INFOBRIEF DER ASV VOM 21.01.2019
Liebe Schulgemeinde, liebe Eltern, liebe Freunde der Ahnatal-Schule,
bereits seit zehn Jahren wird jährlich ein Jugendwort bestimmt. In
diesem Jahr ist es das Wort Ehrenmann/Ehrenfrau, was für viel
Verwunderung, aber auch Freude sorgt, denn in unserer
schnelllebigen und konfliktträchtigen Zeit könnte man meinen,
dass ein solcher Begriff doch eher „verstaubt“ ist. Oder ist die
Wortwahl gerade die Sehnsucht nach Menschen, denen wir
vertrauen können, denen wir Achtung erweisen können, denen wir uns anvertrauen können. Ich
glaube schon und damit deutet die Wahl des Wortes auf einen Gegenentwurf zu populistischen
Aussagen und Kräften hin, die das Tagesgeschehen deutlich beeinflussen. Sicher ist mit dem
Wortstamm „Ehre“ auch in unserer Geschichte schon Unwesen getrieben worden und sicherlich wird
auch heute das Wort „entehrt“, doch uns als Schule, Lehrer/innen und Eltern sollte es freuen, denn
wir können Begriffe wie Ehrlichkeit, Ehrenamt, Ehrung, Ehrenwort oder Ehrensache daraus ableiten,
die uns allen sicher uneingeschränkt wichtig sind.

TAG DER OFFENEN TÜR
Wir haben nicht alle Besucher gezählt, doch der Zuspruch zum Tag der offenen
Tür am 23.11.2018 war groß und die Angebote vielfältig. So konnten sich vor
allem die Eltern der Grundschulkinder des Jahrgangs 4 einen Überblick
verschaffen und einen Einblick in die Arbeit der Ahnatal-Schule bekommen.
Begrüßen konnten wir auch eine Vielzahl an „Ehemaligen“, die den Tag der
offenen Tür gerne zum Wiedersehen nutzen. Ein besonderes Dankeschön geht
dieses Jahr an den Förderverein, die „Snackbar“ und die SV, die einen Stand mit
hausgemachter Pizza betreute.

WOCHE DER WIEDERBELEBUNG
Prof. Dr. Muellenbach und sein Team von den Städtischen Kliniken
Kassel waren nun schon zum zweiten Mal an unserer Schule, um
mit den Schülerinnen und Schülern Wiederbelebungsmaßnahmen
einzuüben. Im Notfall können Sekunden entscheiden und die
wenigen, richtigen Handgriffe ein Menschenleben retten. Mit
erster Hilfe und Reanimation fördern wir auch die Wahrnehmung
der Schüler und leiten sie an, Verantwortung zu übernehmen.

SPORT
Viele unserer Schulmannschaften waren bei den
Wettbewerben für „Jugend trainiert für Olympia“
erfolgreich. Einen grandiosen Turniersieg hatten die
Jungs der Ahnatal-Schule in Grebenstein zu feiern.
Nachdem Herr Kördel zunächst als Glücksfee das schwere
Los der Lichtenberg- und Goetheschule als Gegner für die
ASV gezogen hatte, konnten die Jungs sich dennoch als
Einheit präsentieren und gingen knapp als Gruppensieger
aus der Vorrunde hervor. Beflügelt durch diese wichtigen Siege konnte sich das Team dann in der
Finalrunde mit einem Tor Vorsprung erneut gegen die Lichtenbergschule behaupten. Wir gratulieren
der Mannschaft herzlich und drücken die Daumen für den Regionalentscheid, der im Februar in
Melsungen stattfinden wird.

Regionalentscheid Badminton

Trainieren mit Idolen
Zum zweiten Mal während ihrer Schulzeit an der ASV, durften sich die Schüler
der Klasse 7b über ein Training, das von Spielern des Handball-Bundesligisten
MT-Melsungen geleitet wurde, freuen. Diesmal standen die Schulung von
technischen Elementen und das Positionsspiel im Vordergrund. Alle Schüler
waren mit Freude und Eifer bei der Sache und ließen sich vom erfahrenen
Rückraumspieler Tim Schneider einige Kniffe im Angriffsspiel zeigen.
Dem Training vorausgegangen war ein Besuch des Bundesligaspiels der MT-Melsungen gegen den
Bergischen HC, zu dem die Klasse am 21.Oktober eingeladen worden war.

