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SchulZeit 41 – Juni 2013
• Projekt „Eine Welt der Viefalt und Menschlichkeit”
• Gesamtschultag in der IGS List
• Musikalisches, Literarisches und Sportliches

Nominiert für den 

Deutschen Schulpreis 2013 

SchulZeit 49 – Juni 2017

Eine Schule in Bewegung
lebendig – vielfältig – kompetent
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• Schulprogramm und Rhythmisierung

• Forscherklasse – eine sehr gute Idee!

• Fremdsprache lernen und fremde Kulturen kennen lernen

• Filmprojekt über Migration und Integration in Hannover

SchulZeit 30 – Januar 2008

SchulZeitSchulZeit

Aktuelle Information
IGS List für den Deutschen Schulpreis nominiert!

Ausgezeichnet werden herausragende pädagogische Konzepte 
und Leistungen in Schulen, die Vorbild für andere Schulen sind.

SchulZeit 29 – Juli 2007

Schulzeit 28 – Januar 2007
Förderpreis von ThyssenKrupp
Ergebnisse der Elternbefragung 2006
Workshop und Konzert mit maybebop
Bigband in Kopenhagen
Beratungsrundlauf

SchulZeitSchulZeitSchulZeitSchulZeit
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SchulZeit 48 – Januar 2017
• Neu: Vom Förderverein zur Agentur
• Erstmalig: WPK-Fahrradtechnik und Reit-AG
• In Planung: Schulpartnerschaft mit der Jacaranda School in Malawi
• Gegründet: Qualitätsnetzwerk der Gesamtschulen

GOS ‒ Gemeinsame Oberstufe

SchulZeit

SchulZeit 47 – Juni 2016
• Flüchtlinge zu Besuch an der IGS List
• Szenische Lesung: „Ein Morgen vor Lampedusa” 
• LEO & Co: Neue Bausteine zur Unterstützung 

der Lernentwicklung

 Hat das weltweite Bienensterben bald ein Ende?
 Start des Forschungsprojekts: Bücherskorpione als Varroabekämpfer 

Bücherskorpion
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SchulZeit 46 – Januar 2016
• Schulinspektion bescheinigt exzellente Arbeit
• Schülerfi rma Imkerei: Die drittbeste Deutschlands!
• Klassenfahrten, Aktionen und Abenteuerliches
• Der neue 5. Jahrgang

Oswald Nachtwey (Schulleiter), Irma Walking-Stehmann ( Bezirksbürgermeisterin), Salima EL Kurdi (SV), Erik Schmidt (Die Recken), Tom Aust (SV), Dr. Jochen Walter (Kultusministerium)
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SchulZeit 45 – Juli 2015
• Back to the roots: Die Projektwoche 2015
• Mehr als zehn Jahre „Blick über den Zaun”
• Besuch der Regisseurin Mo Asumang
• Unterwegs in Frankreich, England, Spanien, Amerika und China

SchulZeit

SchulZeit 44 – Januar 2015
• Kooperationsvereinbarung für eine Gemeinsame Oberstufe (GOS)
• Kooperationsvereinbarung mit der Grundschule Am Welfenplatz
• Schülerfi rma Imkerei - eine Erfolgsgeschichte
• Abschlussfahrten und andere Abenteuer

Bald von 1 bis 13?

Konzept

IGS List

Grundschule
Am Welfenplatz

Gemeinsame
Oberstufe

pädagogisches

Gemeinsames
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SchulZeit 43 – Juli 2014
• Abschlussveranstaltung „Eine Welt für alle”
• Erfolgreiche Kooperation mit dem TKH
• Organisierte Verantwortung: Der Schulzoo
• Unterwegs im In- und Ausland
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SchulZeit 42 – Januar 2014
• Besuch des Dalai Lama
• Freiwilliges Ökologisches Jahr an der IGS List
• Verschiedenheit nutzen – der NIQU-Tag 
• Abenteuerliches, Klassen- und Abschlussfahrten

TOP 20 Auswahl 2018

Der Deutsche Schulpreis

SchulZeit

SchulZeit 40 – Januar 2013
• Gegen die Todesstrafe: Cities for Life Day
• Umweltschule in Europa
• Schulpartnerschaft mit Hannover 96
• Erfahrungen im Betriebspraktikum 

SchulZeit 39 – Juni 2012
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• 20 Jahre IGS List: Runderneuerung und Jubiläum
• Workshop mit den Young Americans
• Projekte und Aktionen zum sozialen Miteinander
• Expeditionen, Auszeichnungen und eine Moorleiche

20 Jahre IGS List

20 Jahre Schulentwicklung
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SchulZeit 36 – Januar 2011
• Feste Tischgruppen und kooperatives Lernen im 5. Jahrgang

• NIQU - ein erfolgreiches Fortbildungskonzept

• Praktika und Projekte
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SchulZeit 36 – Januar 2011
• Feste Tischgruppen und kooperatives Lernen im 5. Jahrgang

• NIQU - ein erfolgreiches Fortbildungskonzept

• Praktika und Projekte
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SchulZeit 35 – Juni 2010
• Den Einzelnen gerecht werden
• AD(H)S – Zappelphilipp und Träumer verstehen lernen
• Auszeichnung: Wer richtig isst, ist besser drauf!
• Musikfreizeit der Bläserklasse/n

          

 





 





 





 





 





 





 
 




 










 


















































„Schule auf Esskurs” 
IGS List 
ausgezeichnet 
mit dem 1. Stern 

SchulZeit 34 – Januar 2010
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•  Volksbegehren für gute Schulen

•  Innovationen: Sommerschule - 
 Laptop-Klasse - Projekt Gesund Leben Lernen

•  Fünf Jahre Chorklassen

• Sozialtraining

SchulZeit 33 – Juni 2009

SchulZeit

• Aktionen gegen das Turbo-Abi

• Lerntraining und Systemisches Coaching

• Künstlerisches – Musikalisches – Literarisches

• IGS List als Partnerschule der Jugendbuchwoche

• BüZ-Besuch und pädagogische Klausurtagung

• Schüleraustausch mit Polen, Frankreich und China

• Zeitzeugen in der IGS List

SchulZeit 32 – Januar 2009

SchulZeit

Tatort Künstlerhaus: Seltsamer Besuch

• Vielseitige Angebote für eine heterogene Schülerschaft

• Die Metamorphose des Jahrgangsbereichs 9/10

• Lernen im Wald mit Herz, Hand und Verstand

• Kooperation mit dem Schulbiologiezentrum

SchulZeit 31 – Juni 2008

SchulZeit

 Vielseitige Angebote für eine heterogene Schülerschaft

SchulZeit 50   | Januar 2018

SchulZeit 38 – Januar 2012
• Der Einstieg ins digitale Zeitalter
• Leseförderung durch Mentor e.V.
• Musik, Musik, Musik …
• Klassen- und Abschlussfahrten

SchulZeit
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Vor gut 25 Jahren wurde eine neue Schule 
gegründet – die IGS List. Notwendig dazu 
waren neben dem Elternwillen und der Zu-
stimmung von Stadt und Ministerium vor 
allem engagierte Lehrerinnen und Lehrer 
sowie ein innovatives pädagogisches Kon-
zept. Weiterhin gehörten dazu ein quali-
tätsvoller Unterricht und eine neuartige 
Struktur der Schule, aber auch gute Ideen 
für ein lebendiges Schulleben.
Alle Gruppen in der Schule, Lehrerinnen 
und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, Schülerinnen und Schüler sowie El-
tern, konzentrierten sich nicht nur auf ihre 
Arbeit bzw. ihre eigenen Interessen, son-
dern beteiligten sich aktiv an der umfas-
senden Weiterentwicklung der Schule und 
gestalteten eine Schule für alle. Von Sei-
ten der Eltern bedeutet das ein konstruk-
tives, aber auch kritisches Engagement in 
der Schule, d. h. vor allem Kooperation 
mit den Lehrerinnen und Lehrern sowie 
der Schulleitung, Teilnahme an Gremien 
wie der Gesamtkonferenz und Mitarbeit 
wie z. B. im Kiosk und in anderen Tätig-
keitsfeldern in der Schule.
Besonders betont wurde aber von Anfang 
an der Bereich des Schullebens, getragen 
vor allem von der aktiven Arbeit des För-
dervereins: von der jährlichen Schulfete 
im November über eine Vortragsreihe, 
die seit 1994 über viele Jahre zu unter-
schiedlichen schulischen, pädagogischen, 
psychologischen und Bildungsthemen 
statt fand, bis zum Eltern-Lehrer-Kabarett, 
dessen viel gelobtes satirisch-kritisches 
Programm leider im Jahr 2017, 22 Jahre 
nach dem ersten Programm Alles nur ge-
braucht!, zu einem endgültigen Ende kam. 
Eine Aktivität aber hat die vergangenen 
25 Jahren nicht nur überdauert, sondern 
besonders große Bedeutung gehabt und 
wohl am stärksten in die Breite gewirkt: 
die Schulzeitung SchulZeit.
Nach 25 Jahren können wir jetzt das 
50. Heft feiern! In Heft 25 schrieben wir 
schon: „Wie in vielem anderen an der 
IGS List zeigt sich hier auch eine posi-
tive Kontinuität”, aber es hat sich „auch 
viel verändert”. Es begann im Sommer 
1993 mit acht nicht gehefteten Seiten 

Informationen auf grauem Umweltpapier 
im DIN-A-5-Format unter dem Titel Info 
des Fördervereins, ab Heft acht 1997 im 
DIN-A-4-Format mit einem Umfang von 
ca. dreißig Seiten, ab 2002 folgten vierzig 
Seiten mit farbigem Umschlag und vielen 
anschaulichen, zum Teil mehrfarbigen Fo-
tos und professionellem Layout; herausra-
gend mit mehr als 70 Seiten das Heft Nr. 
19 zum zehnjährigen Bestehen der IGS 
List. 2001 wurde der Name schulzeit ung 
durch den klaren, inhaltlich pointierten Ti-
tel SchulZeit ersetzt.
Das erste Heft wurde von Vera Paulsen 
und Florian Vaßen zu Hause am Computer 
hergestellt, auf dem Deckblatt eine Zeich-
nung der Lehrerin Sabine Bünte, dazu fünf 
Infokästen, kurze Artikel, die Begrüßung 
der neuen Eltern und die Bitte um Eltern-
mitarbeit in der Schule sowie ein Artikel 
dazu und Fotos von den neuen und alten 
Lehrern und Lehrerinnen, von denen, au-
ßer dem Schulleiter Oswald Nachtwey und 
Margret Schorn aus dem Pilotjahrgang, 
nur noch Hans-Jürgen Ratsch aus dem 
zweiten Jahrgangsteam von 1993 an der 
Schule unterrichten. Die Themenbereiche 
in den folgenden Jahren ähnelten sehr 
den heute aktuellen: „ForumC (heute „Fo-
rum IGS List”), „Kunst und Theater” (jetzt 
„Kulturelles), „Sport-Aktivitäten” (aktu-
ell „Sportliches”), „Schüleraustausch” 
(derzeit „Schulfahrten und Auslandskon-
takte”), „Aus der Schule” (heute „Projekte 
und Aktionen” sowie ”Der 10. Jahrgang”).
Das aktuelle, sehr ansprechende äußere 
Erscheinungsbild der SchulZeit entspricht 
durchaus der inhaltlichen Qualität. Die 
Grundlage bilden weiterhin zentrale As-
pekte der Schulcharta wie: „Wir verpflich-
ten uns zu demokratischem Verhalten, 
ökologischem Verantwortungsbewusstsein 
und der Gleichberechtigung von Mädchen 
und Jungen, Frau und Mann.” – „Alle Be-
teiligte bemühen sich um gegenseitige 
Toleranz, Rücksicht und Verständnis für 
einander sowie für andere Kulturen, Na-
tionalitäten und Religionen.” – „Bei Be-
wältigung von Problemen und Konflikten 
verzichten alle auf jede Form von Ge-
walt.” – „Jedem und jeder Angehörigen 

der Schulgemeinschaft sollte mit Freund-
lichkeit, Respekt und Fairness begegnet 
werden.”
Aber es sind auch neue Akzente und Per-
spektiven hinzugekommen. In Heft 39 
zum zwanzigjährigen Jubiläum der IGS 
List 2012 werden unter dem Titel „Nichts 
ist so beständig wie der Wandel” folgende 
Aspekte der pädagogischen Weiterent-
wicklung aufgeführt: neue Rhythmisierung 
des Schulalltags, Einrichtung eines Bera-
tungs teams, Einführung von Lerncoaching, 
Weiter entwicklung des Förder-/Forder kon- 
zepts, Zusammenarbeit mit Aus bil dungs-
paten, Veränderungen der Bläser-, For-
scher- und Chorklassen, Einrichtung der 
Schü ler firma Imkerei 2005 und vieles an-
dere mehr.
Neben den vielfältigen und mehrfach sich 
wiederholenden Auszeichnungen wie Um-
weltschule in Europa, International Eco-
Schools-Award Certification, sportfreund-
liche Schule oder „Schule ohne Rassismus 
– Schule mit Courage” ist besonders die 
Nominierung zum Deutschen Schulpreis 
(Titel: „Es geht auch anders”) im Jahr 
2007 zu erwähnen; aus 170 Bewerbern 
wurde die IGS ausgewählt und mit neun 
anderen Schulen nach Berlin eingeladen. 
Nach 2007 hat sich die IGS List 2013 ein 
weiteres Mal für den Deutschen Schulpreis 
beworben und wurde erneut nominiert. 
Aktuell ist sie als einzige niedersächsische 
Schule in der engeren Auswahl für den 
Deutschen Schulpreis 2018 mit den in-

