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EHLERS EDITORIAL 
WIE ES ZUR SCHÜLER*INNEN-ZEITUNG KAM 

Der Herr vorne auf dem Titelblatt ist Hermann 
Ehlers (1904-1954).  So sah er also aus, unser 
Schulnamensgeber. Zumindest hat ihn Pelinsu 
Yücel so gesehen, vor einem halben Jahr 
gezeichnet und in ein Titelblatt gesetzt - und nun 
endlich ist es soweit, dass die erste Ausgabe mit 
diesem Titelblatt auch tatsächlich erscheinen 
kann.

Am Anfang stand ein Projekt von Frau Eckert:
Im Rahmen ihres Referendariats entwickelte sie 
eine neue Schüler*innen-Zeitung für das 
Hermann-Ehlers-Gymnasium. 
Texte, Gedichte, Film- und Theaterrezensionen 
sollten ergänzt werden mit Comics, aktuellen 
Veranstaltungs-Ankündigungen und Bildern.  
Nun endlich konnte das Material zum Druck 
gebracht werden. Die damalige 7a hatte bereits 
Comics zu den Themen "Gleichberechtigung", 
" N a c h h a l t i g k e i t " , " U m w e l t s c h u t z " , 
"Armutsbekämpfung" gestaltet; einige davon 
sind hier auch abgedruckt.
Dazu zwei Berichte von der Skifahrt 2022 - 
inzwischen nicht mehr brandaktuell; sie werben 
aber für die Skifahrt im kommenden Jahr, die 
vom 08-18. Januar 2023 stattfinden wird.
Zwischen den Texten finden sich immer wieder 
schwarzweiße Bilder, die die Texte illustrieren 
und die das Heft auflockern: Dies sind Arbeiten 
des Kunst-Leistungskurses. "Linolschnitt" heißt 

die Technik, mit der sie gedruckt wurden. 
Wenn sie Euch gefallen, dann fragt Eure/n 
Kunstlehrer/in, wann ihr im Unterricht auch 
solche Bilder erstellen könnt.
Für die zweite "Hermann#keinTitel"-Ausgabe 
arbeitet die neue Chefredakteurin bereits am 
Editorial (was übrigens das "Vorwort" in einer 
Zeitschrift ist…) - die nächsten Einleitungen 
sollen nicht mehr von einem Lehrer 
geschrieben werden….
Eure neue Schüler*innen-Zeitung benötigt 
dafür von euch noch mehr von euren 
großartigen Bildern, Gedichten, Zeichnungen, 
Texten, Berichten, Comics, Fotos, sportlichen 
Leistungen  und Ideen.
Unsere Zeitung hat außerdem noch keinen 
Titel (#keinTitel):  Ihr habt eine gute Idee, wie 
wir sie nennen können? Dann schickt uns 
unbedingt eine Mail mit eurem Vorschlag!
Schreibt gleich dazu, warum ihr eines von den 
neuen HEG-T-Shirts gewinnen solltet - auf 
der letzten Seite gibt 's nämlich ein 
Preisausschreiben.
Wenn ihr nun noch mehr über den Hermann 
von der Titelseite erfahren wollt, dann sei 
euch die Ehlers-Ausstellung im Schulfoyer 
empfohlen. Dort seht ihr ihn auch als Bronze-
Büste, auf einem Marmor-Sockel.
Viel Spaß beim Lesen! (...in Farbe und als 
PDF findet ihr die Zeitung auch noch einmal 
hier: siehe QR-Code…)

McCombie
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Wir waren alle total verwundert. Es ging 
dabei darum, mit Skischuhen einem Berg so 
schnell wie möglich hoch zu rennen. Sie 
sprachen die Aufgabe fast täglich an und 
quälten uns damit bis zur letzten Minute. 
Einige gingen schon davon aus, eine 
schlechte Note zu kassieren. Ich konnte 
tagelang nicht richtig schlafen vor lauter 
Aufregung. 

Als der Tag eintraf, an dem wir laufen 
sollten, Ließen sie uns alle in einer Reihe 
aufstellen. Ich war so bereit, dass ich sogar 
meine Jacke auszog. 

