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 Glinde, den 08. Februar 2019 

Liebe Leserinnen und Leser,  

vielen Dank, dass sie gerade unser Projekt lesen! Während andere Klassen sich in dieser Woche mit 
Themen wie „Gesunde Pause“, „Praktikumsbörse“ oder „Business English“ beschäftigt haben, haben 
wir, die Klasse 8a, gemeinsam mit zwei Schülerinnen der 8c und Frau Annuß-Vollhey, diese kleine 
Zeitung zusammengestellt. 

Einige Schülerinnen und Schüler haben sich mit dem Layout dieses Blattes beschäftigt und viele andere 
sind als Jung-Reporter zu den Projekten der anderen Klassen gegangen, haben Interviews geführt, 
Informationen gesammelt, Fotos gemacht und daraus die Artikel geschrieben, die Sie in unserem Heft 
finden.  

Das Heft ist eingeteilt in drei Bereiche- in unsere Qualitätsmerkmale:  

„Lernen durch Engagement“ ist eine Lehr- und Lernform, die gesellschaftliches Engagement mit 
fachlichem Lernen verbindet. 

An der SNG beginnt die individuelle Berufsorientierung in Klasse 5 und zieht sich künftig wie ein roter 
Faden bis in die Abschlussklassen. 

Fit sein und gesund leben kann man durch zahlreiche Angebote an der SNG unter idealen Bedingungen. 

Wir möchten uns noch einmal bei allen Lehrern und Schülern, die wir interviewen konnten, bedanken, 
dass sie uns ein paar Minuten ihrer Zeit geschenkt haben. Und wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der 
Lektüre unseres Diamanten! 

Das Layout-Team  

Ulani, Vanessa, Bjarne, Lmar, Yosof  



 
 

Fit sein und gesund leben 
Fit sein und gesund leben kann man an der SNG unter 
idealen Bedingungen. So starten die 5. Klassen mit 
dem Motorik-Test, bei dem der Fitnessstand 
festgestellt wird. Mögliche Defizite werden in einer 
zusätzlichen Bewegungsstunde ausgeglichen. 
Außerdem erhalten alle 5. Klassen Schwimmunterricht 
mit dem Ziel, ein erstes oder weiteres 
Schwimmabzeichen zu erwerben. Die Klassen, die 
nicht schwimmen, haben zwei Stunden Sport in der 
Woche. Ergänzend dazu besteht für die Schülerinnen 
und Schüler in den Jahrgängen 5 und 6 die 
Möglichkeit, sich während der „Aktiven Pause“ in der 
Sporthalle oder draußen auf den Kleinspielfeldern 
ordentlich auszutoben. Sportbegeisterte können ab 
Jahrgang 7 den Wahlpflichtunterricht (WPU) Sport mit 
vier zusätzlichen Stunden wählen. Wer am Vormittag 
noch nicht genügend Bewegung hatte, findet im 
Offenen Ganztag nachmittags diverse Sportangebote 
zur Auswahl. Kooperationsverträge mit dem TSV 
Glinde bestehen bereits, weitere Verträge, auch mit 
lokalen Bundesligavereinen, sind in Planung. 

 

 

 

Gesunde Pause 

Nour 

Wissen Sie eigentlich, wieviel Zucker in einem Eis ist? Oder in einem Donut? Oder in einem Glas 
Schokomilch? Das erfahren sie am Stand der 6a. Die Schülerinnen und Schüler haben sich zusammen 
mit Frau Werwarth in dieser Woche mit dem Thema „Gesunde Ernährung“ beschäftigt.  
Jetzt wollen sie weitergeben, was sie gelernt haben. So sollen die Besucher beim Tag der offenen 
Tür an ihrem Stand zunächst raten, wieviel versteckter Zucker in bestimmten Lebensmitteln ist und 
erhalten dann die oft schockierende Antwort.  
Aber die 6a kümmert sich auch über den Tag der offenen Tür hinaus 
um die gesunde Ernährung. Einmal die Woche öffnen sie einen 
eigenen Kiosk. Bei „Fresh & healthy“ gibt es nur Gesundes: 
Gemüsesticks, Smoothies, Obstspieße, selbstgemachte Brötchen 
und belegtes Schwarzbrot. Gesund und lecker! 
 