LESETRAINING
An zwei Donnerstagen im November hatten Schülerinnen und
Schüler des Jahrgangs 6 die Gelegenheit, an einem
professionellen Lesetraining teilzunehmen. Mit Frau Gessner und
Herrn Kuhley vom „Forum Lesen in Kassel“ konnte die Schule
Dozenten verpflichten, die jeweils zwei Stunden intensiv an
Ausdruck, Aussprache und Blickkontakt der jungen Vorleser
arbeiteten. Mit kurzen Textpassagen aus eigens mitgebrachten
Büchern stellten sich die Leser den kritischen Blicken der Trainer und versuchten, die Tipps und
Anregungen gleich vor Ort umzusetzen. Der tiefere Sinn einiger Textpassagen erschloss sich durch
das betonte laute Lesen wie von selbst und beflügelte die Fantasie der Zuhörer. Ob es reicht, als
Klassensieger beim Vorlesewettbewerb zu starten, würde sich dann herausstellen. Finanziert wurde
diese Schülerfortbildung vom Verein „Ecke und Kreis“, mit denen wir seit Jahren kooperieren und
denen wir auf diesem Weg ein herzliches Dankeschön sagen.

VORLESEWETTBEWERB
Der diesjährige Vorlesewettbewerb gestaltete sich sehr
spannend. Wie jedes Jahr hatten sich 6 Schüler im
Jahrgang 6 (von insgesamt ca. 160) qualifiziert, um vor
der Jury am 13.12.2018 ihr Bestes zu geben.
Sie präsentierten im passenden Ambiente der
Stadtbücherei Vellmar ihr Können. Die sechsköpfige Jury
setzte sich zusammen aus dem Büchereipersonal Frau
Bikic und Frau Gerth, Frau Jung, die in der Buchhandlung
Vaternahm tätig ist, sowie eine Lehrerin der ASV, Frau
Schmidt, und zwei Schülern des Jahrgangs 10 der ASV
Florian und Lia.
Die Vertreter der jeweiligen Klassen hatten die Herausforderung, ihre selbst mitgebrachten Texte der
Jury vorzustellen. Alle Teilnehmer absolvierten dies mit Bravour. Von Büchern wie "Die unheimliche
Krähe am See", "Sommer der Entscheidung", über "Harry Potter" bis hin zu "Im Zeichen der
Zauberkugel" oder "Die Duftapotheke" war an Spannung und Abenteuer alles dabei. Da sich in der
ersten Runde alle Leser bestens präsentierten, entschied die Jury, alle Schülerinnen und Schüler in
einer weiteren Runde einen ihnen fremden Text vorlesen zu lassen.
Während bei den mitgebrachten Textstellen die Entscheidung noch schwer fiel, konnte bei dem
unbekannten Text schnell erkannt werden, wer das Rennen macht. Natürlich war auch hier deutlich
erkennbar, dass alle sechs Finalisten sehr nervös waren. Die vorzutragende Textstelle enthielt
mehrere Teile in der "wörtlichen Rede" sowie einige kniffelige Wörter, die der Jury ermöglichen
sollten, die Sieger herauszufinden. Hierbei machten Taisha Katulamo aus der 6d und Sophia
Durstewitz aus der 6c eindeutig das Rennen und werden somit im Kreisentscheid in Vellmar für die
ASV antreten. Hierfür drücken wir die Daumen! Bei der Siegerehrung durften sich die anderen 4 über
kleine Geschenke freuen. Vielen Dank an alle Mitwirkenden für diese gelungene Veranstaltung!
(Florian Windus, Lia Schulze, Christina Schmidt)

LERNZEIT
„Wie laufen unsere Angebote in der Lernzeit und ist unser Konzept geeignet, unsere Schülerinnen
und Schüler auf dem Weg zur Selbstständigkeit zu unterstützen?“ Diese wesentlichen Fragen standen
im Mittelpunkt einer Zwischenevaluation von Frau S. Wiegand, die wir mit allen Lehrerinnen und
Lehrern und allen Jahrgängen durchführten. Die Ergebnisse zeigen, dass es sich lohnt, den
eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen. Im zweiten Halbjahr werden wir einige Angebote im
Förder- und Forderbereich verstärken und auch das Portfolio als Nachweis über die besuchten
Förderkurse weiterentwickeln. Die Lernwerkstatt ist jetzt mit 4 festen und 4 mobilen
Computerarbeitsplätzen ausgestattet und wir hoffen, dass in den nächsten Wochen auch über den
W-Lan Hotspot der Zugriff auf Webseiten möglich ist.