Sie stellten uns in Position und Frau Rohde 
begann uns zu filmen. Herr Strack formte 
e inen Schneeba l l und zäh l t e den 
Countdown: 3...2...1... 
Auf einmal fingen unsere beiden Lehrer an 
zu lachen und schmissen uns mit 
Schneebällen ab. 
Da begriffen wir, dass sie uns die ganze Zeit 
hingehalten hatten. Wir standen da wie 
Versager.  Anschließend gab es eine 

S c h n e e b a l l s c h l a c h t . D a s w a r d e r 
raffinierteste und lustigste Streich. 
Die Lehrer haben uns wirklich richtig gut 
reingelegt, wir haben es absolut nicht 
gemerkt. 

Die Moral der Geschichte ist, oft ist der Weg 
das Ziel. 
Die meisten Menschen streben nach dem 
Ziel, nehmen alles mögliche auf sich um ihr 
Ziel zu erreichen. Dabei wächst man bereits 
a u f d e m We g . D i e e i g e n t l i c h e 
Herausforderung ist, diesen langen Weg zu 
schaffen. Das heißt also den Weg zu 
absolvieren, ist das eigentliche Ziel, denn 
dort passiert bereits alles. Und das war in 
dieser erlebten Fahrt, mit dieser Aufgabe 
genauso. 
Wir haben uns bemüht und vorbereitet und 
haben dann auch bereits im Kopf alles 
geübt, was zu üben war. Wir waren bereit zu 
allem und haben gar nicht mitbekommen, 
dass das Eigentliche sowas von motivierend 
war. 

Und daher bin ich Frau Rohde und Herrn 
Strack heute noch dankbar für diese 
Herausforderung. Es kam gar nicht mehr 
darauf an den eigentlichen Wettbewerb 
durchzuführen. Wir waren bereits am Ziel. 
Das habe ich begriffen, körperlich und 
mental begriffen. Und wo ich mir das gerade 
so durchdenke muss ich sagen, ist das nicht 
die richtige Pädagogik? Ist das nicht der 
richtige Weg im Leben um vorwärts zu 
kommen?

S. Z.

SKIFAHRT 22 
EINE "HINTERHÄLTIGE ÜBERRASCHUNG" 

Vom ersten Tag an behaupteten Frau Rohde und Herr Strack, dass wir den 
Cooper Test (12 Minuten Lauf) auf der Skifahrt meistern müssten.  
Wie sollte das im Schnee funktionieren?



jeden ersten Montag

im Monat,

15:30 Uhr,

in der Villa

für genaue

Termin-Updates:

bitte QR-Code


scannen
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Es ist ganz egal, ob man Anfänger  oder Profi 
ist, jeder ist willkommen. Letztes Jahr konnte 
die Skifahrt aufgrund der Corona-Pandemie 
nicht stattfinden. Dieses Jahr hatten wir Glück 
und die Fahrt hat stattgefunden. 20 Schüler aus 
der Q2 durften an der diesjährigen Skifahrt 
teilnehmen. Geplant waren für die Fahrt 10 Tage 
im Skigebiet Zauchensee in Österreich. Die 10-
stündige Busfahrt verlief sehr entspannt und die 
erste Schneeballschlacht fand statt. Nach der 
langen Fahrt erwartete uns die ers te 
Überraschung. Unsere Unterkunft war eine 
Hütte auf einem Berg, welcher etwa 800-1.000 
m hoch ist. Da wir erst gegen 16 Uhr im 
Skigebiet angekommen sind, war die Gondel, 
welche uns zur Hütte gefahren, hätte bereits 
geschlossen und wir durften den Berg 
hinauflaufen. Gut in der Hütte angekommen, 
haben wir das Abendessen vorbereitet und 
unsere Koffer ausgepackt. Am ersten Tag haben 
die Lehrer begonnen, uns die Grundlagen 
beizubringen und überprüft, wer auf welchem 
Stand war. 