 
 

Sinnesparcours 

Tina, Melissa, Safa 

Sehen, hören, schmecken, riechen, tasten- um die Sinne geht es in dieser Woche bei der 7c 
gemeinsam mit Frau Kahl. Sie haben für die Besucher des Tags der offenen Tür einen Sinnesparcours 
erstellt. Er besteht aus Tastkästen, Plakaten und vielem mehr. 

So erfahren die Besucher, was ihre Sinne alles können: durch Sinne 
schmecken wir den Unterschied zwischen mehreren 
Geschmacksrichtungen, sehen unterschiedliche Farben, hören 
verschiedene Töne. 

Durch den Sinnesparcours sollen den Besuchern, die verschiedenen 
Wahrnehmungen wieder bewusst bzw. ihre Funktionen und ihre 
Wichtigkeit klarwerden. 

 

 

Lebensmittel haltbar machen 

Tina, Melissa, Safa 

Es riecht süß und sauer- nach Tomatensuppe. Im Hintergrund läuft Musik. An den fröhlichen 
Gesichtern lässt sich leicht sehen, dass die Schüler aus der Klasse Flex Q Spaß daran haben, 
verschiedenste Lebensmittel haltbar zu machen.  

Aus Obst und Gemüse kochen sie Marmeladen, 
Suppen und Brei.  

Früher, als die Menschen noch keine Kühl- und 
Gefrierschränke hatten, haben sie Lebensmittel in 
Holzkisten, Fässern, Stoffsäcken und Tonkrügen 
aufbewahrt, um sie vor der Luft zu schützen, damit sie 
nicht verderben. Länger haltbar gemacht, haben sie sie 
auch durch Fermentieren, in Salzwasser Einlegen, 
Kochen und Trocknen.  

Verschiedene Lebensmittel kann man haltbar machen, wie z.B. Obst, Fleisch, Fisch, Weißkohl usw. 

Die Flex Q- Schülerinnen und -Schüler begeben sich zusammen mit Frau Mattutis auf eine leckere 
Reise in die Vergangenheit und probieren verschiedene Methoden aus. Allein durch den Geruch, 
kann man sich vorstellen, wie es schmeckt! 

 



 
 

Wie fit bin ich? 

Miko, Sven, Tobias 

Die 10c beschäftigt sich in dieser Woche gemeinsam mit Herrn Wolgast mit dem Thema „Wie fit bin ich?“. 
Wir haben Herrn Wolgast dazu befragt.  

Zu welchem Qualitätsmerkmal gehört das Projekt? 

Der Schwerpunkt des Projekts liegt im Bereich Sport. 

Worum geht es bei „Wie fit bin ich?“? 

Wir haben uns auf das Oberthema „Wie fit bin ich?“ geeinigt, daraufhin haben wir uns erst einmal erkundigt 
zum Thema Fitness, also zu Aerobem Training, Anaerobem Training, Doping im Sport, gesunder Ernährung 
und verschiedenen Sportarten. Die haben wir erst einmal herausgesucht und dann auf verschiedene Gruppen 
aufgeteilt und Plakate angefertigt. Am Mittwoch haben wir einen Fitness-Test gemacht, um herauszufinden, 
wie fit wir sind. Am Donnerstag haben wir den Test ausgewertet. 

Warum habt ihr den Fitness-Test gemacht?  

Wir wollten mal wissen, wie fit wir wirklich sind, so ca. ab der 10. Klasse. Denn umso älter man wird, desto 
weniger Sport macht man. Daher wollten wir wissen, ob das auch so stimmt. Wir machen also verschiedene 
Übungen, legen daraufhin Tabellen mit den Ergebnissen an und werten diese daraufhin aus. Die Idee dahinter 
war unsere Frage zu klären: „Bin ich fit oder ich muss noch etwas tun.“ 

Wir danken Ihnen für das Gespräch.  