Eine pädagogisch innovative und engagierte Schule für alle
Die SchulZeit als Spiegel der Schulentwicklung 

Florian Vaßen
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novativen pädagogischen Ansätzen wie 
Feedbackkultur, Lerncoaching, reflexiver 
Lernkompetenz, Persönliches Lernen, in-
terkultureller Dialog und Qualitätsnetz-
werkarbeit. Transparenz, Engagement, 
Verantwortung, Partizipation und Vielfalt 
bilden die Grundlagen für diesen schu-
lischen Lern- und Lebensraum.
Aktuell ist sicherlich das von der IGS List 
initiierte IGS-Qualitätsnetzwerk (Q-IGS) 
aller 31 IGSen in Hannover und der Regi-
on hervorzuheben. Ein Netzwerk mit die-
sem Qualitätsanspruch und der engen und 
konstruktiven Zusammenarbeit auf allen 
Ebenen ist deutschlandweit einmalig. Auch 
die Gemeinsame Oberstufe (GOS) der IGS 
List, Vahrenheide / Sahlkamp und Büs-
singweg hat niedersachsenweit ein Allein-
stellungsmerkmal. Das Motto Profil haben 
– Gesicht zeigen im neuen Logo ist Pro-
gramm, wie man dem Artikel von P. Hoppe 
entnehmen kann. Bleibt noch zu erwäh-
nen, dass die IGS List seit 2006 Mitglied 
im BüZ („Blick über den Zaun”), ein Ver-
bund von reformpädagogischen Schulen, 
ist. Damit ist sie im Austausch mit vielen 
pädagogisch ausgezeichneten Schulen.

Der pädagogische Schwerpunkt der Schul-
entwicklung in den letzten Jahren ist gra-
fisch anschaulich im Feedbackquadrat 
dargestellt worden. Es soll das Zusam-
menspiel der vier Instrumente: lernförder-
liches Feedback, Lernentwicklungsbericht, 
Lerndialog und dem Lernentwicklungsord-
ner (LEO) als Portfolio symbolisieren.
Die beiden für die IGS List charakte-
ristischen Formulierungen „Lernen im 
Stadtteil (LiSt)” und „Eine Schule fürs Le-
ben” bezeichnen sehr klar zum einen den 
starken lokalen Bezug der Schule, also 
das Vertraute und Naheliegende in der 
Umgebung der Kinder und Jugendlichen, 
und zum anderen die Perspektive von 
Lernen und Bildung, den Blick in die Zu-
kunft, Offenheit und Weite, aber auch den 
Schritt ins Ungewisse und Fremde als not-
wendigen Prozess. Erst beides zusammen 
führt zu einer wirklich innovativen päda-
gogischen Konzeption.
Wenn es 2012 im Editorial der Schulzeit 
Nr. 39 hieß „20 Jahre und (noch) kein 
bisschen leise”, so knüpfen wir daran fünf 
Jahre später mit viel Selbstbewusstsein an 
– bei gleichzeitiger selbstkritischer Über-

prüfung des Erreichten. Die SchulZeit wird 
weiterhin informieren, nachfragen, Dis-
kussionen initiieren, Probleme aufgreifen 
und so die Entwicklung der IGS List beglei-
ten und der Öffentlichkeit präsentieren.
„Es ist Leben in der Bude”, auch noch nach 
25 Jahren und hoffentlich in 25 Jahren; 
und daran sollen auch unsere Leserinnen 
und Leser teilhaben!

Florian Vaßen
Mitglied der Planungsgruppe 1991 – 1992

Schulelternratsvorsitzender 1994 – 2004

Mitglied der SZ-Redaktion 1993 – 2009

Mitglied im Eltern-Lehrer-Kabarett 1993 – 2017

Informatik

Fremdsprachen

Gestaltung

Wirtschaft

Verwaltung und 
Rechtspflege

Internationales Marketing

Internationales Management

Internationaler Tourismus

Event- und Medien-
management

Sport- und Gesundheits-
management

Mediendesign

Berufsausbildung und 
Fachhochschulreife

Fachoberschulen und  
Berufsfachschulen für 
Realschulabsolventen:

Dr. Buhmann Schule gGmbH · Prinzenstr. 13 · 30159 Hannover  
Telefon 0511. 30108-0 · E-Mail dbs@buhmann.de · www.buhmann.de
  www.facebook.com/DrBuhmann

Betriebswirt und Ba-
chelor-Studium 

Bachelor of Arts: 

Gepr. Betriebswirt und  
Bachelor of Arts:

Jetzt 
Bewerben
www.buhmann.de

JETZT 
BEWERBEN
WWW.BUHMANN.DE



 Forum IGS List
   Forum IGS List

SchulZeit 6

25 Jahre IGS List
Ein Grund zum Feiern
Anlässlich des 25jährigen Bestehens der IGS List wurde im Som-
mer ein großes Jubiläumsschulfest gefeiert. Ein buntes und viel-
fältiges Programm bot Sportliches, Kulinarisches und Kulturelles.

Auch die Bläserklasse 5b gratuliert zum Jubiläum

Congratulations!

Das gemeinsame Theaterprojekt der ...  ... IGS/Vahrenheide/Sahlkamp, IGS Büssingweg und der IGS List

Auch jubiläumsangemessen:

Ein Highlight: Bubble-Soccer

Mit dabei: Unsere Gäste aus Blantyre/Malawi

Sehr beliebt: Die Cocktail-Bar

Kulinarisches aus aller Welt 

Immer dabei: Schülerfirma Imkerei

Musikalische Darbietung

Beeindruckende Darbietung der Bläserklassen
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Seit Schuljahresbeginn hat das Team aus Oswald Nachtwey, Petra 
Hoppe und Heike Fortmann circa drei Monate lang intensiv an den 
Bewerbungsunterlagen für den Deutschen Schulpreis gearbeitet. 
Nachdem alle Hinweise und Anmerkungen aus dem Kollegium 
eingearbeitet worden sind, wurden die Unterlagen erfolgreich ein-
gereicht.
Nach den Herbstferien erhielten wir – wie auch alle anderen Be-
werber – die Einladung andere Mitbewerber im Rahmen eines 
Forums kennenzulernen. 
Das Bewerberforum Nord – zu dem alle Bewerber aus den vier 
norddeutschen Bundesländern: Niedersachsen, Hamburg, Schles-
wig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern eingeladen waren – fand 
am Mittwoch, den 15.11.17 an der Elisabeth-Selbert-(Berufs-)
Schule in Hameln statt, die 2017 den deutschen Schulpreis ver-
liehen bekommen hat. Unsere Schule war durch Angelika Seyfert 
und Petra Hoppe vertreten.
Auf dieser ganztägigen Veranstaltung hatte man die Gelegenheit 
sich in verschiedenen Gruppen und Gesprächskreisen auszutau-
schen und wurde am Nachmittag über die aktuellen Zahlen und 
weiteren Abläufe im Verfahren bis zu der Preisverleihung infor-
miert.

Einige wichtige Fakten:
Für den Schulpreis 2018 haben sich 90 Schulen bundesweit be-
worben.
Aus den vier norddeutschen Bundesländern treten 20 Schulen an.
Von den 20 Schulen sind 8 Grundschulen, 4 IGSen, 4 Gymnasien, 
3 Oberschulen und eine Berufsschule. 

Einige Mitbewerber:
Von den 20 Schulen waren 16 in Hameln vertreten.
Alte Bekannte bzw. namhafte Konkurrenten sind die Freie Mar-
tinsschule in Greifswald, mit der wir 10 Jahre lang im Schulver-
bund Blick-über-den-Zaun (BÜZ) zusammengearbeitet haben und 
die besonders exzellent im Bereich Inklusion tätig ist und die Ge-
samtschule in Winterhude aus Hamburg, mit der wir im aktuellen 
BÜZ-Verbund sind und die einen Schwerpunkt in jahrgangsüber-
greifender Arbeit hat. Sie bildet altersgemischte Klassen 1-4, 5-7 
und 8-10.
Besonders spannend waren die Projekte des Waldörfer Gymna-
siums, das Klassenräume abgeschafft hat und fächerbezogen 
vorbereitete Lernumgebungen für freies Lernen anbietet und das 
Projekt der BBS Eidelstedt, die in ihrem neuen Gebäude gar kei-
ne festen Räume mehr hat, sondern wo nur noch individuell in 
Lernumgebungen: Bereiche mit Sitzsäcken, Bereiche mit Steh-
tischen, Bereiche mit Schreibtischen, Bereiche mit PC-Arbeitsplät-
zen ... gelernt wird.

Allerdings gibt es keine andere Schule, die sich in Bezug auf eine 
Veränderung der Rückmeldungen an die Schülerinnen und Schü-
ler auf den Weg gemacht hat und dazu ein so komplexes Konzept 
entwickelt hat. In diesem Bereich sind wir schon so etwas wie ein 
Vorreiter. Und es gab auch Kolleginnen und Kollegen, die bereits 
überregional von unserer Schule und diesem Projekt gehört hat-
ten.
Der weitere Ablauf im Auswahlverfahren:
Am Mittwoch, den 22.11.2017 hat die Vorjury in Stuttgart getagt 
und aus den 90 Bewerbungen 50 ausgewählt, die noch intensiver 
geprüft wurden.
Die zweite Prüfungsrunde dauerte 14 Tage. In dieser Zeit wurden 
neben der erneuten Prüfung der Bewerbung auch Hintergrundin-
formationen über die Schule gesammelt (soziales Umfeld, Lage, 
bisheriges Engagement in anderen Zusammenhängen ...) und auf 
der Homepage gestöbert.
Am Donnerstag, den 07.12.2017 tagte die Jury und bestimmte 
die 20 Schulen, die von den Juroren besucht werden. Die Besuche 
finden im Zeitraum 08.01. – 01.03.2018 statt.
Von den 20 besuchten Schulen werden dann 15 nominiert, die 
am 14.05.2018 zur Preisverleihung nach Berlin fahren. Dort wer-
den sechs Preise verliehen: der Hauptpreis (100 000€) und fünf 
gleichberechtigte 2. Preise (je 25 000€).
Fazit: Es war eine spannende Veranstaltung und das Projekt, mit 
dem wir uns bewerben, ist schon etwas Besonderes.

Petra Hoppe

16 Bewerber aus vier norddeutschen Bundesländern lernen sich kennen 
Das Bewerberforum zum Deutschen Schulpreis in Hameln

Eröffnungsveranstaltung im Bewerberforum
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Was lange währt, wird endlich gut … Das, so hoffen wir, wird der 
Eindruck der Besucherinnen und Besucher unserer neuen Home-
page sein. Die ersten Reaktionen sind zumindest positiv. Es sind 
nun mehr als drei Jahre vergangen, seit das Team bestehend aus 
Rolf Ahlborn, Bernd Ruprecht und Martin Hahnheiser die ersten 
konkreten Absprachen getroffen und die Arbeit begonnen hat. Es 
sollte ein grundlegend neues Konzept werden. Die bisherige Sei-
te war zwar äußerst informativ, aber aufgrund ihrer Komplexität 
und einer Durchmischung aus grundlegenden und aktuellen Infor-
mationen nicht auf einem aktuellen Stand zu halten. Es war ein 
langer Weg mit unterschiedlichsten Versuchen und Erfahrungen, 
mit einer Version v3 und einem zwischenzeitlichen vollständigen 
Neuanfang mit v4, so unsere Arbeitstitel. 

Was war uns wichtig?
Die Seite sollte so strukturiert sein, dass wir sie aktuell halten 
können, ohne die Komplexität und Vielfalt der Informationen auf-
zugeben.
Das Design sollte responsiv sein – es soll sich an die Displaygrö-
ße anpassen – sodass die Seiten sowohl auf Desktopcomputern 
als auch auf dem kleinen Display eines Smartphones handhabbar 
sind.
Die Benutzerführung sollte intuitiv sein. Alle Inhalte sollten mög-
lichst über maximal zwei Menüebenen erreicht werden können. 
Was jetzt einfach aussieht, war ein ausgiebiges Thema für sich.

