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Termine
Samstag, 17.9.2022, 18 Uhr
Sonntag, 18.9.2022, 15 Uhr
"Das Haus der Temperamente" von J.
Nestroy. Schauspiel der Klasse 8b im
Saal der Schule.

Wie bereits angekündigt, ist es dieses Wochenende so weit und für
die Klasse 8b heißt es: Vorhang auf für "Das Haus der Temperamente"
von Johann Nestroy. Dazu wollen wir Euch & Sie herzlich einladen!
Am Samstag, 17.09. um 18 Uhr und Sonntag 18.09. um 15 Uhr - es müssen keine Karten/Plätze reserviert werden.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Ihre Klasse 8b

Liebe Schulgemeinschaft,
wir freuen uns, dass nach langer Zeit wieder eine Märchenbühne in unserer Schule zu Gast ist! Am Montag den 17.10.2022 um 19.00 Uhr ist der
„Königssohn von Irland“ in der Aula der Hiberniaschule zu erleben.
Das Märchen wird vom Bühnenensemble „Theatre de l´Homme inconnu“ in Zusammenarbeit mit dem Eurythmieensemble „Mistral“ aufgeführt und ist somit eine Verbindung der Künste Sprache, Schauspiel
und Eurythmie.
Schon am Vormittag wird es zwei Schüleraufführungen geben. Die
Klassen 3 - 6 erleben den ersten Teil des Märchens, die Klassen 7- 9 den
zweiten Teil, wobei jede Aufführung in sich geschlossen ist.
Die Abendaufführung dauert zweimal 50 Minuten mit einer Pause, in
der Getränke und ein kleiner Imbiss angeboten werden. Der Eintritt ist
frei, über eine Spende am Ende des Stückes freut sich das Ensemble.
In Vorfreude auf die Aufführungen und Ihr und Euer Kommen verbleibt
mit herzlichen Grüßen das Kollegium der Hiberniaschule.

Donnerstag, 29.9.2022, 20 Uhr
findet die erste Elternratsvollversammlung des neuen Schuljahres
im großen Musiksaal statt. Unter
anderem wird auch ein neues Elternratsleitungsteam gewählt.
Wer Fragen zur Arbeit des Leitungsteam hat oder sich für die Mitarbeit
interessiert, kann sich gerne an
erl@hs14.de wenden.
Montag, 17.10.2022 ,19 Uhr
"Der Königssohn von Irland" Eurythmie-Märchen im Saal der Schule
Samstag, 29.10.2022, 11 - 14 Uhr
Kleider-Flohmarkt der
Elterninitiative Kleidermarkt
Mitgliederversammlungen
des Schulvereins der Hiberniaschule
e.V. sowie der Stiftung Hiberniaschule e.V. am 12. November 2022.
Wir planen diese Versammlungen
wieder hier vor Ort in der Hiberniaschule durchzuführen.
Tagesablauf:
10:00 bis 11:30 Uhr
Mitgliederversammlung Schulverein
der Hiberniaschule e.V.
12:00 bis 13:00 Uhr
Mitgliederversammlung Stiftung
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Gartentag - ein Hoch auf die Gemeinschaft!
Samstag 10.09. 7:45, es regnet in Strömen und wir
überlegen, ob der Gartentag für die 6. Klassen stattfinden kann. Eine große Portion Zweckoptimismus
- wir sehen ja dann, ob überhaupt jemand kommt?!
Und tatsächlich - Punkt 10 Uhr kommen Eltern und
Schüler mit Gartenwerkzeug, Blumen zum Einpflanzen und Essen. Von ihnen geht ein solcher Tatendrang aus, dass wir mit drei Projekten starten:
•

Bepflanzen der grossen Pflanzkisten am
Eurythmiegebäude,

•

Pflege der Beete und Einpflanzen der Blumen
und Zwiebeln

nicht nur der Boden, mal wieder so richtig patschnass zu werden.

•

sowie Baum- und Strauchschnitt.