Wir wurden in zwei Gruppen eingeteilt, 
woraufhin eine Gruppe die Grundkenntnisse 
etwas besser lernen sollte und die andere 

Gruppe schon etwas mehr vom Skifahren 
kennenlernen durfte. 
Unser Tagesablauf fing mit Frühstück um 
acht Uhr an. Das Essen wurde jeden Tag von 
einer Gruppe aus 4-5 Schülern vorbereitet. 
Nach dem Frühstück haben wir uns als ganze 
Gruppe um neun Uhr in Skikleidung vor der 
Hütte getroffen, woraufhin wir dann den Berg 
alle zusammen hinuntergefahren sind. Nun 
wurden wir in Gruppen aufgeteilt und jede 
Gruppe hat auf deren Niveau entsprechende 
Pisten geübt. Eine Mittagspause fand 
zwischen 11-13 Uhr statt. So gegen 14/15 
Uhr waren wir wieder auf der Piste. 
Spätestens um 17 Uhr waren wir zurück auf 
der Hütte und das Abendessen wurde langsam 
vorbereitet. Nach dem Abendessen wurde der 
Ablauf des nächsten Tages besprochen und es 
wurden verschiedene Spiele gespielt, wie 
Kartenspiele, „Werwolf“ oder „Wer bin ich?.“

SKIFAHRT 22 ➤ 23 
DIE NÄCHSTE SKIFAHRT IST VOM 08.-18.01.23. WAS IST EIGENTLICH "DIE SKIFAHRT" ?  

Die Skifahrt ist ein Sportgrundkurs, in dem Schüler/innen die Grundlagen 
vom Skifahren erlernen können und am Ende der Fahrt wird das Erlernte 
geprüft. Darin enthalten sind eine praktische Prüfung, eine theoretische 
und eine Präsentation.

F.B.



So verliefen die ersten sechs Tage bis zu einem 
Abend, an dem einige Schüler krank geworden  
sind.   
Am gleichen Abend fand die erste Prüfung 
statt. Diese war die Präsentationsprüfung. 
Unsere Aufgabe war es, die Gruppe auf 
kreative Art über verschiedene Skithemen zu 
informieren und unterhalten. Somit nahm der 
sechste Tag sein Ende. 

Am nächsten Morgen wurde der erste positive 
Schnelltest gemacht, woraufhin die ganze 
Gruppe getestet wurde. 

Uns überraschten die Ergebnisse, da 7 von 20 
Schülern Corona-positiv waren. Die Fahrt 
begann am 09.01 und war bis zum 18.01 
geplant. Aufgrund der infizierten Schüler, die 
immer mehr wurden, wurde die Fahrt um drei 
Tage verlängert bis zum 21.01.2022. 

Unsere Hütte wurde in zwei Bereiche 
aufgeteilt. Die Lehrer und negativ getesteten 
Schüler hatten nun die Aufgabe, sich um die 
infizierten Schüler zu kümmern, was sehr gut 
gemeistert wurde. Aufgrund der ganzen 
positiven Schüler konnten wir auch keine 
weiteren Prüfungen absolvieren, jedoch wird 
die theoretische Prüfung nachgeholt. Die 
Lehrer und Dr. Hesse haben die Situation gut 

geregelt und wir sind alle mit dem Bus  zu Hause 
angekommen. 

Trotz der Coronainfektionen hatten wir Schüler 
sehr viel Spaß. Wir haben uns alle in der 
Quarantäne noch etwas besser kennengelernt und 
jeden Abend mit Spielen und Filmen beschäftigt.

P.Y..

E.G.

D.B.
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KEINE ARMUT MEHR! ! !



ENDE

ALLE HABEN 
ZUSAMMENGEHALTEN. 

ES HAT GEKLAPPT! ! !

DIE AUSRÜSTUNG 
IST TEUER - WIE 

KÖNNEN WIR 
DENEN HELFEN, DIE  

SIE SICH NICHT 
LEISTEN KÖNNEN?