Ein Corporate Design der IGS List sollte erkennbar sein. Die bis-
herigen Farben und das Logo standen also Pate für ein moder-
neres Design.
Die Seite sollte kurz und knapp informieren, aber dem interessier-
ten Besucher auch einen tiefen Einblick in unsere Schule geben 
können. Über diese widersprüchlichen Ansprüche haben wir lange 
und immerwährend diskutiert.
Die Zielgruppe sollten Eltern sein, aber auch Interessierte, die 
sich an der IGS List bewerben möchten. Inzwischen ist es eine 
Seite geworden, die sich auch ans bestehende Kollegium richtet, 
denn die Schule entwickelt sich in so vielen Bereichen, dass wir 
nicht ohne eine Plattform auskommen, die diese Entwicklungen 
und Vielfalt abbildet.
Die Website sollte keine pädagogischen Allgemeinplätze bedie-
nen, sondern unsere Arbeit und unsere Anliegen vermitteln. Es 
sollte deutlich werden, was wir machen und wie wir es machen.
Die Struktur der Homepage sollte erweiterbar sein und zukünf-
tige Entwicklungen aufnehmen können, seien es Blogs oder Social 
Media.
Die Inhalte der Website sind fast vollständig neu geschrieben. Die 
Startseite zeigt nun in einem großen Slider erste wichtige Ein-
drücke und kündigt darin einige Veranstaltungen an. In kleineren 
Beiträgen darunter wird über große und kleine Ereignisse im 
Schulleben berichtet. Die Zugänge zu MensaMax und zum Schul-
server iserv sind im Header direkt erreichbar. Im Menü Aktuelles 
sind der Terminplan und auch die SchulZeit aufzurufen.
Ein Dank geht an dieser Stelle an Mate Intemann, der mit seinen 
Kenntnissen als Webdesigner die Farbgestaltungen optimiert hat 
und beratend zur Seite stand, sowie an die Eltern, die in der An-
fangszeit Impulse gegeben haben.
Ein entscheidender Schritt ist nun getan, es gibt noch Einiges zu 
justieren und zu ergänzen und ein Verfahren zu installieren, um 
die Homepage aktuell zu halten und sie zum ersten Anlaufpunkt 
zu machen, wenn man Informationen zur IGS List haben möchte. 
Wir hoffen, dass wir Sie als User erreichen und viele Besuche ver-
zeichnen können. Anregungen nehmen wir gern entgegen. 

Martin Hahnheiser

Der Weg war nicht das Ziel
Die neue Homepage der IGS List ist online

Voßstr. 19, 30161 Hannover-List,
      Telefon: 0511 / 66 23 19

facebook.com/
baeckerei.werner

Die Startseite der neuen Homepage 
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Wie kann man sich als Eltern für die tägliche Arbeit, den unermüdlichen Einsatz 
bei all denjenigen bedanken, die jeden Tag mit unseren Kindern arbeiten, ihnen 
Wissen vermitteln, sie auch ein Stück weit erziehen und noch vieles mehr.
Diese Gedanken haben wir uns im Vorfeld gemacht und die Wahl fiel auf ein lecke-
res 3-gängiges Herbstmenü, zubereitet in unserer Schulküche, inklusive Service 
wie im Restaurant.
Die Fäden liefen bei unserer Organisatorin zusammen, an sie ein herzliches Dan-
keschön. Sie hat uns im Vorfeld dirigiert wie ein Dirigent sein Orchester und es 
gab so Einiges zu planen und zu organisieren. Einen großen Dank auch an Heidi 
Evers, unserer Küchenmanagerin, die alles so organisiert hat, dass wir nach un-
serer Ankunft um 14.30 Uhr gleich mit Kochen und Schnippeln loslegen konnten.
Mit einer Besetzung von rund 12 Eltern haben wir geschnippelt, gebacken und den 
Multifunktionsraum herbstlich dekoriert und mit ganz vielen Kerzen in ein weiches 
Licht getaucht. Kurz vor 18 Uhr haben wir dann 
unsere Gäste mit Prosecco begrüßt. Der Raum 
füllte sich schnell und von allen Tischen waren 
muntere Gespräche zu hören. Nach einer kurzen 
Begrüßungsrede haben wir den Abend eröffnet.
Nun schnell in die Küche und den ersten Gang, 
die Kürbissuppe, mit dem leckeren Brot von Sa-
deta Kiepe auf die Teller schöpfen, garnieren 
und servieren. Das Gefühl wie in einer echten 
Großküche kam bei uns auf, da ja alle ungefähr 
gleichzeitig einen heißen Teller haben sollten. 
Und es lief sehr gut bei uns ... wie an einer Per-
lenschnur aufgereiht standen wir in der Küche 
bis die Teller zum Servieren bereit waren. Dass 
beim Hauptgericht die Nudeln angebrannt waren 
und schnell neue gekocht werden mussten, fiel unseren Gästen gar nicht auf. 
Nach dem Genuss der Pasta war von manchen Tischen ein wohliges Stöhnen zu 
hören, es würde wohl definitiv nichts mehr hineinpassen – aber unserem leckeren 
Nachtisch (Aprikosengrieskuchen mit Eis) konnte am Ende doch keiner so wirklich 
wiederstehen.
Das gesellige Zusammensein löste sich erst gegen 21 Uhr auf und all unsere Gä-
ste sind glücklich nach Hause gegangen, aber nicht ohne sich vorher bei uns zu 
bedanken. Mit dieser Resonanz und den warmen Worten haben wir nicht wirklich 
gerechnet, gefreut hat es uns aber umso mehr. 
Gegen 21.30 Uhr haben die letzten fleißigen Helfer das Licht in der 
Küche gelöscht und so haben wir uns einigermaßen geschafft, aber 
voller Freude über diesen tollen Abend auf den Heimweg gemacht.
Danke an alle, die dieses Event möglich gemacht haben!

Anja Rößger

Das vegetarische Herbstmenü:  
  Die Eltern der IGS List sagen kulinarisch DANKE 

Ein Dankeschönessen für Lehrkräfte, Angestellte und Schulbegleiter/innen der IGS List

Ich fand das 
Herbstmenü einfach großartig: 

ein wunderschöner Abend in ent-
spannter Atmosphäre in einem liebevoll 
geschmückten Raum und mit super le-
ckerem Essen. Vielen herzlichen Dank 

für die viele, viele Arbeit.
Petra Hoppe

Es war ein 
rundum gelungener 

Abend: Alles stimmte: eine 
wunderschöne Dekoration, 

ein sehr leckeres Menü und vor 
allem eine sehr gute Stimmung.
Vielen Dank an alle Eltern, die 
uns einen so schönen Abend 

bereitet haben.
Gisela Meyer

Vielen Dank 
für das leckere 

Menü und die „Wohlfühl-
Atmosphäre”. Es war sehr 
entspannend, so verwöhnt 

zu werden.
Silvia Engel

Ausgesprochen 
außergewöhnliche Eltern 

haben sich mit einer außerge-
wöhnlichen Aktion für in der Tat 

außergewöhnliches Engagement be-
dankt. Wer die Zeit für den Extratermin 

fand, wurde mit einem geschmack-
vollen Essen und einem vergnüg-

lichen Vorabend belohnt.
Cordula Lustig
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Die Gemeinsame Oberstufe (GOS) der IGS List, der IGS Büssing-
weg und der IGS Vahrenheide/Sahlkamp hat das erste Semester 
der Qualifikationsphase erfolgreich beendet. Am 21.12.2017 wur-
den die ersten Zeugnisse der Qualifikationsphase ausgegeben.
Die GOS ist mit einem besonderen pädagogischen Konzept an 
den Start gegangen, in dem die Vorteile der Sekundarstufe I ei-
ner IGS auch in der Oberstufe zum Tragen kommen sollen. So ist 
die Oberstufe eine echte Profiloberstufe, d. h. die ersten beiden 
Prüfungsfächer sind gekoppelt und das Seminarfach ist an das 
jeweilige Profil gebunden. Auf diese Weise ist es möglich einen 
Profiltag einzurichten. An diesem Profiltag liegen sechs Profilstun-
den, wodurch fächerübergreifendes und projektartiges Arbeiten 
möglich wird und Exkursionen stattfinden können, ohne dass 
Stunden anderer Fächer betroffen sind. Darüber hinaus sind beide 
Profillehrkräfte Tutoren und damit Ansprechpartner für die Schü-
lerinnen und Schüler. Diese Lehrkräfte planen gemeinsam mit den 
Schülerinnen und Schülern die Profilfahrt im 13. Jahrgang, die 
inhaltlich eng an die Profilfächer angelehnt ist.

Oberstufe neu denken 
Weiterentwicklung der Gemeinsamen Oberstufe mit Unterstützung der Deutschen Schulakademie

Gerade im Bereich des fächerübergreifenden und projektartigen 
Arbeitens in der Oberstufe gibt es schon Schulen mit einem deut-
lich breiteren Schatz an Erfahrungen. Aus diesem Grund haben 
wir freudig zugesagt, als Professor Veith von der Deutschen 
Schulakademie uns das Angebot unterbreitet hat, in einem Netz-
werk mitzuarbeiten, in dem Oberstufe neu gedacht bzw. weiter-
entwickelt werden soll.
Die Auftaktveranstaltung für die Arbeit im Netzwerk fand am 
23.11.2017 in der Tellkampfschule in Hannover statt. Neben den 
Vertretern der Gemeinsamen Oberstufe: Kolja Trieglaff, IGS Vah-
renheid/Sahlkamp, Sascha Wunsch, komm. Oberstufenkoordina-
tor IGS Büssingweg und Petra Hoppe, IGS List werden in diesem 
Netzwerk Vertreter der IGS Oyten, der KGS Hemmingen und der 
Tellkampfschule Hannover mitarbeiten.
Der Eröffnungsvortrag in der Auftaktveranstaltung wurde von 
Barbara Riekmann, der ehemaligen Schulleiterin der Max-Brauer-
Schule in Hamburg, gehalten. Frau Riekmann stellte heraus, wel-
che zentrale Bedeutung fächerübergreifendes und projektartiges 
Arbeiten, sowie das Arbeiten im Team im Berufsalltag spielt und 
ermutigte dazu, neue Wege in der Oberstufe zu gehen.
Nach der Vorstellung der beteiligten Schulen stellten sich die po-
tentiellen Paten vor, die die vier Schulen in ihrem Entwicklungs-
prozess tatkräftig unterstützen werden. Als Pate für Profilober-
stufen stellte sich Thomas Sturzenhecker zur Verfügung, der seit 
Jahren die Profiloberstufe der Max-Brauer-Schule in Hamburg lei-
tet. Als Patin für ein- und mehrwöchige anspruchsvolle Projekte, 
sogenannte Pulsare, fungiert Barbara Stockmeier, Evangelische 
Schule Berlin Zentrum.
Jede Schule konnte sich einen Paten wählen und die GOS wird 
von Thomas Sturzenhecker in der Weiterentwicklung der Ober-
stufe unterstützt. Herr Sturzenhecker hat sich bereit erklärt, die 
Gemeinsame Oberstufe zweimal zu besuchen, um zu hospitieren 
und an Arbeitssitzungen teilzunehmen. Darüber hinaus steht er 
immer für telefonische oder elektronische Rückfragen zur Verfü-
gung.
Im letzten Teil der Veranstaltung stellte sich jede Schule einen 
konkreten Arbeitsauftrag, den sie bis zum nächsten Treffen im 
Februar mit Unterstützung der Paten umgesetzt haben will. In der 
GOS wird die Fächerkombination in den jeweiligen Profilen neu 
diskutiert und im Hinblick auf ein möglichst gutes fächerübergrei-
fendes Arbeiten neu zusammengesetzt.
Insgesamt war die Auftaktveranstaltung ein voller Erfolg. Es gab 
viele wertvolle, neue Impulse und konkrete Anstöße zur Umge-
staltung der Oberstufe. Besonders hilfreich wird die Unterstüt-
zung durch die jeweiligen Paten sein. 

Petra Hoppe

…damit die 
       Optik 
  stimmt!

 Über 30 Jahre 
 Fahrräder für Hannover… 

…damit die 
       Optik        Optik 
  stimmt!  stimmt!

 Über 30 Jahre 
 Fahrräder für Hannover… 

Mo - Fr 10.00 - 18.30 Uhr, Sa 10.00 - 14.00 Uhr 

 Fahrradkontor 
 Spichernstr. 7, 30161 Hannover 

 Tel. 0511 - 391573 
 www.fahrradkontor.de 

Arbeitsgruppe mit Elan Das Plenum tagt
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In der noch jungen, gemeinsamen Oberstufe der drei IGS Büs-
singweg, List und Vahrenheide-Sahlkamp treffen sich hunderte 
Schülerinnen und Schüler aus drei Stadtteilen Hannovers. Um 
sich im ersten Schuljahr an der neuen Schule besser kennenzuler-
nen, fuhren die 138 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 
11 vom 14. bis 18. August in das Schullandheim nach Torfhaus 
im Harz.