Wer jetzt über den Hof geht, sieht, wieviel besser
die Pflanzen Licht erhalten, wie schön die Bepflanzungen sind und welche praktischen Verbesserungen vorgenommen wurden. Die Freude an dieser Verschönerung, an der sich Schüler, Lehrer und
Besucher freuen können, motiviert uns so, dass wir
uns auch wieder für den nächsten Gartentag neue
Projekte überlegen, obwohl uns bestimmt auch
ganz viele Dinge einfielen, die wir an den Gartensamstagen anderweitig machen könnten. An dieser
Stelle einen ganz herzlichen Dank an die beteiligten
Lehrer, Eltern und Schüler der 6. Klassen, ohne die
es nicht geht - und nach dem Gartentag ist vor dem
Gartentag. Doch der wird erst im nächsten Frühjahr
stattfinden.

Je nach Neigung und Kenntnissen bilden sich Gruppen und hinzukommende Helfer bringen sich ein
- hier werden die Farben der kommenden Blüten
besprochen, dort wird entdeckt, dass das Beet tatsächlich mal eine Einfassung hatte. Ein bisschen
Nieselnass kann uns nicht abhalten. Nach einer
Stunde bekommen die Ersten Hunger und schon
werden Haferkekse und selbstgebackener Kuchen
als eine kleine Zwischenmahlzeit angeboten. Als
gegen 12 Uhr der dicke Regen einsetzt, räumen wir
das Werkzeug weg und geniessen die Vielfalt der
mitgebrachten Leckereien. Viele sind schon zufrieden mit ihrem Werk und treten den Heimweg an,
doch einige machen einfach unerschrocken weiter.
Es ist ja nur ein milder Spätsommerregen. Die Luft
ist mild und nach der langen Trockenheit genießt es
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Solveig Mella und Diana Vlassakidis-Glagovsek

Fahrt des LK Deutsch/Biologie nach List auf Sylt 2022
Unsere Reise nach Sylt im Rahmen der Biologie Am Dienstagnachmittag hatEpoche zum Thema Ökologie ging am 21.08.2022 ten wir in der prallen Sonne
bereits um 6:10 Uhr mit dem Zug von Gelsenkirchen eine Dünenführung, die Laune
war dementsprechend bei
aus los.
allen bescheiden. Trotzdem
hatten wir eine interessante
Führung und sahen viele verschiedene
Pflanzenarten,
die sich den schweren Bedingungen der See und
des Sandes angepasst haben. Eine von ihnen ist
der Strandhafer, der mit seinen Halmen Sand abfängt und somit die Dünen mehr aufschichtet.
Dass Dünen dem Schutz vor Überschwemmungen
dienen, wussten wir schon, aber dass diese auch
wandern können, war uns neu, denn Wanderdünen
bewegen sich bis zu 10 Meter pro Jahr.

Das war für die Stimmung zunächst ein Dämpfer,
diese lockerte sich nach dem ersten Schlafversuch,
der uns von der „netten Schaffnerin“ nach zwei
Stunden genommen wurde. Um 12:30 Uhr sind wir
dann in Westerland angekommen, von dort ging es
mit dem Bus weiter zur Jugendherberge.
Den Sonntagnachmittag konnten wir nutzen, um
das Gelände rund um die Jugendherberge zu erkunden, außerdem kamen am Nachmittag noch unsere
Fahrräder, die wir für die Woche geliehen hatten.
Am Montag ging es für die Sportlichen von uns 20
Kilometer mit dem Rad und für den Rest mit dem
Taxi nach Keitum zu einer Ortsführung, bei der wir
viel über die Vergangenheit von Sylt lernten. Sylt,
die Insel, die heutzutage für Reichtum steht, war
früher eine bitterarme Insel, auf der man es schwer
hatte, für seine Familie vernünftig zu sorgen.

Nicht so gut ausgeschlafen ging es am Mittwochmorgen zum Wattlabor nach List. Dort konnten
wir einige Meeresbewohner in ihrem natürlichen
Lebensraum, dem Wasser, unterm Mikroskop beobachten; in unseren Gläsern und Schalen tummelten sich Garnelen, Krebse, Austern, Seepocken und
andere Bewohner des Meeres, auf die wir natürlich
gut acht geben mussten damit sie ohne Schaden
zurück ins Meer gesetzt werden konnten.