 

Berufsorientierung 

Die SNG als berufsorientierte Bildungseinrichtung zeichnet sich durch 
die tatkräftige Unterstützung der Lehrer bei der individuellen 
Berufsorientierung der Schülerinnen und Schüler aus. Die 
Berufsorientierung (BO) beginnt in Klasse 5 und zieht sich künftig wie 
ein roter Faden bis in die Abschlussklassen: durch Betriebspraktika, der 
Ausbildungsbörse, Potenzialanalysen sowie der Zusammenarbeit mit 
der Bundesagentur für Arbeit.  
Darüber hinaus haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, 
sich im schuleigenen BO-Büro zu informieren und beraten zu lassen. 
Mit dem BO-Büro bietet die SNG eine Schnittstelle zwischen 
Lehrkräften und der Bundesagentur für Arbeit. In der Zukunft ist ein 
BO-Tag mit den Eltern und Schülern geplant. Ein ganz neues Element 
wird sein, dass sich Mitarbeiter von Kooperationsbetrieben der SNG 
unterrichtsbegleitend mit kleinen Projekten einbringen. Das erhöht 
den Praxisbezug, gibt wertvolle Einblicke in verschiedene Berufsfelder 
und ermöglicht erste Kontakte in die Betriebe.  



 
 

Business English 
Rishi, Azad, Adam 

 

Where do you see yourself in ten years? What is your favorite profession? What are your talents? 

Die 9b ist gemeinsam mit Frau Wells in dieser Woche professionell auf Englisch unterwegs. Sie üben 
für ein mögliches späteres Berufsleben im Ausland. So führen sie Interviews, erstellen Steckbriefe 
für Praktika und Bewerbungsunterlagen, üben Telefonanrufe und Vorstellungsgespräche.  

Das Thema “Business English“ ist ein wichtiges Thema für die Zukunft. Englisch wird heutzutage in 
einigen Jobs benötigt, daher ist es von Vorteil solche Übungen durchgeführt zu haben.  

And this week… German ist forbidden. Die Schülerinnen und Schüler sprechen nur in 
Ausnahmefällen Deutsch.  

 

 

Steinzeit 

                             Aennie und Nour 

Steine, Murmeln, Lederbänder 
und Federn- alles, was Menschen 
in der Steinzeit benutzt haben, 
liegt auf dem Tisch. Daraus bastelt 
die 5b mit Herrn Niehaus 
Verschiedenstes, das früher zum 

alltäglichen Leben und Jagen gebraucht wurde.  

Die Schülerinnen und Schüler reisen durch die Zeit und werden zu Jung-
Archäologen.  

Herr Niehaus reibt zwei Stöcker aneinander. Jetzt 
probieren die Schülerinnen und Schüler selbst aus, 
wie die Menschen vor vielen, vielen Jahren Feuer 
gemacht haben.  

Auch Steinzeitschmuck, die Höhlenmalerei und das 
Leben von Ötzi werden in der Woche untersucht und 
nachgeahmt.  Ötzi ist die älteste Mumie der Welt. 
Die Mumie ist schon über 5000 Jahre alt, als unsere 
Ahnen sesshaft wurden, um als Ackerbauern zu 
leben.   



 
 

Physik-Show 

Malak und Sandra 

Ein Ball tanzt in der Luft, Farbkreise vermischen sich an der Wand und ein Luftballon im Glas wird 
immer praller und praller.  

Die 9c beschäftigt sich gemeinsam mit Herrn Peters in dieser Woche mit Experimenten zu der 
Luftströmung, der Farbaddition, dem Flaschenzug, der Vakuum-Glocke, zu Teleskopen und 
Elektromotoren.  