PROJEKTPRÜFUNG
Am 14.12.2018 fand die diesjährige Projektprüfung im Jahrgang
9 statt. Fast 50 Projekte wurden von den Schülergruppen
vorgestellt und die Themen reichten von „Cosplay“ (Foto), über
die „Verschiebungen der Kontinentalplatten“ bis hin zum
„Videobeweis“ in der Fußball-Bundesliga.

GESUNDE ERNÄHRUNG
Im Jahrgang 5 bietet Frau I.Radke die „Schmexperten“ an.
Kernstück des Vorhabens ist die Zubereitung kleiner kalter Gerichte.
Der praktische Umgang mit Lebensmitteln ist Ausgangspunkt
zahlreicher weiterer Aktivitäten zu den Themen
Gesundheitserziehung, Hygiene, Lebensmitteleinkauf,
Kennzeichnung und Esskultur. Die Kinder haben viel Spaß bei der
Zubereitung und natürlich auch beim Probieren der
unterschiedlichen kleinen vollwertigen Gerichte, die dann auch mal in der heimischen Küche mit den
Eltern vorbereitet werden können.
Im neuen Jahr wird die Cafeteria mit neuen Produkten an den Start gehen. Frau Gatermann und ihr
Team werden neue Produkte anbieten und die Menuauswahl zum Mittagessen erweitern. Dem
Cafeteriateam ist es ein Anliegen, ausgewogene Menus und Snacks anzubieten, die schmecken und
gesund sind.

PLASTIK
„ Dass unser Plastikverbrauch erhebliche Auswirkungen auf die
Umwelt hat, ist inzwischen unbestreitbar. Plastik ist in unserem
Leben einfach allgegenwärtig. Besonders bedenklich ist Plastik als
Einwegprodukt: Als Verpackung verwendet, begegnet uns der
Kunststoff täglich in Massen. Oft ohne, dass wir uns darüber
bewusst sind. Dabei ist es gar nicht so schwer, den eigenen
Plastikkonsum zu reduzieren.“ Und genau das wollen wir in der Ahnatal-Schule versuchen. Keinen
Plastikmüll mehr, keine Einwegprodukte mehr und einen Weg finden, auf möglichst allen Ebenen
Plastik zu vermeiden. Unterstützen Sie uns bitte dabei, verzichten Sie bitte darauf, Ihren Kinder
Einwegprodukte oder Plastikverpackungen mitzugeben. Denken Sie auch daran, dass wir einen
Wasserspender in der Cafeteria haben, wo unsere Schülerinnen und Schüler gekühltes Wasser
abzapfen können.

TERMINE
23.01.2019 Gesamtkonferenz und Zeugniskonferenz
23.01.2019 Mediationstag Jahrgang 6
28.01.2019 „Das unglaubliche Spiel“ Jahrgang 5
29.01.2019 Elternabend Jugendmedienschutz
04.02.2019 Beweglicher Ferientag
05.02.2019 Pädagogischer Tag
11.02. – 12.02.2019 Präsentation der Hausarbeiten (Realschulabschlussprüfung)
26.02. – 05.03.2019 Skifreizeit mit den Klassen 7b und 8b in Berchtesgaden
07.03.2019 2.Runde Mathematikwettbewerb
27.03.2019 Gesamtkonferenz und Schulkonferenz (18.00 Uhr)
28.03.2018 Finnland Austausch
01.04. - 05.04.2019 Begegnungsfahrten
09.04.2019“Round-Table“(18.30Uhr)
10.04.2019 Elternsprechnachmittag (16.00 - 19.00 Uhr)

Herzliche Grüße
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