„Das Buffet ist ja wie im Hotel!”
Nur zwei Wanderstunden vom Gipfel des 
Brocken befindet sich das Schulland-
heim Torfhaus mit reichlich Sport- und 
Spielflächen draußen wie drinnen. Eini-
ge konnten die jüngst renovierten Zim-
mer des Heims beziehen und genossen 
hier einen ansehnlichen Komfort wie im 
Hotel. Die Verpflegung mit ausladenden 
Buffets war außerordentlich gut und bot 
für jeden Spezialwunsch die passende 
Alternative.

Abwechslungsreiches Programm
Im Mittelpunkt der Fahrt stand für die Ju-
gendlichen und die Lehrkräfte nicht etwa 

das Sightseeing, sondern vor allem das Kennenlernen untereinan-
der und das Zusammenwachsen der Gruppe. Entgegen mancher 
Bedenken, sich an einen weit entlegenen Ort einzunisten – fern-
ab von WLAN und DSL, erwartete die Gruppe ein kurzweiliges 
Programm mit Teamspielen und Wettbewerben. Ein Spiel forderte  
den Klassen besonders starken Teamgeist ab: Hierbei mussten 
große Holzblöcke mit einem von allen Klassenmitgliedern ge-

„Was sollen wir denn im Harz?!”
Kennenlernfahrt der Jahrgangsstufe 11 nach Torfhaus

führten Seilkran zu einem möglichst 
hohen Turm aufgestapelt werden. Die 
größte Schwierigkeit bestand darin, 
als Team in kürzester Zeit Absprachen 
zu feinen Bewegungsänderungen zu 
treffen und erfolgreich zusammen zu 
arbeiten. Das gelang zu Beginn nur 
wenigen Klassen, änderte sich am 
Ende aber deutlich.

„Das ist mir viel zu steil!”
An einem sonnigen Donnerstagmor-
gen machten sich alle Schülerinnen 
und Schüler sowie die Klassenlehr-
kräfte auf den Weg zum Brockengip-
fel. Entlang an Mooren und der alten 
Grenzbefestigungsanlage der ehe-
maligen DDR gelangten sie von Nie-
dersachsen nach Sachsen-Anhalt auf 
den mit 1142 Metern höchsten Punkt 
Norddeutschlands. Dort wurden die 
Strapazen mit einer fantastischen 
Aussicht belohnt.
Am Freitag ging es für alle mit der 
Bahn zurück in die Landeshauptstadt. 
Insgesamt war es für alle Beteiligten 
eine unterhaltsame und erfolgreiche 
Kennenlernfahrt, die aus Unbe-
kannten viele neue Freunde machte.

Jan Polte

Das Schullandheim in Torfhaus

Auf dem Weg zum Gipfel

Der Sender auf dem Brocken

Das grandiose Abendbuffet

Das Schullandheim in TorfhausDas im Artikel beschriebene Teamstapelspiel

Ein Blick über Sachsen-Anhalt
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„Bleibt euch treu! Macht euer Ding!” Solche und ähnlich elektri-
sierende Ratschläge hatte Alexej Gerassimez, international be-
kannter Schlagwerker, am 25.10. für die 18 Teilnehmenden des 
Musikkurses 12 der GOS im Büssingweg parat. Nach dem Proben-
besuch im großen Sendesaal der NDR-Philharmonie beantwortete 
er eine spannende Stunde lang Fragen zu seiner professionellen 
Vita, aber auch zur Musik, die er privat gern hört, bevor es gewid-
mete Autogramme gab.
Nicht nur fürs Ohr, auch fürs Auge gab es in der Hauptprobe reich-
lich Input: Gerassimez wandelte in „The Tears of Nature” von Tan 
Dun, dem dirigierenden, Oscar-gekrönten Filmmusikkomponisten 
durch das Orchester und kommunizierte mit Hilfe von (Natur-!)
Steinen und chinesischen Becken mit den einzelnen klassischen 
Instrumentalisten. 
Tan Dun hatte zuvor im Foyer des NDR sogar Zeit für einen klei-
nen Plausch, als er uns über den Weg lief. Vor der Probe winkte 
uns der sympathische und dynamische Chinese dann noch einmal 
fröhlich und ganz exklusiv im Saal zu. Charming! 
Der exklusive Konzertbesuch im ausabonnierten Sendesaal am 
folgenden Abend krönte dieses ganz besondere Erlebnis, welches 
durch Musik von Manuel de Falla („El amor brujo”) und Modest 
Mussorgsky („Bilder einer Ausstellung”) abgerundet wurde. 

Cordula Lustig

Rhapsody in School exklusiv im NDR
Schülerinnen und Schüler der GOS im Gespräch 
mit Percussionisten Alexej Gerassimez

Autogrammstunde

Erinnerungsfoto mit Alexej Gerassimez

Rückseite:
SKA4

FERDINAND-WALLBRECHT-STR. 57

NUR GEGEN VORLAGE DES SCHÜLERAUSWEISESNUR GEGEN VORLAGE DES SCHÜLERAUSWEISES

UNSER ANGEBOT 
FÜR SCHÜLER!

TÄGLICH VON 11 – 15 UHR 

AUSSER IN DEN SCHULFERIEN

30
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„Ve…, Vero…, Veroni…, Veroni…, Veronikaaaa…” – „Aaaaaaaah…! 
– Aaaaaaaah…!” Wenn der Seb von Maybebop in Zombie-Manier 
wie ein untoter Heino singend über die Bühne stokelt und Coun-
tertenor Jan im Hintergrund wie angestochen den teilanimierten 
Geisterbahn-Automaten mimt, dann gruselt es nicht nur auf an-
genehme Art Groß und Klein im Publikum, sondern der von den 
Chorklassenkindern liebevoll besungene Ohrwurm fräst sich bis 
auf weiteres beim Publikum ein. Aaaaaaah! So wurde es zumin-
dest lebhaft im Musikunterricht am nächsten Tag bestätigt. 
Die Bopper nahmen sich auf Anfrage von Musikfachleiterin Cordu-
la Lustig und anschließendem Bitten des kreativen Kopfes Oli Gies 
Zeit für eine Zusammenarbeit und studierten a cappella-Backings 
für drei von Friederike Lindstädt, Andrea Plien und Marco Warfs-
mann ausgewählte Titel ein, um sie gemeinsam mit den 40 Sän-
gerinnen und Sängern der mittlerweile zur 6c, 7c und 8c gereiften 
Chorklassen aufzuführen. Wie schön, dass das gleich zwei Mal 
hintereinander möglich war!
Die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer der 7. bis 9. Klassen 
sind sich am nächsten Tag uneins über den lustigsten Titel: Ist es 
nun „Immer wenn ich Beatbox”, das Paradestück von Lukas Tes-
ke, in dem er sich virtuos per Looptechnik in seine eigenen Erkäl-
tungsgeräusche wickelt und groovig von seiner Leidenschaft er-
zählt? Ist es „Hier Bandname einfügen”, die ordentlich sportliche 
Persiflage auf Gangsta-Hip-Hopper und andere Claim-Bands? 
Oder „Versteh das”, der komplexe Bollywood-Klamauk, in der die 
ganze Gruppe als Shiva die Auszeit vom Alltags-Perfektions-Terror 
besingt? Egal. Alle sind gut unterhalten worden von Maybebop, 
der a cappella-Formation, die längst in ganz Deutschland gefeiert 
wird und deren Wurzeln doch in Hannover-List, namentlich bei 
Oli Gies, Teil unserer Schulelternschaft, und Sebastian Schröder 
liegen. 
Was für ein Glück für die Schule. So beschert uns dieser Umstand 
anlässlich des Schuljubiläums zwei voll besuchte Benefizkonzerte 
voller Spaß und guter Laune, deren Spenden vollständig für die 
musikalische Arbeit der Schule, im Schwerpunkt zur Förderung 
des Chorgesangs eingesetzt werden können. Dank der akribisch-
fleißigen Vorbereitung einiger Eltern der 9b, 5c, 6c und 7c unter 
der Leitung von Petra Urban und Susanne Kowalewski (9b) war 
auch das Catering so umfangreich und ansprechend, dass insge-
samt nun 3.500 € zur Verfügung stehen, über deren gezielte Ver-
wendung die Fachgruppe Musik die Freude hat zu befinden. Der 
Gründung eines Schulchores für alle Interessierten ab Klasse 7, 
flankiert von Stimmbildung und anderen spannenden Workshops, 
steht nun nichts mehr entgegen!

Cordula Lustig

Maybebop ist Top
Das passende kulturelle Highlight für 25 Jahre IGS List

Der Ohrwurm der 6c hat sich geoutet

Die Gedanken sind frei – interpretiert mit Publikumsgast Marlon (6c)

Zwei Benefizkonzerte mit begeistertem Publikum

Großer Auftritt
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Auch in diesem Jahr boten die Chor- und 
Percussionklassen Einblick in ihre Arbeit: 
Da wurde unter Anleitung von Marco 
Warfsmann gegrooved und performed, vor 
dem Einzug der Schülerinnen und Schüler 
auf die Bühne, bei der Begrüßung durch 
die Percussiongruppe der 7c und in den 
Bühnendarbietungen sowieso. Was die 
Gruppen leisteten, wird erst richtig be-
wusst beim Versuch, koordiniert einen 
Rhythmus mit Händen und Füßen zu er-
zeugen und dabei zu sprechen oder gar zu 
singen. Voran! Ausprobiert! Und Respekt 
gezollt, denn: Das konnten sie alle. 
So manche afrokubanischen Instrumente 
wurden im Laufe des Abends bewegt und 
fachmännisch zum Klingen gebracht, aber 
auch gestimmte Plastikrohre, die Boom-
whackers, untermalten harmonisch pulsie-
rend das arabische Lied über die Schön-
heit einer Rose, das die gesamte Klasse 
7c wunderbar vielseitig und schön zum 
Klingen brachte.
Bettina Abrahams Choreographie machte 
das Lied „Da ist ein Licht” mit der 5c zu 
einem stimmungsvollen Bild, das unter 
Jan Birings Leitung innig den Advent an-
klingen ließ.
Das Bläserensemble „Bang Brass”, aktuell 
unter der Leitung von Jonas Weymann, 
dem Trompeten-Instrumentallehrer der 
Bläserklassen, leitete mit Taylor Swifts 
Song „I knew You were Trouble” den zwei-
ten Teil des Konzerts ein. „Tochter Zion” 
deckte im Anschluss das klassische Weih-
nachtsrepertoire ab und gab dem etwas 
überrascht wirkenden Publikum Gelegen-
heit zum Mitsingen.
Höhepunkt war sicherlich das gemein-
sam mit allen Gruppen vorgetragene 
Abschlusslied mit Beteiligung des Lehre-
rinnen- und Lehrerchores, souverän ge-
leitet von Friederike Lindstädt, das dem 
Abend seinen Titel gab.
Der Dank der Fachgruppe Musik geht an 
alle, die das Konzert musikalisch zum Er-
folg machten, an die Elternschaft der 5b 
für das beeindruckende Büffet, an Simin 
Reinicke für das gelungene Plakat sowie 
an alle Kolleginnen und Kollegen, die im 
Hintergrund zum Gelingen des Abends 
beigetragen haben. 

Cordula Lustig

Time after time 
Konzert zum Jahresabschluss

Plakat zum Jahresabschlusskonzert

KKoonnzzeerrtt  zzuumm  

JJaahhrreessaabbsscchhlluussss  

    IIGGSS  LLiisstt  

Buffet und Einlass ab 18.00 Uhr 
- Chor- und Percussiongruppen der 5c, 6c und 7c – 

Bläserensemble – Lehrerchor 
Eintritt frei - um Spenden wird gebeten. 

 

1133..1122..22001177  

MMii..  1188::3300  UUhhrr  

                  MMeennssaa  

S.R. 

