie 
Jugendarbeit gehabt.

Seit mehr als 10 Jahren unterri.chte ich an den Abendschulen in 
Hadersleben, Apenrade, Woyens und Rothenkrug. Ich håbe auch an 
den Spezialarbeiterschulen in Hadersleben, Tondern und Sonderburg 
unterrichtet.
Kunstlerin bin ich seit 1968, als ich erst richtig anfing, Bilder 
in 01 herzustellen. Mit den Jahren håbe ich viele Ausstellungen 
mit Bildern in 01, Aquarell, Natur - Pastell und Kohle gehabt.

Ich hoffe, daB dies alles meinen Schiilern zu Gute kommt. Ich 
fiihle mich schon wohl an der Deutschen Schule Hadersleben.

Karin Garante
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Schuljahr 1983/84

en 
:

Klassenlehrer Franz Christiansen Carsten Schmidt (9.Kl.)

Hans Iver Kley Jan Behnke

Hans Jurgen Hansen

Bernd Ruhlicke
Lennard Rohwedder - Helge Hallmann - Jan Gehrt - Jesper Olsen-Annette Lodemann-Ina Jens



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

DEUTSCHE SCHULE HADERSLEBEN
Vorsitzender:

Vertreter im Hauptvorstand des Schulvereins

Mølby
6560 Sommersted

Christian Jiirqensen Lyøvej 23 
Starup 
6100 Hadeslev

Nørregade 40 
6100 Haderslev

Tel.74 52 52 28

Schriftwart:
Anja Chr. Meyer Tel.74 53 45 77

Kassierer:
Aileen Kalcher Julsmindevej 25 Tel.74 53 47 47

Åstrup 
6100 Haderslev

Gebaudeobmann u.Kontakt zum Kindergarten
Schule, Biicherei 

Mariann Beuke Raade Bygade 55 Tel.74 58 47 53

Interessenvertreter 
fiir Sommerstedt:

Hans Chr. Lorenzen

Raade 
6100 Haderslev

Kestrupvej 13 Tel.74 54 22 17

Birthe Lopez de la Rica

Christian Fuqlsanq

6500 Vojens

Starup Skovvej 16 
6100 Haderslev

Ribe Landevej 13 Tel.74 53 29 25

Ilse Miihl

6100 Haderslev

Åstrupvej 53 Y Tel.74 52 25 08

Stellvertr. Vorstandsmitgl.:
Horst Schneiders

6100 Haderslev

Damgade 16 Tel 74 50 44 86
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Vorstand des Deutschen Schul- und Kinderqartenvereins 
fiir Hadersleben und Umqebunq.

KINDERGARTEN

Vorstand:
Christian Fuqlsanq Ribelandevej 13 

6100 Haderslev
Tel.74 53 29

26
25
40arb.74 52

Mariann Beuke Raade Bygade 55 
6100 Haderslev

Tel.74 58 47 53

Ilse Kraqh Boskovvej 57 
Sdr. Vilstrup 
6100 Haderslev

Tel.74 58 21 91

Elternvertreter:
Kim Fuqlsanq Ribelandevej 23 

6100 Haderslev
Tel.74 52 31 48

Conny Schmidt Rosenbakken 91 
6100 Haderslev

Tel.74 53 19 19

Karin Schmidt Odinsvej 30 
6100 Haderslev

Tel.74 53 22 51

Pia Schøt-Bæk Åstrupvej 166 
6100 Haderslev

Tel.74 53 03 47

Patenschaft und Forderer
Folgende Institutionen und Einrichtingen haben Patenschaften 
fiir unsere Schule ubernommen 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 HerrJens Harrebye)
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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,

1.Klasse Karin Christiansen 74 58 25 90
Skolernes Kunstforening
Feste, - SSP -

2.Klasse Silke Boysen 74 52 78 39 Musikobmann, Personalobmann
3.Klasse Gisela Trotz 74 52 08 13 Schulbibliotek
4.Klasse Berit Witthohn 004S1 461 22 763 Sammlungsleiter

5.Klasse Gerd Hamdorf 74 52 77 17

Zeichnen, Ausstellung 
Skolernes Kunstforening
Sportobmann, Sammlungsl.