Die Schülerinnen und Schüler werden so zu Jung-Physikern und wollen ihr Wissen durch Plakate 
weitergeben. So lernen vielleicht auch Sie heute noch etwas über die physikalischen Grundlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erster Weltkrieg 

Su, Dilay, Weronika 

Als wir in das Klassenzimmer von der 9a und Herrn Junge hereinkommen, liegen viele bunte Papiere 
in aller Art und Formen, Buntstifte, Scheren, Kleber und Plakate auf den Tischen.  

Die Schülerinnen und Schüler der 9a erstellen mithilfe verschiedenster Informationen Lapbooks. Das 
sind Plakate, mit in 3D aufgeklebtem Papier, das man auffalten und durchlesen kann.  

Außerdem werden alte Briefe und Tagebucheinträge von Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg 
analysiert. So werden die 9.-Klässler zu Jung-Historikern und erfahren, wie es ist, solch einen Beruf 
auszuüben.  



 
 

Theater 
Malak 

Schon von oben sind laute Stimmen 
zu hören. Unten laufen Schülerinnen 
und Schüler hin und her. Sie haben 
Zettel in der Hand, tragen bunte 
Kostüme. Die Jung-Schauspieler aus 
verschiedenen Klassen üben 
gemeinsam mit Frau Junges 
mehrere spannende Szenen ein. Die 

Texte hat die Lehrerin aus den Ideen der Schüler geschrieben. Die Mini-Mimen lernen, einen Text 
zu interpretieren, zum Leben zu erwecken und Gefühle darzustellen. Sie bringen Persönlichkeiten 
auf die Bühne, wie sie sich bewegen, ihre Mimik, Körperspannung, mit Hilfe von Requisiten, Kleidung 
und Maske. Aber die Schülerinnen und Schüler lernen in diesem Projekt noch viel mehr. Im Sinne 
einer Berufsorientierung lernen sie, miteinander im Team zu kommunizieren und ohne Angst vor 
anderen zu sprechen. Auch werden sie sich ihrer Körpersprache bewusst.  

Manche Schüler wollen dieses Hobby später auch als Beruf ausüben. Wenn sie jetzt schon so fleißig 
arbeiten, können das Stück und ihre Berufsaussichten nur gut werden.    

 

Lernen durch Engagement 
 
„Lernen durch Engagement“ ist eine Lehr- und Lernform, 
die gesellschaftliches Engagement von Schülerinnen und 
Schülern mit fachlichem Lernen verbindet.  
Anhand von Unterrichtsthemen (z.B. in den Fächern 
Weltkunde, Wirtschaft/Politik, Biologie und Sport) 
entwickeln Schülerinnen und Schüler eigene Engagement-
Projekte im sozialen, politischen, ökologischen oder 
kulturellen Bereich und setzen diese in umliegenden 
Einrichtungen in Glinde um. Dabei werden sie von ihrer 
Fachlehrerin/ihrem Fachlehrer begleitet.  
Auch in einem WPU-2-Kurs bekommen die Schüler an der 
SNG einen Einblick in das Lernen durch Engagement. 
Durch die Verantwortung bei den Projekten bekommen die 
Schüler ein großes Maß an Selbstwirksamkeit und 
Motivation und helfen zugleich noch anderen Menschen. 
 



 
 

Praktikumsbörse 
Leila, Kevser 

Für die jetzigen 8. Klassen ist die Zeit gekommen, ein Praktikum zu absolvieren. Nun stellen sie sich 
viele Fragen: In welchem Beruf? Bei welchem Betrieb? Was kann und will ich überhaupt machen? 

Die Antworten auf diese und viele Fragen mehr findet zurzeit die 8c gemeinsam mit Herrn Dargel, 
Herrn Studt und, in dieser Woche, der Unterstützung von Herrn Bartuli.  