Begrüßungsrythmical der 7c

Chor der 6c

Chorgruppe 7c singt innig „I will follow him”

Da ist ein Licht ... Die Chorgruppe der 5c

Groove vom ersten Schritt an – der Einzug der Percussiongruppe 5c

Percussion 6c

Percussion 5c spezial – Nicht nur die Chorgruppe singt

Ohne sie klingt hier nix 

I knew you where trouble – das Bläserensemble Bang Brass
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Am 01. Dezember gastierte zum wiederholten Mal das 
White Horse Theatre an der IGS List. Um den Schüle-
rinnen und Schülern zusätzlich zum regulären Englisch-
unterricht ein authentisches Hör- und Seherlebnis zu 
ermöglichen, wird die englische Theaterkompanie seit 
Jahren eingeladen. Die Inszenierungen des White Horse 
Theatres sind gezielt auf das Alter und das dazugehö-
rige sprachliche Niveau der Lernenden zugeschnitten, 
sodass auch Schülerinnen und Schüler mit geringen 
Englischkenntnissen der Handlung folgen können.
Schon morgens um 7.00 Uhr rückte der Bus des Ensem-
bles mit dem White Horse Logo an. Ein freiwilliger Schü-
ler half beim Ausladen der Requisiten und konnte das 
erste Mal das eigene Englisch ausprobieren. Im Laufe 
des Vormittags fanden dann die zwei Aufführungen für 
die Jahrgänge 5 und 6 statt – leider wurde die Vorstel-
lung für den 9. Jahrgang am Vortag abgesagt.
Mit dem Stück „Billy’s Friend” von Peter Griffith, hieß 
es für die Fünft- und Sechstklässler wie schon so oft 
„Englisch lernen und dabei kräftig lachen”. 
Der kleine Billy fühlt sich einsam und von seinen Eltern 
vernachlässigt, als er den Gorilla Gerald kennen lernt. 
Schnell werden die beiden Freunde und gemeinsam er-
leben sie viele Abenteuer. Doch weil Gerald ein Gorilla 
ist, stößt er überall auf Ablehnung und Billy gerät in 
allerlei knifflige Situationen, als er seinen neuen besten 
Freund mit zum Kiosk, mit nach Hause und sogar in die 
Schule nimmt. Natürlich lässt sich ein Gorilla auch nicht 
davon überzeugen, in der Mensa auf der Bühne zu blei-
ben! Billys Vater mag den Gorilla nicht, hat sogar Angst 
vor dem großen haarigen Spielgefährten seines Sohnes 
und will ihn einfangen lassen. Es gelingt Billy jedoch, 
seinen besten Freund zu retten und ein gutes Zuhause 
für ihn zu finden. 
Das ganze Stück wurde von nur drei engagierten jun-
gen Schauspielern mit viel Witz und Spaß auf die Bühne 
gebracht. Und die Kinder staunten, in wie viele Rollen 
einer der Schauspieler schlüpfen musste. Die professio-
nellen englischsprachigen Schauspieler zogen die Schü-
lerinnen und Schüler nicht nur in ihren Bann, sondern 

verstanden es auch, diese gut in die Handlung einzube-
ziehen, so dass alle einen Riesenspaß hatten. 
Leider war die inhaltliche Aussage des Stückes „Frem-
denfeindlichkeit und Verständnislosigkeit der Erwachse-
nen” für das Publikum nicht klar erkennbar.
Am Ende konnten die Schülerinnen und Schüler den 
Schauspielern noch fleißig Fragen stellen, aber natürlich 
auf Englisch. 

Ute Wicke

„Billy’s friend” – das White Horse Theatre kommt mit einem Gorilla
Englisch lernen und dabei lachen

Mein Gorilla hat die Hausaufgaben gefressen …
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www.youngamericans.eu
www.youngamericans.org

Eine Aktion des Fördervereins der IGS List e.V.  
in Zusammenarbeit mit der Schulleitung
Wir machen gute Schule noch besser  !

TERMIN: Fr., 20. bis So., 22. April 2018
ANMELDUNGEN: 1. Nov. 2017 - 15. Feb. 2018

Workshop	  für	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  
IGS	  List	  
Freitag,	  22.	  April	  	  bis	  	  Sonntag,	  24.	  April	  2016	  	  

Anmeldungen  
vom 5.11. bis 07.12.2015 
 
Anmeldeformulare über die Klassenlehrer, im Sekretariat 
und auch auf  der homepage: www.igs-list.de 
 W O R K S H O PW O R K S H O P

vORANKüNDIGUNG 2018
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Das Soundtruck-Graffitiprojekt war ein freiwilliges Projekt für 
Schüler und Schülerinnen des 9. Jahrgangs, organisiert von De-
nise Kahlmann und Cordula Lustig, bei dem wir dem Soundtruck 
(ein rollendes Tonstudio, das man mieten kann) vom Musikzen-
trum Hannover ein neues, buntes Design gaben. Es gab 12 Plätze 
für 12 Freiwillige, die auch mal gerne etwas länger in der Schule 
bleiben wollten ... 
Am Dienstag, 29.08.2017 ging es nach der Schule los. Zuerst 
stellten wir uns vor und trafen den professionellen Graffitisprayer 
Jonas Wömpner, der uns über die nächsten Tage anleiten sollte. 
Die Aufgabe für den Dienstag war leicht: „Skizziert, was ihr mit 
Musik verbindet.” So saßen dann 10 Jugendliche auf dem Schul-
hof, versunken in ihre Ideen. Da Zeit bei schönen Sachen ja 
schnell vergeht, kam an diesem Dienstag das Ende in rasender 
Geschwindigkeit auf uns zu. Eine halbe Stunde vor Schluss warfen 
wir unsere Ideen zusammen und Jonas skizzierte schon mal, was 
davon gut auf dem Truck aussehen würde.
Am Dienstag durften wir uns früher aus dem Unterricht entfernen, 
um uns auf dem Schulhof zu treffen, bereit loszulegen. Der Tag 
gestaltete sich bunt, da wir in schönen Rot-, Orange- und Gelb-
tönen mit der Gestaltung anfingen. Der Donnerstag gestaltete 
sich ähnlich, nur, dass wir den Schriftzug‚ „Soundtruck”, den wir 
am Vortag in einem schönen Türkis draufgesprüht hatten, wieder 
wegmachen mussten, da es eine Debatte gab, ob es nun ein Logo 
oder ein Schriftzug sei. Der ehemalige Schriftzug wurde dann zu 
einer Schallplatte „umgestylt”. Weiter ging es, und es wurde im-
mer bunter. Zu den vielen Farben kamen noch eine Box und Kopf-
hörer hinzu. Am Freitag beendeten wir das Projekt, natürlich nicht 
ohne ein Abschiedsfoto. Der Truck war jetzt bunt, wie wir es von 
Anfang an wollten, da Musik so vielfältig ist. Und wie hätte man 
das besser ausdrücken können? 
Falls Sie den Soundtruck mal irgendwo sehen, wissen sie jetzt, 
wer ihm seine Farbe gegeben hat.

Lola Luzi Brauer, 9b

Sound braucht Farbe
Ein neues Design für den Soundtruck  
des Musikzentrums Hannover

Timelapse-Produktion des Projekts

Zufriedenheit breitet sich aus

So sieht das aus, was da drin klingt

Kopfhörer 100% made by MaideJule fokussiert Ideensammlung
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„Alle Jahre wieder” – so stimmte die Bläserklasse 6b unter der Lei-
tung von Friederike Lindstädt musikalisch auf den diesjährigen Vor-
lesewettbewerb ein. In den 6. Klassen waren in den vergangenen 
Wochen zuerst Tischgruppen- und dann KlassensiegerInnen ermit-
telt worden, die aufgeregt auf ihren großen Auftritt warteten. Elsa 
Tüxen aus der 6a, Greta Erdmann aus der 6b, Selina Siso Vasquez 
aus der Klasse 6c sowieso Joel Sommer aus der Forscherklasse 
6f hatten ihre Texte gut geübt und konnten das Publikum und die 
Jury überzeugen. Auch beim unbekannten Text mit dem interes-
santen Titel „Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft” muss-
te sich niemand verstecken, alle haben die Aufgabe hervorragend 
gemeistert, den Text flüssig vorgelesen und passend betont. Und 
so wollte niemand in der Haut der Jury stecken ... Keine leichte 
Entscheidung ...
Während die Jury bestehend aus der Vorjahressiegerin Charlot-
te Pagendarm, Finn Zickert aus der 10f, der Buchhändlerin Frau 
Dralle, Frau Buron und der Elternvertreterin Frau Schünemeyer 
sich zur Beratung zurückzog, wurde das Publikum von der Blä-
serklasse mit den Stücken „Chariots of fire” und „Italien Carussel” 
noch einmal gut unterhalten. 
Und dann war es endlich so weit: Die Jury war tatsächlich zu einer 
Entscheidung gekommen und Charlotte Pagendarm hatte die wich-
tige Aufgabe, die Gewinnerin zu nennen: Selina aus der Klasse 6c! 
Es folgte ein Riesenapplaus, zur Belohnung gab es ein Buchge-
schenk und die Teilnahme am stadtweiten Wettbewerb.
Herzlichen Glückwunsch, Selina und viel Erfolg in der nächsten 
Runde.

Silvia Engel

Alle Jahre wieder ...
Der Vorlesewettbewerb des 6. Jahrgangs

Alle Jahre wieder – Die Bläserklasse 6b

... Selina Siso Vasquez (6c)

Die Jury (v.l.n.r) Charlotte Pagendarm, Nicole Buron, Frau Schünemeyer,  
Frau Dralle von der Buchhandlung Leuenhagen und Paris, Finn Zickert

Joel Sommer aus der 6f

Die Siegerin der 6a: Elsa Tüxen

Greta Erdmann (6b)

And the winner is ...
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Nicht nur Palina Rojinski, Peter Klöppel, 
Florian David Fitz oder Cem Özdemir ma-
chen am bundesweiten Vorlesetag mit. 
Auch wir haben uns in diesem Jahr fast 
174.000 Teilnehmenden angeschlossen. 
Über 30 Schülerinnen und Schüler aus 
dem 5. Jahrgang haben sich am Freita-
gnachmittag getroffen, um eine Stunde 
lang einer Geschichte zu lauschen. Mit 
Woll- und Picknickdecken ausgestattet, ei-
ner Packung Gummibärchen und mit ganz 
vielen Seiten voll großartiger, witziger, 
überraschender Worte wurde es so richtig 
gemütlich.
Mit Spannung erwarteten die anwesenden 
Schülerinnen und Schüler die Geschichte 
der beiden Jugendlichen Siri und Ole aus 
dem Jugendroman „Nicht drücken!” von 
Gernot Gricksch. Viele Stellen wurden mit 
lauten Lachern kommentiert. In kurzen 
Pausen tauschten sich die Zuhörerinnen 
und Zuhörer mit uns Vorleserinnen über 
das Gehörte aus, stellten Fragen und äu-
ßerten ihre Meinungen zum Verhalten der 
Protagonisten im Text.
Siri mag Science-Fiction-Romane und Fuß-
ball. Mit diesen typischen Mädchensachen 
wie Make-up kann sie nichts anfangen. Als 
ihre Tante ihr einmal eine Barbie schenkte, 
operierte Siri diese am Blinddarm. Ole hin-
gegen ist eigentlich ein cooler Typ. Heim-
lich schaut er jedoch zusammen mit seiner 
Mutter eine Mädchen-Serie. Das dürfen 
seine Freunde nicht wissen, denn sie wür-
den es nicht verstehen. Eines Tages taucht 
eine merkwürdige blonde Frau in einem 

Kimono auf, die wirres Zeug redet und den bei-
den Jugendlichen zwei geheimnisvolle Kästen 
mit einem roten Knopf, sowie eine Nachricht, in 
der Siri und Ole dazu aufgefordert werden, die-
sen nicht zu drücken, hinterlässt. Ivana, eine 
Freundin von Siri, zögert nicht lange und haut 
mit Schwung auf beide Knöpfe gleichzeitig. 
Das ist der Anfang einer ziemlich verrückten 
Geschichte, in der alles auf den Kopf gestellt 
wird. Das Rätsel kann nur von Siri und Ole ge-
löst werden.

Der bundesweite Vorlesetag ging dieses Jahr 
in die 14. Runde und findet jährlich am dritten 
Freitag im November statt. Bei der Initiative 
der ZEIT, der Stiftung Lesen und der Deutschen 
Bahn Stiftung wird Kindern und Jugendlichen 
vorgelesen. Mit dieser Aktion wollen die Initia-
toren öffentlichkeitswirksam für die Bedeutung 
des Vorlesens werben. Denn Studien zeigen: 
Frühes und regelmäßiges Vorlesen eröffnet 
allen Kindern Bildungschancen und stärkt zu-
gleich ihre sozialen Kompetenzen. Die Aktion 
wird jedes Jahr durch immer mehr prominente 
Menschen unterstützt, die ebenfalls in ver-
schiedensten Einrichtungen vorlesen. Und auch 
wir möchten uns dieser tollen Idee anschließen 
und solche Aktionen an unserer Schule etablie-
ren.

Wenn die Realität verschwindet und sich fremde Welten öffnen
Bundesweiter Vorlesetag 2017

Entspannen erwünscht -  
Zuhören und Spaß haben sind hier die einzigen Aufgaben

Gespannte Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem 5. Jahrgang

Simin Lena Reinecke und Ann-Katrin Kolodziej

Famous City 

In London is 
a famous bridge 
a famous bell tower 
a famous museum 
a famous palace 
a famous park 
famous, famous, famous. 
What is not famous? 
 
Meike Winkler, 6a 
 

 

Famous City
In London is
a famous bridge
a famous bell tower
a famous museum
a famous palace
a famous park
famous, famous, famous.
What is not famous?