ZU ZWEI THEATERBESUCHEN WURDEN IN 
DIESEM JAHR REZENSIONEN GESCHRIEBEN 

Am 14. Oktober 2022 ging der  Theaterkurs 
10. Klasse ins Grips-Theater und erlebte

DAS SCHÖNSTE 
MÄDCHEN DER WELT. 

Ein Junge, der wegen seines Äußeren 
gemobbt wird, kann sich durch seine 
intelligente und sensible Art als 
Rapper durchsetzen.
Eine Theater-Inszenierung nach dem 
Kinofilm von 2018:

Ich fand das Theaterstück sehr schön. Es hat mir 
besonders gut gefallen wie identisch das 
Theaterstück zum Film war. Darüberhinaus fand 
ich es sehr interessant wie wenig Requisiten 
verwendet wurden, sondern, dass stattdessen nur 
Getränkekästen genutzt wurden. Dadurch 
konnte man sich ein Bild machen, wie 
zukünftige Theateraufführungen bei uns 
aussehen könnten und wie vielfältig die Kästen 
genutzt werden können. Was ich persönlich sehr 
inspirierend fand. Insgesamt hat es mir sehr viel 
Spaß gemacht und vor allem fand ich das Stück 
an sich auch sehr interessant für unsere 
Altersgruppe, da es auch so modern war. 

T.D.

Man hat viele Kompositionsmethoden gesehen, 
die wir aus dem Unterricht kannten: Z.B. die 
"Wiederholung" bei dem Wippen zur Musik. 
Was mich auch sehr überrascht hat, war, dass sie 
auch  Kisten wie wir benutzt haben. 
M e i n e r M e i n u n g n a c h h a b e n d i e 
S c h a u s p i e l e r * i n n e n s e h r g u t z u d e n 
Schauspieler*innen aus dem Film gepasst.
J.S.

Es war von Anfang bis zum Ende spannend. Wir 
sollten öfters mit dem Kurs ins Theater gehen.

C.G.
.............................................................................

Wahlpflichtkurs 10 und Grundkurs 11 
Darstellendes Spiel besuchten gemeinsam am 
8. Juni, im Theater des Westens, das Musical
 

KU'DAMM 56.

Dargestellt wurde die Geschichte von der 
rebellischen Monika, die ungewollt schwanger 
wird und sich am Ende dazu entscheidet, alleine 
im Leben klarzukommen.
Schon das Theater des Westens an sich war 
extrem cool. Es war beeindruckend, weil ich das 
erste Mal in einem Theater war - und dann war 
es gleich ein so schönes, berühmtes, großes 
Theater.
Die Schauspieler*innen  haben sehr gut 
gesungen, sie waren extrem erfahren und 
profess ionel l - ihre Schauspie lküns te 
überzeugten mich.
Die Bühne war auch großartig, über Treppen 
erreichten die Schauspieler*innen verschiedene 
Ebenen, die  Live-Band bewegte sich vor und 
zurück, die Decke schwebte mal herab - die 
Beleuchtung war super.
Insgesamt lässt sich sagen, dass es ein 
fantastischer Abend war - würde ich von der 
Schule wieder ein solches Angebot erhalten, 
würde ich unbedingt wieder hingehen. Jedesmal 
wenn ich am Theater des Westens vorbeikomme, 
erinnere ich mich an den wunderschönen Abend.

C.S.



Naima El Idi:

Die Aussicht

Der Blick aufs Meer gerichtet:

die Wellen prallen laut aufeinander;

Möwen fliegen quer hinüber,

übertönen das Rauschen.

Der weite Ausblick erscheint unendlich.

Das Blau des Himmels wirkt

wie ein Spiegelbild des Ozeans.

POESIE 
ZWEI GEDICHTE UNSERER SCHÜLERINNEN

Elisabeth Dogs:

K.M.

N.K.



IM MÄRZ FAND EIN GROSSES 
KULTUREREIGNIS IN DER HEG-AULA STATT:  
Theater, Chor, Musik, Film - rund 100 
Mitwirkende an drei Abenden. Doch wie 
war es für die Beteiligten?