Die 8c engagiert sich für die künftigen 8. Klassen, indem sie eine Internetseite mit dem Namen „SNG-
Praktikumsbörse“ erstellen. Auf dieser Seite haben Schülerinnen und Schüler künftig die Chance, 
Hilfe bei der Praktikumssuche zu bekommen. Denn hier werden ganz unterschiedliche Betriebe aus 
der Region aufgelistet, bei denen ein Praktikum absolviert werden kann. Dafür führten die Schüler 
der 8c Interviews mit verschiedenen Betrieben in Glinde, Oststeinbek, Trittau und um Billstedt 
herum, um sie auf der Seite zu präsentieren. Ein großes und großartiges Projekt- ganz im Sinne des 
Lernens durch Engagement! 

 

 

Upcycling 

Su, Weronika, Dilay 

Blumentöpfe aus PET-Flaschen, 
Handyladestationen aus Shampoo-
Flaschen: Die 5a arbeitet gemeinsam 
mit Frau Schenke in dieser Woche 
ganz nach dem Motto: „Aus alt, 
mach neu!“. 

Vermeintlicher Müll wird durch das 
„Upcycling“ zu etwas Neuem. So 
werden die Ränder leerer Flaschen 

mit Schmirgelpapier geglättet, die Flaschen bemalt, Erde wird 
hineingefüllt und Basilikum gepflanzt.  

Das Ziel der Klasse ist es, für den Umweltschutz zu 
sensibilisieren und Möglichkeiten aufzuzeigen, die Menge des 
Plastikmülls in den Meeren zu verringern.  



 
 

Anti-Mobbing 

Lenie, Aennie 

Ein leider häufiges Problem von Jugendlichen ist Mobbing. Wenn sich eine Gruppe 
zusammenschließt und gezielt eine Person ärgert: durch Beleidigungen, Internethetze oder 
manchmal auch körperliche Gewalt.  

Die 7a beschäftigt sich in dieser Woche gemeinsam mit 
Herrn Dzieciol mit diesem wichtigen Thema. Die Klasse 
möchte Menschen helfen, die gemobbt werden. Mobbing ist 
keine unwichtige Sache, denn es kann zu großen Problemen, 
Verzweiflung und sogar zum Selbstmord führen. Deswegen 
versuchen die Schülerinnen und Schüler über das Thema zu 
informieren, Folgen und Hilfsmöglichkeiten aufzuzeigen.  

Dafür machen sie selbst Fotos, schreiben Texte und erstellen 
Plakate. Sie haben sogar ein Theaterstück einstudiert, um Jugendlichen zu zeigen, dass sie nicht 
alleine sind.  

Die Schüler wählten das Thema, da es ein, ihrer Meinung nach, sehr wichtiges Thema ist. Denn 
Mobbing ist leider heutzutage Alltag. Manche denken nicht darüber nach, was alles passieren kann, 
wenn jemand gemobbt wird. Die 7a will Mobbing vorbeugen und daran erinnern, welche 
Auswirkungen es haben kann, andere zu mobben. 

 

      Schwarzlichttheater 

                     Miko, Sven, Tobias 

Wir betreten das Forum. Das Licht geht aus, es ist stockdunkel und die 
Musik ertönt. Nach ein paar Sekunden kommen verschiedene Fische 
und Ariel, die Meerjungfrau, auf die Bühne. Sie tanzen und schwimmen 
umher. Szenenwechsel: Spongebob betritt mit einer anderen Musik die 
Bühne und wackelt mit seinen Armen. Nun springen Quallen durch die 
Gegend. 

Das Schwarzlichttheater der SNG ist bereits zur Tradition geworden. Es ist ein Theater im Dunkeln, 
man sieht Dinge, die neonfarben sind. Es wird mit verschiedenen Lichteffekten gearbeitet.  

Das Schwarzlichttheater gehört zum Offenen Ganztag und kann als AG gewählt werden.  Alle 
Kostüme und Requisiten werden von den Schülern selbst hergestellt. Sogar die Musik schneiden sie 
alleine.  

Schauen Sie sich das Spektakel am besten selbst an: heute gegen 16:20 Uhr im Forum. 



 
 

 
 

 