Meike Winkler, 6a
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Bereits im Juli 2017 hat die Anbahnung unserer Schulpartnerschaft 
mit einem ersten Besuch konkrete Formen angenommen. Im Zeitraum 
vom 11.07. bis 20.07.2017 kamen die beiden Schüler/innen Katie und 
Clifford mit den drei Lehrkräften Khofi, Victoria und Mtetemera aus 
Malawi, Blantyre zu uns. Wir haben ihnen unsere Schule, unsere Stadt 
und alles, was zu unserem Leben dazugehört, vorgestellt. Programm-
punkte waren u. a. eine Stadtrundfahrt, ein Besuch in der Waldsta-
tion Eilenriede und im Zoo Hannover. Einer der wichtigsten und span-
nendsten Momente war das Jubiläumsfest unserer Schule. Es war für 
unsere Gäste toll zu sehen, wie wir Feste feiern und dabei viele Schü-
lerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte kennenzulernen. Mit unseren 
Gästen haben wir an unterschiedlichen Seminaren teilgenommen, die 
von der Organisation Engagement Global gGmbH (Ensa) moderiert 
wurden, um uns auf die gemeinsame künftige Partnerschaft und das 
Outgoing, also die Reise nach Malawi vorzubereiten.
Am 22.09.2017 starteten wir in das Abenteuer: Silvia Hesse (Freun-
deskreis Malawi e.V.)*, Petra Hoppe, Marco Warfsmann, Friederike 
Lindstädt, Greta Scholz und Felix Hindahl reisten zu unserer Partner-
schule, der Jacaranda School, nach Blantyre in Malawi.
Für diese Anbahnungsreise haben wir uns vorgenommen, den Ort und 
die Menschen kennenzulernen, um Kontakte zu knüpfen und Ideen 
zu sammeln, wie unsere Partnerschaft mit Leben gefüllt und vertieft 
werden kann. 
Unsere Schwerpunkte sind: 
• Kennenlernen der landwirtschaftlichen und alltäglichen 
 Bedingungen in Malawi.
• Kennenlernen des Schulsystems, indem wir hospitieren und uns
 mit Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften austauschen.
• Erleben und Verknüpfen der Kulturen durch gemeinsames 
 Musizieren und Tanzen.
• Aufbau einer Imkerei an einem Außenstandort der 
 Jacaranda School.
In den ersten zweieinhalb Tagen unserer Reise waren wir in Lilong-
we, Malawis Hauptstadt. Dort haben wir sehr viel Interessantes zum 
Thema Landwirtschaft, Versorgung, Lebensweise und Religion erleben 
können. Beispielsweise waren wir im Ministerium für Agriculture, Irri-
gation and Water Development und im Sitz des Bischofs. 
Nach den sehr intensiven Tagen in der Hauptstadt sind wir mit dem 
Bus der Jacaranda School nach Blantyre gefahren. Wir wurden von 
allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft sehr nett und herzlich emp-
fangen. Es wurde getanzt, gesungen und wir wurden uns gegenseitig 
vorgestellt. Wir haben das Partnerschaftsbanner überreicht, das auch 
bei uns im Eingangsbereich der IGS List hängt. Die Privatschule, die 
hauptsächlich für Aidswaisenkinder bestimmt ist, fordert keine Schul-
gebühren. Unsere Partnerschule hat ungefähr 400 Schülerinnen und 
Schüler, in den Klassen sind je 30 Kinder, ähnlich wie bei uns. Wir 
haben in den sieben Tagen unseres Aufenthalts in einem Gästehaus 
gewohnt, da es den Schülerinnen und Schülern und auch den Lehr-
kräften, die bei uns waren, nicht möglich war, Gäste aufzunehmen. 
Grundsätzlich hatten wir entweder Strom oder Wasser (selten beides 
gleichzeitig), manchmal auch nichts von beidem. Aber wir haben 
schnell gelernt, wie man mit den Situationen umgeht.
Im Laufe der Tage haben wir meist vormittags am Unterricht teilge-
nommen und z. B. feststellen können, dass der Unterricht eher aufs 
Auswendiglernen und nicht so sehr auf die Vermittlung von Unter-
richtsstoff ausgelegt ist. Außerdem gab es im Gegensatz zu unserer 

Abenteuer Malawi
Reise zu unserer Partnerschule nach Blantyre/Malawi

Ankunft an der Jacaranda School

Besuch einer Teeplantage

Willkommensfeier

Besuch der öffentlichen Schule
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Schule nicht so viel Gruppenarbeit. Die 
Lehrerinnen und Lehrer der IGS List und 
der Jacaranda School haben sich über Un-
terricht ausgetauscht und über Ideen zu 
unserer Partnerschaft gesprochen. 
An den Nachmittagen haben wir zum Bei-
spiel einen Rundgang durch das Dorf ge-
macht, uns eine Kirche angesehen, bei 
einem Lehrer zu Hause gegessen, eine 
kleine Safari gemacht, gespielt und uns 
wichtigen Personen, wie z. B. dem Bürger-
meister vorgestellt. 
Hierbei war der Besuch in den Häusern 
der Partnerschülerinnen und -schüler sehr 
spannend für uns. Katie lebt mit ihrer 
Mutter und ihren beiden Geschwistern in 
einer sehr kleinen Lehmhütte ohne Strom 
und ohne Wasser. Das Wasser wird täglich 
mit einem Behälter aus einem Brunnen im 

Am 25. Oktober hatten wir Besuch vom Bürgermeister und zwei Delegierten 
aus Blantyre, der Partnerstadt von Hannover in Malawi. 
Für einige von uns war dies etwas ganz Besonderes, da wir ihn ja gerade 
erst in Blantyre getroffen hatten (siehe Artikel „Abenteuer Malawi” auf Seite 

19). Deshalb war 
es uns ein beson-
deres Anliegen, 
den Gästen aus 
Malawi nun unsere Schule vorstellen und in diesem Zusammenhang auch 
die neu entstandene Freundschaft zur Jacaranda School demonstrieren zu 
können. In geselliger Runde gab es nach einem Rundgang eine kleine Ein-
führung in die Schülerfirma „Imkerei”. Die Gäste konnten bei Kaffee und 
Kuchen einige Produkte aus der Arbeit mit den Bienen kennen lernen und 
kosten. Vielen Dank an die Kolleginnen, bei denen wir bei unserem Rund-
gang reinschnuppern konnten und an Herrn Ratsch und Frau Gulyas, die für 
einen gelungenen Abschluss des Besuches gesorgt haben. 

Marco Warfsmann

Dorf geholt. Uns wurde immer klarer, wie 
gut es uns hier in Deutschland bzw. in Eur-
opa geht. Wir drehen den Wasserhahn auf 
und haben jederzeit sauberes Wasser zur 
Verfügung.
Ein weiteres, prägendes Ereignis war der 
Besuch einer Teeplantage, deren Besitzer 
ein älterer Herr ist, der seine Wurzeln in 
England hat. Er konnte uns viel über die 
Möglichkeiten des Imkerns in Malawi er-
zählen, da er selbst schon lange Bienen-
stöcke hat. Bei diesem Besuch waren auch 
zwei ehemalige Schüler der IGS List dabei, 
die im Rahmen ihres einjährigen Bundes-
freiwilligendienstes die Schulimkerei mit 
aufbauen sollen. 
Am Ende unserer Reise haben wir noch 
eine öffentliche Schule besucht, da wir 
auch Einblicke in die Situationen der Schü-
lerinnen und Schüler an staatlichen Schu-
len in Malawi kriegen wollten. Die öffent-
liche Schule hat 8.000 Schülerinnen und 
Schüler und in jeder Klasse sind 100 bis 
150 Kinder. Die Stimmung an der Schule 
war sehr streng. Die Lernenden saßen auf 
dem Boden und nur wenige hatten Schul-
materialien. Immerhin bekamen sie zwei-
mal am Tag etwas zu essen. 
Im Laufe der Reise sind wir als Gruppe 
sehr zusammen gewachsen, denn nicht 
alle Tage waren für uns einfach zu verar-
beiten – mit so vielen neuen Eindrücken, 
die zum Nachdenken anregen. Wir haben 

gemerkt, wie dankbar wir für unsere Si-
tuation an der Schule und auch zu Hau-
se sein können. Trotzdem haben wir auch 
viele Eindrücke bekommen, die uns vo-
ranbringen. Zum einen möchten wir den 
Lehrkräften und Lernenden helfen, einige 
Ideen umzusetzen. Wir möchten durch 
den Kontakt aber auch sehen, wie Schu-
le in einem anderen Land funktioniert und 
die Kultur weiter kennenlernen. Die Men-
schen in Malawi sind so offen und herzlich 
und beschweren sich nie über ihre Situ-
ation. Nach dieser ereignisreichen Reise 
und gemeinsamen Zeit fiel der Abschied 
sehr schwer, da wir vor Ort von allen sehr 
herzlich begleitet worden sind. Wir möch-
ten hier in Hannover weiter von unseren 
Erfahrungen berichten und freuen uns auf 
den nächsten Besuch aus Malawi.
*www.freundeskreis-malawi.de 

Felix Hindahl, Greta Scholz und  
Friederike Lindstädt

Hoher Besuch aus Malawi
Der Bürgermeister von Blantyre zu Gast an der IGS List

Dorfrundgang

Imkern auf andere Art und Weise

Die gesellige Runde zum Abschluss des Besuches

Gruppenfoto mit dem Chor 7c und 6c nach dem Begrüßungslied
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Am Montagmorgen, den 04.08.17 trafen 
wir uns um 8:30 am Lister Kirchweg um die 
4-stündige Fahrt nach Heino anzutreten.
Nachdem wir unser Gepäck eingeladen hat-
ten, brachen wir mit guter Stimmung und 
noch besserer Musik auf in die Niederlande.
Dort angekommen, erkundeten wir, nach-
dem wir unsere Betten bezogen und allge-
meine Regeln besprochen hatten, zuerst 
einmal das große und schöne Gelände des 
Heino-Summercamps. Gemeinsam mit 
Frau Kottland und Frau Bartz tätigten wir 
sogar schon den ersten Einkauf im Dorf.
Am Dienstag stand der sogenannte „Chal-
lenge Run” an. Wir wurden in 6er- Gruppen 
eingeteilt und durften dann die dort ange-
botenen Stationen durchlaufen. Die Vielfalt 
der Stationen reichte von Bogenschießen 
bis zu Klettern oder Kanu fahren.
Alle hatten sehr viel Spaß und die Gruppe, 
die am meisten Stempel gesammelt hat, 
gewann sogar einen kleinen Preis. 
Am Abend besuchten einige von uns, un-
ter anderem auch Frau Kottland und Frau 
Bartz, die Disco des Camps. Obwohl die 
Musik nicht ganz unserem Geschmack ent-
sprach, hatten wir eine Menge Spaß. 
Der darauffolgende Tag begann mit einem 
leckeren Frühstück im Restaurant des 
Camps. Danach stand das Volleyballturnier 
auf dem Programm, das von Emil Jakobi 
geplant wurde. Das Turnier fand auf dem 
Volleyballfeld vor unserem Haus statt. Die 
Stimmung war sehr gut und der Regen 
konnte uns den Spaß nicht verderben.
Den restlichen Tag hatten wir zur freien 
Verfügung und viele von uns nutzten die 
Zeit, um noch einmal ins Dorf zum Einkau-
fen zu gehen.

Abends warfen wir den Grill an und aßen 
alle gemeinsam in unserem Aufenthalts-
raum.
Donnerstag stand schließlich der ersehnte 
Ausflug nach Amsterdam an. Um 8:30 Uhr 
holte uns der Bus ab, sodass wir pünktlich 
um 11 Uhr vor Madame Tussauds Wachsfi-
gurenkabinett in Amsterdam standen. Wir 
durften es eigenständig erkunden und an-
schließend blieben uns noch vier Stunden 
Freizeit in Amsterdam, die die meisten von 
uns zum Shoppen, aber auch einfach nur 
zum „Chillen” nutzten.
Leider konnten wir die geplante Grachten-
fahrt aus zeitlichen Gründen nicht wahr-
nehmen, aber um ehrlich zu sein, waren 
die meisten auch schon ein wenig erschöpft 
vom Tag und den ganzen neuen Eindrü-
cken, die diese schöne Stadt uns bot.
Den Abend verbrachten wir alle gemeinsam 
mit Stockbrot machen, wir unterhielten uns 
und ließen die Klassenfahrt Revue passie-
ren. Um 00:00 versammelten wir uns alle in 
Liz‘ Zimmer, um ihr ein Geburtstagsständ-
chen zu singen. Danach gingen wir relativ 
schnell ins Bett, denn wir waren sehr er-
schöpft und für den nächsten Tag standen 
noch einige Aufgaben auf dem Plan.
Alle erledigten ihre Aufgaben sehr gewis-
senhaft, sodass wir pünktlich um 12:00 das 
Heino Summercamp verließen.
Insgesamt fanden wir alle die Abschluss-
fahrt sehr gut und bedanken uns bei un-
seren Klassenlehrerinnen für ihre Mühen.