In der "Elephant Show" ging es zuallererst um eine 
schwangere Frau, die bei einem Spaziergang ein 
Nickerchen am Elefantengehege macht. Die Tiere 
geraten in Unruhe, die schwangere Frau wird 
herumgeschubst und geworfen, sie bekommt 
mithilfe der Ärzte ein Kind und stirbt dann bald 
aufgrund ihrer Verletzungen. Das Kind ist entstellt 
und hat mehrere Behinderungen. Das Kind, ein 
Mädchen, wächst im Zirkus auf und muss als 
"Elephant Show" auftreten. Bis endlich 
eine junge Ärztin kommt und sieht, dass 
das Mädchen ärztliche Hilfe braucht, wird 
sie geärgert - aber dann auch gut 
behandelt. Am Ende ist sie auf einem 
guten Weg - doch sie ist ihr Leben leid. 
Sie legt sich hin und erstickt.

S.B.
Die Organisation der "Elephant Show" - 
mit all ihren Teilnehmern - war 
manchmal kritisch, da einige ihren 
Auftritt vergaßen oder Schwierigkeiten 
mit dem Text hatten. Die Auf- und 
Abgänge hätten wir noch besser machen 
können.         
M.S.
Es gab manchmal Licht- oder Musikprobleme. Die 
anderen Teilnehmer haben auch manchmal zu leise 
geredet.                      M.B.

Für mich persönlich war es ein echt cooles Erlebnis, 
bei einem Theaterstück mitzumachen. Ich war am 
Anfang sehr nervös, aber als die zweite Vorstellung 
begonnen hatte, da war es schon viel besser. Es war 
sehr gut für die Klasse, dass wir zusammen 
g e a r b e i t e t h a b e n , d a d a d u r c h d e r 
Klassenzusammenhalt gestärkt wurde. Die ganzen 
Proben und der Unterricht haben wirklich Spaß 
gemacht. Ich habe echt viel dazugelernt.             L.B.

Es war schön, gemeinsam zu zeigen, was wir 
zusammen geleistet haben und ich war, um ehrlich 

zu sein, sehr stolz auf uns. Ich würde das gerne 
nochmal machen, mit allen gemeinsam.

T.K.
Die anderen Schauspielgruppen bei der "Elephant 
Show" wirkten auf mich an manchen Stellen 
nervös und aufgeregt. Die Hauptakteure haben 
sich die Aufregung aber nicht anmerken lassen. 
Sie waren ernst und haben ihren Job sehr gut 
gemacht. Wenn etwas Ungeplantes passiert ist, 
haben sie gut improvisiert. 

A.P.
Alle Akteure wirkten insgesamt sehr sympathisch 
und aufmerksam. Was ich gut fand, war, dass alle 
von ihnen DS-Kleidung anhatten und dies auf der 
Bühne zusammen sehr gut aussah, da sie dadurch 
alle gleich aussahen und nicht eine Person farblich 
aufgefallen ist. Alles in allem war die Show sehr 

schön und kreativ ausgeführt.
M.W.

Mir hat nicht gefallen, dass (wegen 
der Corona-Masken) die Mimik nicht 
gut dargestellt werden konnte.

P.E.
Super fand ich, wie alle zusammen 
geprobt haben und alle nett zueinander 
waren und es keine Streitigkeiten gab.      

                                                E.L.
Auch die Proben haben viel Spaß 
gemacht. Aber Angst hatte ich auch - 
und zwar, dass ich etwas falsch mache 
und ich mich blamiere.                 A.A.
Mir hat nicht gefallen, dass (wegen 
der Corona-Masken) die Mimik nicht 

gut dargestellt werden konnte.   
           P.E.

Mir hat am besten die Musik gefallen, weil sie so 
gut zu den Szenen gepasst hat. Auch die 
Videoprojektionen haben das Stück schön 
strukturiert.

S.U.

Ich würde mich sehr freuen, wenn wir "Aladin" im 
Theater spielen. Für künftige Theaterproduktionen 
am HEG wünsche ich mir, dass wir so kleine 
Mikrofone haben, die man sich z.B. am T-Shirt 
befestigen kann, damit man nicht ständig die 
ganze Zeit ganz nach vorne zum Mikrofon laufen 
muss.                  S.B.