6.Klasse Birgit Morck 74 69 39 65
Bio. u. Werken / Karten
Kontaktlehrer zum Museum

7.Klasse Lilly Lange 74 52 09 49 Stel1vertr.Schulleiter

8 .Klasse u.
9 .Klasse Helmut Rogge 74 56 22 06

Kontaktlehrer zur Presse
Fahrordnung,Schulveranst.
Theaterobmann
Schulbibliothekar

ohne Klasse Hans Peter Trotz 74 52 08 13
Vertrauenslehrer
Beratungslehrer,Skolebio

Helga Thyssen 74 52 52 68 Zeitschriften,Hefte,Koor-

Karin Garante 74 57 58 66

dination m.dan.Schulen
Verkehrsobmann
Kliche u. Handarbeit

Freizeitclub Angelika Feigel 74 53 07 47
Hausmeister Peter Graber 74 52 5:/ 89
Schulsekr. Inge-Karin Hommelhoff 74 50 62 87
Schultelefon 74 52 47 46
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Unser neuer Schulsprecher ist

Bjarne Steden aus der 8. Klasse,

sein Vertreter ist

Frank Sohrt aus der 9. Klasse.

Die Klassensprecher/innen und ihre Vertreter/innen

4. Klasse
5. Klasse
6. Klasse
7. Klasse
8. Klasse
9. Klasse

Sarah Juhl - Henning Steden 
Jannie Sohrt - Jens-Christian Beuke
Lasse Frenzel - Thomas Lorenzen
Lone Siegismund- Daniela Daberkow 
Anna-Christina Beuke- Bjarne Steden 
Frank Sohrt - Rikke Kirchner
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DEUTSCHE SCHULE HADERS! EBEN
Ryet. Møllevej 19

DK. 6100 Haderslev
Tel i. 04 ■ 52 47 4b

Hadersleben, den 2.3.1994
Journalnr.: ferienpi

Ferienplan fur die DEUTSCHE SCHULE HADERSLEDEN 
fur das Schuljahr 1994/95

(in Anpassung an den kommunalen Ferienplan)

(Schuljahr 1994/95: l.Auqust 1994 - 31.Juli 1995) 365 Tage
SOMMERFERIEN : Montag, d. 1.Aug. - Dienstag, d. 2.August

HERBSTFERIEN : Freitag, d.14.okt. - Sonntag, d. 23 .Oktober

WEIHNACHTSFERIEN: Donnerstag,d.22.Dez. - Sonntag,, d. 8.Januar

OSTERFERIEN Freitag, d.7.April - Montag, d. 24.April

BU(JTAG-FERIEN : Freitag, d.12.Mai - Sonntag, d . 14 . Ma i
(Bededag) mi

HIMMELFAHRT : Donnerstag,d.25.Mai - Sonntag, d.28.Mai Z-~

PFINGSTFERIEN Sonnabend,, d.3.Juni - Montag, d. 5 . J u n i

SOMMERFERIEN : Sonnabend , d.24.Juni - Montag, d.31.Juli
(voraussichtlich bis zum 13.Aug.)

Schultag.e 1994/95 : 200 Tage

Es sind jeweils der erste und der letzte Ferientag angegeben.

Bitte, beachten und sclion. in die Terminplanung mit aufnehmen!

Sonnabend, d.17 Sep.1994, "TAG DER OFFENEN TUR".
Flir diesen Tag gibt es einen Ferientag, der vor 
die Osterferien 1995 gelegt wird.

Weihnachtsfeier: Freitag, d.16.12.1994

Bitte beachten! 1995 hat die Schule keine Winterferien, 
sondern verlanqerte Osterferien.

Mit treundlichén GruBen

Dieter Hallmann, Kuli :

Beschlossen auf der Vorstandssit zung an ?«..
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