Finn Bohn, Dario Flores Reichart,  
Emil Jakobi und Luca Pfannenschmidt

Sport, Spaß und Action
Die Abschlussfahrt der 10b in die Niederlande

Beim Stockbrot am letzten Abend ... 

Unsere Klassenlehrerinnen erlaubten sich den Spaß 
und banden über Nacht all unsere Schuhe zusammen

Im Camp-eigenen Schwimmbad konnten wir uns 
ein bisschen austoben

... genossen wir nochmal das Beisammensein

In Begleitung von Frau Rautmann, Herrn Spieß und Herrn Heidenblut 
ging es Montag gegen 11 Uhr ab in Richtung Berlin Hauptbahnhof. 
Nach der Ankunft haben wir uns erst einmal im A&O Hostel eingerich-
tet. Bei den vielen gemeinsamen Aktivitäten haben wir viel zusammen 
erlebt. Da wir aber die Möglichkeit hatten in Kleingruppen alleine zu 
den Aktivitäten zu gehen, konnte man auch in Kleingruppen viele indi-
viduelle Erlebnisse genießen. Bei dem Besuch im Bundestag konnten 
wir sehr viel über die deutsche Politik und die Abläufe bei Abstim-
mungen und Debatten lernen. Ein weiterer Höhepunkt der Fahrt war, 
dass wir bei einem ehemaligen Hausbesetzer aus den 90er Jahren zu 
Besuch waren und sehr viel über die Hausbesetzer-Szene gelernt ha-
ben. Freitag ging es dann gegen Mittag wieder zurück nach Hannover. 
Alles in allem kann man sagen, dass wir eine sehr informative und 
spaßige Abschlussfahrt hatten.

Clemens Gabriel und Mehmet Uslu

Die 10f besucht die Hauptstadt 
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Aufgrund der positiven Feedbacks vorangegangener Abschluss-
klassen, hat sich die 10a in diesem Jahr dazu entschlossen, ihre 
Abschlussfahrt ebenfalls im Land von Frau Antje zu verbringen. 
Als Ziel wurde der Ferienpark Duinrell in Wassenaar auserkoren, 
ein kleiner Ort zwischen Den Haag und Amsterdam, der nicht nur 
recht beschaulich ist, sondern auch zahlreichen Millionären aus 
den benachbarten Großstädten ein komfortables Zuhause bietet. 
Pünktlich um acht Uhr starteten wir am Montagmorgen mit  
Andreas (unserem Busfahrer) auf unsere ca. sechsstündige Fahrt 
in die Niederlande. In Wassenaar angekommen, stellten wir fest, 
dass anscheinend nicht nur unsere Klasse, sondern gefühlt zehn 
weitere Klassen ihre Abschlussfahrt dort verbrachten. Insgesamt 
also eine recht lebhafte Nachbarschaft, die jedoch für den Zeit-
raum unseres Aufenthaltes überwiegend positiv verlief. 
Nachdem wir uns am ersten Tag eingelebt und den Ferienpark 
sowie das dazugehörige Freizeitbad erkundet hatten, fuhren wir 
am Dienstag nach Amsterdam – eine pulsierende Stadt, in der es 
mehr Fahrräder als Menschen zu geben scheint. Ganz „amster-
damlike” nahmen wir dort an einer geführten Fahrradtour teil, 
wodurch wir große Bereiche des Innenstadtkerns sowie dessen 
Geschichte in kurzer Zeit kennenlernen durften. Vor allem das An-
ne-Frank-Haus, das wir später noch besichtigten, blieb vielen von 
uns in Erinnerung. Insgesamt gefiel uns das Kultur- sowie Frei-
zeitprogramm in Amsterdam sehr gut, was Lust auf mehr machte.
Der darauffolgende Tag konnte nach eigenem Ermessen gestaltet 
werden. Einige gingen in die Parkanlage, andere ins Freizeitbad 
und wieder andere wollten zum sechs km entfernten Meer. Da der 
Busfahrer einen Ruhetag hatte, musste die Strecke zum Meer zu 
Fuß bewältigt werden, was jedoch mit einer grandiosen Naturku-

Oh, wie schön ist Amsterdam!
Die Abschlussfahrt der Klasse 10a

lisse belohnt wurde. Ein absolutes Muss für alle, die Wind, Wasser, 
Wellen und Sand lieben. 
Unser letzter Programmtag in den Niederlanden galt der schö-
nen Stadt Den Haag. Hier machten wir ebenfalls eine Führung 
mit, in der wir den Palast 
Noordeinde, den Bin-
nenhof und viele weitere 
Sehenswürdigkeiten ken-
nenlernen durften. Auch 
wenn wir am Schluss sehr 
müde waren, konnten wir 
zahlreiche Eindrücke aus 
dieser Stadt mitnehmen, 
die einen so starken, aber 
auch reizvollen Kontrast 
zu dem uns bekannten 
Amsterdam bildet. 
Nachdem wir bereits am 
Vorabend für Ordnung in 
den Bungalows gesorgt 
hatten, fuhren wir am 
nächsten Morgen wieder 
zurück nach Hannover. 
Insgesamt war es für alle eine erlebnisreiche und schöne Woche, 
deren Höhepunkt für alle sicherlich eine Stadt war: Amsterdam. 
Oh, wie schön ist Amsterdam!

Tilman Kramer und Anne Mitschke

Die Klasse 10a unterwegs

Kultur pur in Den HaagVor dem Rijks Museum in Amsterdam

Am Strand von Wassenaar
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Wir haben unsere Abschlussfahrt im Bi-
spinger Center Parc verbracht. Wir haben 
unsere Fahrräder mit nach Bispingen ge-
nommen, um uns sportlich zu betätigen, 
aber auch um mit unseren Fahrrädern auf 
die Ausflüge fahren zu können.
Am Montag sind wir in zwei Gruppen mit 
dem Zug und unseren Fahrrädern nach 
Soltau gereist. Mit dem Fahrrad vom 
Bahnhof zum Center Parc Bispingen muss-
ten wir ca. 20 km zurücklegen. Wir legten 
einige Pausen ein, aber beide Gruppen 
waren gegen Mittag am Zielort. Unsere 
Koffer wurden glücklicherweise von einem 
Vater von Hannover nach Bispingen trans-
portiert. Von den Ferienhäusern waren alle 
sehr angetan, denn niemand hatte sich 
die Häuser so schön und gepflegt vorge-
stellt. Außerdem waren wir auch davon 
begeistert, für uns selbst zu kochen und 
zu sorgen. Aus diesem Grund waren wir 
noch am selben Tag zusammen einkau-
fen. Gleich am nächsten Tag haben wir 
in Bispingen eine Geocaching-Rallye mit 
dem Fahrrad durchgeführt. Für die Rallye 
mussten wir uns eine App zur Orientierung 
herunterladen. In unseren Gruppen sind 
wir losgeradelt, um die Koordinatenpunkte 
mithilfe der App zu finden. Als Gruppe 
mussten wir darauf achten, uns nicht zu 
verfahren. Waren wir an einem Punkt an-
gekommen, mussten wir auch noch je-
weils ein Gruppenbild als Beweis machen 
und ein Rätsel lösen. 
Am Mittwoch waren wir am Vormittag im 
Center Parc Bogenschießen. Besonders 
dadurch, dass Frau Fuhrmann und auch 
Herr Hahnheiser sich beteiligt haben, hat 
es uns noch mehr Spaß gemacht. Da wir 
den Rest des Tages aufgrund des schlech-
ten Wetters nichts zu tun hatten, waren 
wir zusammen im Schwimmbad auf dem 
Parkgelände. 

Trotz des schlechten Wetters ging un-
sere Klassenfahrt sprichwörtlich nicht in 
die „Binsen”, die Radtour führte uns aber 
am Donnerstag zu ihrem Lebensraum, 
in das Hochmoor (Pietsmoor) bei Schne-
verdingen. Wir haben hier nämlich echte 
Binsengewächse gesehen und noch wei-
tere Hochmoorbewohner und ihre Anpas-
sungen an den speziellen Lebensraum 
kennengelernt. Unser Weg zum Hochmoor 
hin und zurück betrug 40 km. Es war zwar 
anstrengend, aber es war schön, noch-
mal einen Ausflug gemacht zu haben. Die 
Dame, die uns alles gezeigt und erklärt 
hat, war sehr freundlich und wir haben 
aufmerksam zugehört.
Am Abend haben wir zum Abschluss im 
Garten der Lehrer gegrillt. Wir saßen alle 
beisammen und es war entspannt und 
sehr lecker, wobei wir den Grill mit dem 
Föhn ein bisschen antreiben mussten. Und 
dann war auch der letzte Tag leider vorbei!
Auch wenn wir aufgrund des schlechten 
Wetters Aktivitäten absagen mussten, 
haben wir eine schöne Zeit gehabt. Es 
war schön, durch die Klassenfahrt unsere 
neuen Klassenlehrer Frau Fuhrmann und 
Herrn Hahnheiser kennenzulernen. Wir 
konnten in unserer Freizeit viel Zeit mit-
einander verbringen, haben uns abends 
zusammen einen Film angeschaut oder 
waren schwimmen.
Es war eine sehr erlebnisreiche Woche, die 
wir so schnell nicht vergessen werden!

Pelin Toker und Bilge Özkur, 10c

Eine entspannte Radtour in die Binsen
Abschlussfahrt der 10c 

Mit dem Fahrrad beim Geocaching

Präzision war am Bogenschießstand gefordert

Mit dem Fahrrad unterwegs

Führung durch das Pietzmoor bei Schneverdingen

Geocaching-Zielpunkt:  
Der 10. Längengrad verläuft durch Bispingen
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Am Montag, den 04.09.2017 ging es endlich los. Wir starteten 
gemeinsam mit der Klasse 6f nach Cuxhaven/Sahlenburg. Treff-
punkt war „Unter dem Schwanz”.
Die Anreise war sehr lang. Wir mussten dreimal umsteigen, bis 
wir am Ziel waren. Endlich angekommen, wollten wir sofort an 
den Strand, aber erst einmal gab es Mittagessen. Danach gin-
gen wir ins Watt. Manche machten eine Schlammschlacht, andere 
legten sich in die Priele. Am Ende waren nicht nur alle schmutzig, 
sondern auch total kaputt.
Auch die nächsten Tage verliefen äußerst ereignisreich. Wir be-
suchten das Watt-Museum und bekamen eine Watt-Führung, bei 
der wir Wattwürmer, Krebse und Muscheln kennenlernten. Nach-
mittags gingen wir auf einen Spielplatz und einmal sogar im Meer 
baden. Wir hatten viel Spaß dabei.
Sehr aufregend war die Watt-Wagenfahrt nach Neuwerk. Wir wa-
ren mit sechs Pferdekutschen unterwegs. Auf Neuwerk regnete es 
leider fast die ganze Zeit. Wir wanderten herum, tobten auf dem 
Deich und waren dann froh, als wir auf das Schiff zur Rückfahrt 
gehen konnten. Da hatten wir uns aber zu früh gefreut. Durch 
das Unwetter gab es eine leichte Sturmflut, das Schiff schaukelte 
ganz schön und einige von uns wurden auf der Rückfahrt grün im 
Gesicht. Zu allem Überfluss bestanden unsere Lehrer darauf, dass 
wir von der Anlegestelle in Cuxhaven nach Cuxhaven/Sahlenburg 
laufen sollten. Das waren 12 Kilometer und wir waren echt be-
dient, als wir endlich in der Jugendherberge ankamen.
In Bremerhaven besuchten wir das Schifffahrtsmuseum und 
lernten Teile des Hafens und der Innenstadt kennen, als wir in 
Dreiergruppen alleine losziehen durften. Das war cool, denn end-
lich kamen wir auch mal dazu, etwas zu shoppen. An diesem Tag 
fuhren wir mit dem Bus zurück zur Jugendherberge, worüber alle 
sehr froh waren, denn unsere Lehrer hatten uns schon wieder den 
12-Kilometer-Marsch von Cuxhaven angedroht. Aber vermutlich 
hatten sie selbst keine Lust dazu.
Am Freitag ging es nach dem Frühstück zurück nach Hannover. 
Dreimaliges Umsteigen gehörte wieder dazu. Unsere Eltern er-
warteten uns „Unter dem Schwanz”. Wir freuten uns, sie wieder-
zusehen, denn wir hatten viel zu erzählen.