Pipas - un problema de matemáticas  (Rezension über einen spanischen Kurzfilm)
“Pipas“ es un corto del año 2014. La directora se llama Manuela Moreno. El corto es sobre 
dos amigas (actrices: Marta Martín y Saida Benzal) que piensan que el novio de una es infiel. 
El corto tiene lugar en un parque en España y las protagonistas son dos amigas que están 
comiendo pipas. Al principio del corto una amiga de las dos cuenta que después de estar con 
su novio (Paco), le dice a ella: “te quiero, Pi“.  Pero su novia no lo entiende y piensa que “Pi“ 
es el nombre de una mujer. Por eso ahora la novia es muy desconfiada. Me gusta que las dos 
amigas piensan que “Pi“ es un nombre y no un número.  Creo que el corto es gracioso y fácil 
de entender. Ayman (10c)
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DAS HERMANN-EHLERS-GYMNASIUM 
WEISS WIE ES LÄUFT... 
 
Am 22. September fand auf dem Sochos 
S p o r t p l a t z d e r 1 . S p e n d e n l a u f d e s 
Fördervereins des HEG statt. 

Nachdem sie sich im Vorfeld Sponsor:innen und 
Unterstützer:innen aus dem Bekanntenkreis 
suchten, drehten die Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgänge 7-10 am Donnerstag gemeinsam 
mit ihren Lehrerkräften viele Runden auf dem 
Sportplatz. 

Insgesamt wurde bei dem Event, welches 
das erste Mal in dieser Form stattfand, 
eine Summe von 2.036 € erlaufen.

Eine solche Veranstaltung braucht viele helfende 
Hände. Schülerinnen und Schülern der Q3 
meldeten sich freiwillig und halfen beim Runden 
zählen und Auswerten der Sponsorengelder. Ein 
toller Beitrag zur Schulgemeinschaft!

Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle 
auch an alle Teilnehmenden des Laufs und an 
die Sportfachschaft des HEG für die 
Unterstützung in der Organisation und 
Durchführung!
Zudem möchte sich der Förderverein bei den 
anderen Kolleginnen und Kollegen für die Hilfe 
und Betreuung der Klassen vor und während 
des Laufs, sowie beim Einsammeln der 
Spenden bedanken.
Der Förderverein ist schon gespannt, welche 
neuen Projekte bald mit dem Geld umgesetzt 
werden können. Sicher ist: der Spendenlauf 
wird auch nächstes Jahr, in einem größeren 
Rahmen, stattfinden.

Alle Informationen zum Förderverein gibt es 
unter 
h t t p s : / / h e r m a n n - e h l e r s - s c h u l e . d e /
foerderverein-2/ nachzulesen. Dort 
befinden sich auch: Beitrittserklärung, Flyer, 
Antrag auf Fördermittel und die Satzung.
Ebenfalls gibt es die Möglichkeit Einkäufe über 
h t t p : / / w e c a n h e l p . d e / h e r m a n n - e h l e r s -
gymnasium zu tätigen und somit einen Teil an 
den Förderverein zu spenden oder direkt an den 
FV zu spenden:
Förderverein des 
Hermann-Ehlers-Gymnasiums e.V. 
Deutsche Bank AG  
IBAN : DE18 100 700 240 3225638 00          
BIC : DEUTDEDBBER

SPENDENLAUF 2022

A.C.

https://hermann-ehlers-schule.de/foerderverein-2/
https://hermann-ehlers-schule.de/foerderverein-2/
http://wecanhelp.de/hermann-ehlers-gymnasium
http://wecanhelp.de/hermann-ehlers-gymnasium
tel:100%20700%20240


Schon gewusst?§§§Laut Schulgesetz...
...beträgt die Schulpflicht nur 10 Jahre. 
Wer also dreimal sitzenbleibt, braucht nach der 7. Klasse nicht mehr zur Schule zu kommen.