Am Nachmittag kam dann noch die Wattwanderung
in List dazu. Bei der Wattwanderung lernten wir
das Watt und seine Bewohner kennen, wie z.B die
Strandkrabbe die uns auf unserer Tour mehrmals
begegnete; Wattwürmer und verschiedene Muschelsorten konnten wir ebenfalls entdecken und
viel über diese erfahren.

Nachmittags ging es dann noch ins benachbarte
Naturgewaltenzentrum, wo uns neben einer spannenden Ausstellung auch ein 360 Grad Film erwartete, der einen guten Überblick über das Watt, die
Dünen und generell die Insel Sylt lieferte.
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Der Donnerstag wurde uns zur freien Verfügung
gestellt, sodass unsere Unternehmungen den
Rahmen der Seite sprengen würden. Alle teilten
sich in Gruppen auf, einige fuhren nach Westerland, andere sonnten am Strand. Den letzten
Abend verbrachten wir gemeinschaftlich als Klasse am Strand und so hieß es für uns nach einer
sehr kurzen letzten Nacht Abschied nehmen.
Nach einer spannenden Woche auf Sylt ging es
zurück ins Ruhrgebiet. Wir hatten eine erlebnisreiche und spannende Woche auf Sylt, die ohne
Planung unseres Biologielehrers, Herrn Traue, so
nicht möglich gewesen wäre. Wir möchten uns als
Deutsch/Biologie LK ganz herzlich bei ihm und
unserer Deutsch-lehrerin Frau Kemper für diese
tolle Kursfahrt bedanken.
Luisa und Ben
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Grüße von den 12. Klassen!
Die Zeit vergeht viel zu schnell. Das antike
Messene war schon unsere letzte große Ausgrabungsstätte. Ein riesiges Areal, auf dem es
wirklich viel zu sehen gibt. Es ist wenig abgesperrt und man darf ganz nahe an alles heran,
ohne das ein schriller Pfiff aus der Trillerpfeife
ertönt. Außerdem ist es angenehm leer- unsere beiden Busse sind die Einzigen.
Unangenehm ist nur die Hitze- das Busthermometer zeigt bei der Abfahrt 37 Gard
Außentemperatur.
Letzte Nacht haben alle drei Klassen am
Strand übernachtet: Sonnenuntergang, Lagerfeuer, das Rauschen der Wellen. Ein schöner
Abschied von Griechenland. Wir wären gerne
noch länger geblieben, doch morgen geht es
auf die lange Heimreise, mit vielen vielen schönen Eindrücken und Erlebnissen im Gepäck!

ευχαρίστο Ελλάδα
(A.Wollermann)
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19.09.-23.09.2022
Rindergulasch

Paprikaschnitzel
überbacken

Vegi. Gulasch*

Tomatencremesuppe*

Spaghetti

Vegi.Paprikaschnitzel
überbacken*

& Croutons

"Bolognaise"

ErbsenMöhrengemüse*

Maisgemüse

Mediterranes
Gemüse*

Überbackenes
Gemüse*

Rahmspinat*

Kleine Klöße*

Spätzle*

Pellkartoffeln
& Aioli*

Salzkartoffeln*

Salzkartoffeln*

Hirsebrei
mit geschmorten
Äpfel

Sommerliche
Bowl*

Lachs auf
Gemüsestrozzapretti

Milchreis
Kirschen
Zimt & Zucker

Herzoginkartoffeln

Ofenkartoffeln*

Rührei*

Chicken - Fajitas/
Tofu- Fajitas*
&Guacamole

Rösti*

Kroketten*

Pizza
" Salami"

Nudeln
Tomatensoße*

Nudeln
Gemüsesoße*

Nudeln
Käsesoße*

Nudeln
Vegi. Bolognaise*

Nudeln
Tomatensoße*

Salat
Rohkost

Salat
Rohkost

Salat
Rohkost

Salat
Rohkost

Salat
Rohkost

Obst

Joghurt

Obst

Obst

Obst

* Vegetarisch

alles ohne kennzeichnungspflichtige Zutaten
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Änderungen möglich!