...ist die Note für Schüler/innen, die alles richtig machen, also so, dass es "den Anforderungen voll entspricht", 
nur eine Zwei. (Die Eins ist ausschließlich für "ganz besondere", fantastische Leistungen.)
…werden vor allem die beiden Fächer Sport und Musik in den Bildungs- und Erziehungszielen

 erwähnt: Wir sollen "Freude an der Bewegung und am gemeinsamen Sporttreiben" entwickeln, wir
 sollen unsere "musisch-künstlerischen Fähigkeiten" entfalten und verantwortlich am "kulturellen Leben" teilnehmen.

SPORT- UND KULTURKALENDER HEG
21.10.22 Fußballturnier (leider bei Schüler*innen-Zeitungs-Veröffentlichung schon vorbei - die Ergebnisse 

im nächsten Heft)

22.11.22 1. Casting Fremdsprachen-Abend

25.11.22 LUNCH-Konzert ("Kultur Event"), 2. gr. Pause, Aula

1.12.22 LUNCH-Konzert ("Kultur Event"), 2. gr. Pause, Aula

4.12.22 Steglitzer Weihnachtssingen

8.12.22 LUNCH-Konzert ("Kultur Event"), 2. gr. Pause, Aula

15.12.22 LUNCH-Konzert ("Kultur Event"), 2. gr. Pause, Aula

20.o.21.12.? Weihnachts-Veranstaltung ( SV ) ???

4.1.23 Jugend debattiert Vorbereitung

5.1.23 Jugend debattiert Qualifikation (8-12j)

6.1.23 Jugend debattiert Finale

8-18.1.23 Skifahrt

11.1.23 Tag der offenen Tür, diverse Events & Aktionen

26.1.23 Fremdsprachen-Abend

Do., 2023 LUNCH-Konzerte, weitere Termine werden noch bekanntgegeben…

12.2.23 Jugend präsentiert

20.3.23. HAMLET - Theateraufführung & Kulturprogramm in der Aula

21.3.23 HAMLET - Theateraufführung & Kulturprogramm in der Aula

22.3.23 HAMLET - Theateraufführung & Kulturprogramm in der Aula

27.6.23 Bundesjugendspiele

wird ständig aktualisiert



KAUFEN MUSS SEIN…
DIE NEUE SCHUL-
KOLLEKTION

ENDLICH KANNST DU DEINE SCHULE IMMER MIT DIR HERUMTRAGEN…
Sieben verschiedene Farben, fünf 
verschiedene Größen, dreizehn 
verschiedene Produkte
Nach langem Warten sind nun auch am Hermann-
Ehlers-Gymnasium Schul-Shir ts , Hoodies , 
Jogginghose, Tasse, Turnbeutel, Tasse oder Rucksack 
mit Schullogo zu erhalten. Ab ca. 7 € geht's los 
(Stoffbeutel), der Kapuzenpulli kostet ca. 25€ und 
für ca. 13€ kannst du deinen Morgen mit der 
Hermann-Ehlers-Tasse starten…
Kaufen muss sein? Ja, aber nicht unbedingt - denn es 
gibt hier zu guter Letzt auch noch ein

PREISAUSSCHREIBEN

UND SO GEHT'S:
Schreibe bis zum 30.11.22 an die Redaktion (Anschrift/Mail: siehe vorne im Heft), warum ausgerechnet 
DU ein Gratis-T-Shirt gewinnen solltest. Die Gewinnerin / der Gewinner kann sich dann ein T-Shirt in der 
Lieblingsfarbe und -größe aus dem Online-Shop aussuchen - …und ca. zwei Wochen später kommt das 
Shirt.  Der Name des Gewinners / der Gewinnerin wird im nächsten Heft veröffentlicht. Der Rechtsweg ist 
(wie immer) ausgeschlossen, Redaktionsmitglieder dürfen leider nicht teilnehmen… - und mit etwas Glück 
liegt das T-Shirt dann schon bei dir unter dem Weihnachtsbaum!!!

GRATIS-T-SHIRT