Mia Woijzik Rodriguez, Zoe Scott, Junis Güler, Kelvin  Asamoah, 
Diivine Ntiamoah, Baraa El-Charif, 6c

Watt, Pferdekutschen, ein Schifffahrtsmuseum und … Shoppen!
Klassenfahrt der Klasse 6c nach Cuxhaven/Sahlenburg

Sonne+Watt=Spaß

6c findet Strandmumie

Strandkrabbe oder "kleine Wattungeheuer"

 Abenteuer Wattwagenfahrt

Wanderung auf der Insel Neuwerk,
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Schloss Gadow in Brandenburg war in die-
sem Schuljahr das gemeinsame Ziel für 
die Klassen 6a und 6b. 
Dort gab es an jedem Tag interessante Ak-
tionen, wie z. B. eine Fahrradtour an der 
Elbe.
Dabei hatte die 6a Glück und ist an einem 
sonnigen Tag gefahren. Die 6b hatte Pech 
und ist auf dem Rückweg von einem hef-
tigen Regenguss überrascht worden. 
Außerdem sind wir hoch hinaus geklettert, 
hatten einen musikalischen Disco-Abend, 
haben ein „flusstaugliches” Floß aus Rei-
fen, Seilen und Holzbrettern oder ein Kata-
pult gebaut und konnten uns beim Bogen-
schießen beweisen. Auch ein Lagerfeuer, 
ein Labyrinth-Besuch und eine Kanufahrt 
standen auf dem Programm. Beim Klet-
tern haben wir uns gegenseitig gesichert, 
und als wir mit den Flößen gefahren sind, 
mussten alle ins Wasser springen, weil 
wir sonst abgetrieben wären. Das Wasser 
war sehr kalt. Das Bauen des Floßes war 
sehr besonders, da extra ein Profi aus Ka-
nada eingeflogen wurde, der nur englisch 
gesprochen hat. Das Katapult-Bauen war 
weniger stressig, hat aber auch sehr viel 
Spaß gemacht. Am Ende ging es darum, 
welches Katapult am weitesten schießen 
konnte. 
In der Freizeit sind wir in den riesig großen 
Garten gegangen, in dem es einen Fuß-
ballplatz, große Rasenflächen, einen Teich, 
und ein Klettergerüst gab. Am letzten 
Abend gab es ein Lagerfeuer und leckeres 
Stockbrot. Der Teig hat für zwei Portionen 
pro Person gereicht.
Es war eine schöne Klassenfahrt, aber alle 
haben sich auf Zuhause gefreut. 

Fabienne Beckmann und Fiona Weiß, 6a 
Joshua Derksen und Frederik Studier, 6b

Sportlich, sportlich ...
Die 6a und die 6b im Schloss Gadow

Zwei Klassen = eine Reisegruppe

Sportlich: Die Klasse 6a

Viel Spaß beim ...

... Katapult-Bauen

Leckeres Stockbrot am Lagerfeuer Ein Floß entsteht

Volle Fahrt voraus!

Schmeckt´s?

Trockenübung

Hoch, höher ...
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Klasse 5b (v.l.n.r.)

Hintere Reihe: 
Die Patinnen und Paten aus der 9b: Lola Brauer, 
Louis Weber, Johannes Ulrichs, Rudi Urban,  
Jule Goerdeler, Mia Weber, Chiara Blomesath, 
Klassenlehrerin Margret Schorn, Kaija Gies 
Dritte Reihe:  
Francis Oakden, Finn Nelius, Kjell Pape, Mika 
Moritz, Tamia Rockmann, Flora Pabsch, Kaline 
Günther, Nora Ben Abdallah, Aimee Krause,  
Marija Vignevic, Anna Schütz, Manu Munoz 
Bilbao, Enno Becher
Zweite Reihe:  
Piet Peczat, Maja Kernein, Merle Meiners, Milo 
Grubert, Amelie Koschine, Carlotta Bindl, Zoe 
Krause, Dzamal Heimann, Jule Andresen,  
Klassenlehrer Jan Biring
Vordere Reihe:  
Miriam Schnippengerd, Lydia Haupt, Jarven 
Balschun, Henri Weizel, Leo Maric, Ilse Ashton-
Ribbe, Chiara Feind

Klasse 5a (v.l.n.r.)
Hintere Reihe: 
Die Patinnen und Paten aus der 9a: Torge Für-
baß, Michelle Henning, Arman Norouzi, Noemi 
Nagott, Dlyal Abdo, Klassenlehrer Dirk Reinking
Vierte Reihe: 
Martha Rothenstein, Lena Lauterbach, Lina 
Zyadi, Katerina Thanasia, Emma Pulsfort
Dritte Reihe: 
Selin Gürler, Austen von der Bank, Safra Bibo, 
Nana Yeboah, Kimberley Din, Linus Kaschel, 
Spiros Tsiamis
Zweite Reihe: 
Anatoli Karazintanis, Amina Amdini, Seinab 
Hussein, Lennart Kuntze, Aria Rasekhzad,  
Henry Henschen, Arthos Gajewski, Finnian 
Maas, Klassenlehrerin Gunvar Krepinsky
Vordere Reihe: 
Moritz Großgebauer, Nora Schneider,  
Leonie-Joann Hauenschild, Rui Chen,  
Alisa Yaylaci, Alan Sedeeq, Turan Ergün,  
Eva Nikolaus, Naemi Overheu

Die neuen Kinder der IGS List wurden am Freitag nach den Sommerferien eingeschult 
und wie immer, wenn diese Kleinen mit großen Augen und aufgeregt in der Aula sitzen, 
finde ich meinen Beruf ganz besonders schön.
Die Augen der Kinder und Erwachsenen wurden vor Freude noch viel größer durch die 
Beiträge unserer wunderbaren Kolleginnen und Kollegen, die mit so viel Freude und En-
gagement dazu beigetragen haben, dass wir eine herrliche Einschulungsfeier erlebt ha-
ben, für die es sehr viele sehr positive Rückmeldungen gab. 
Friederike Lindstädt hat die Bläser so wunderschön dirigiert, Andrea Plien hat den Chor-
kindern die schönsten, lebendigen Töne entlockt und die gesamte Aula mit allen Erwach-
senen und Kindern zum Singen und Tanzen gebracht.

Große Augen und viel Freude
Die Einschulungsfeier des fünften Jahrgangs
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Große Augen und viel Freude
Die Einschulungsfeier des fünften Jahrgangs

Klasse 5f (v.l.n.r.)

Hintere Reihe:  
Klassenlehrerin Frederike Stock,  
die Patinnen und Paten aus der 9f: Charlot,  
Hedi, Luca, Jasimo und Julius,  
Klassenlehrer Benjamin Rohde
3. Reihe:  
Vera Becker, Janik Weinert, Luna Stapelfeld, 
Jasmin Malungo, Pepe Jahn, Isabell Agyman, 
Emil Seegert
2. Reihe:  
Gian Aghaalitari, Dustin Mauersberger,  
Wim Weinhöppel, Jasper Jung, Ciara Liedtke, 
Roshini Surendra, Yusef Hamo, Amira Schaper, 
Mara Korén (steht direkt vor Emil),  
Tebarak Amin
Vordere Reihe:  
Abdel Mubarak, Ahmad Rahal, Kiyan Tekkal, 
Carolin Szirnicks, Lara Beckstette, Isis  
Dormeyer, Mohammad Bayat, Seydan Alakus

Klasse 5c (v.l.n.r.)

Hintere Reihe: 
Klassenlehrerin Caroline Werner,  
die Patinnen und Paten aus der 9c: 
Xenia Zechel, Lilith Hansen, Clara Tayaran,  
Max Hesse, Jora Amalia Joshi, Nina Meyer,  
Sam Fischer
Dritte Reihe: 
Beatrice Gyadu, Hossein Bayat Amir,  
Serena Ogiemudia, Angel Sebastian Arias Vilca, 
Lara Dau, Nils Briam, Sarya Hayriya Öztürk, 
Jannik Sommer, Laura Halina Helms,  
Klassenlehrerin Lydia Wiezcorek
Zweite Reihe: 
Greta Paschke, Levent Akdemir, Leevi Bennet 
Mohebby, Christof Wiegand, Sebastian  
Schwörer, Lasse Dettmer, Dario Pichotzki, 
Vordere Reihe:  
Maria Tsikou, Theodora Ntiso, Amy Dino,  
Diden Hadise Zeylan, Nele Grapp, Anna von 
Alvensleben, Fabian Kaminski, Philipp Michael 
Torgau, Karl Fricke

Unser Jahrgangsteam mit unseren neuen Kolleginnen und Kollegen Christian, Yusuf, Si-
min und Alexandra haben ein herrlich einfallsreiches Minitheaterstück aufgeführt und sich 
mit Engagement auf der Bühne gezeigt.
Sinja Bruns hat ein super Catering organisiert und für das leibliche Wohl aller Gäste 
gesorgt, Frank Boettcher hat geackert und die Technik organisiert, Gisela Meyer hat die 
Patinnen und Paten zusammengestellt und sich dafür eingesetzt, dass sie auch da sind, 
Robert Taudien, unser Schulsozialarbeiter, hat sie auf ihren Auftritt und die Einführungs-
woche vorbereitet.
Ohne diese engagierten Kolleginnen und Kollegen wäre dieses schöne Fest gar nicht 
denkbar gewesen.
VIELEN DANK AN EURE FREUDE UND EUER ENGAGEMENT.

Lydia Wieczorek, Jahrgangsleitung 5 
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Im September hat die Klasse 5c eine Klas-
senfahrt nach Celle unternommen. Wir hatten 
eine gemütliche Fahrt, der Zug war ganz leer 
und wir waren schnell da. Unsere Lehrerinnen 
sagten, dass wir uns gut benommen haben. 
Als wir in der Jugendherberge ankamen, wur-
den wir sehr nett begrüßt und bekamen unsere 
Acht-Bett-Zimmer. Wir haben Ausflüge in die 
Stadt unternommen und im Park Eis gegessen, 
einen Stadtbummel gemacht (dabei mussten 
manche Kinder bei unseren Lehrerinnen blei-
ben, weil es die Eltern so wollten). Ganz be-
sonders schön fand ich, dass wir abends im 
Sonnenuntergang Spaziergänge an den Pfer-
deweiden machen konnten und jeden Abend 
miteinander über den Tag gesprochen haben. 
Mit den Schattenspringern haben wir Team-
spiele gemacht, bei denen wir manchmal so-
gar gestritten haben. Zum Glück haben wir am 
Ende doch eine Lösung gefunden, das hat Spaß 
gemacht.
Als ich wieder in Hannover war, war ich ganz begeistert von unserer Fahrt.
Am allerschönsten war es, dass ich die Klasse besser kennengelernt habe.

Amy Dino, 5c

Jetzt geht´s los!

Spaziergänge im Sonnenuntergang 
Die 5c in Celle

WOHLFÜHLEN MIT DEM
MRS.SPORTY FITNESSKONZEPT

Gutschein für 7 Tage Gratistraining*

*  Nur für Interessentinnen, die noch nicht Mitglieder sind. Nur einmal einzulösen. Nicht verkäuflich.

Mrs.Sporty Club Kleefeld  Kirchröder Str. 76  30625 Hannover  Tel.: 0511/37098861  www.mrssporty.de/club718
Mrs.Sporty Club List  Voßstraße 22  30161 Hannover  Tel.: 0511/4757464  www.mrssporty.de/club193
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Am Montag, den 4. September machten wir uns mit Bus und Zug 
auf den Weg ins Lutherheim in Bredenbeck am Deister. Da wir uns 
als Klasse noch nicht so lange kannten, waren viele von uns ganz 
schön aufgeregt! Nach etwa einer Stunde hatten wir unser Ziel er-
reicht und durften direkt das tolle Außengelände mit Kletterwand, 
Trampolin und Fußballplatz erkunden. Nachdem wir anschließend 
unsere Schlafsäle (einen für die Jungen und einen für die Mäd-
chen) bezogen hatten, gab es eine Stärkung. Am Nachmittag ging 
es in den Wald, wo wir uns verschiedene Tiere angeguckt und 
Wanderstöcke gesammelt haben. Nach einem leckeren Abendbrot 
mit viel Gemüse durften wir noch etwas spielen, bevor es um 
21:30 hieß: Licht aus! Natürlich wurde es etwas später, bis alle 
wirklich schliefen …
Als wir gerade gefrühstückt hatten, erwartete uns eine ÜBERRA-
SCHUNG: die SCHATTENSPRINGER sind gekommen. Die Schat-
tenspringer sind zwei Personen, die uns zu einer Su-
perklasse machen wollten. Durch viele Teamspiele, bei 
denen wir beispielsweise durch ein Seil laufen und uns 
gegenseitig blind führen mussten, haben sie es auch 
geschafft. Es gab zwar anfänglich ein paar Probleme, 
aber am Ende ist alles gut gelaufen. Nach dem Abend-
essen war Besuchszeit. Bei den Mädchen gab es eine 
PARTY. 30 Minuten vor der Bettruhe hat ein Spaßvogel 
für Aufregung gesorgt: Er hat in verschiedenen Zim-
mern die Sachen durchwühlt und die anderen dachten 
es wäre ein Dieb. Aber die Lehrer haben für Ruhe ge-
sorgt.
Am nächsten Tag haben die SCHATTENSPRINGER mit 
uns gefrühstückt. Danach haben sie angekündigt, dass 

Forschermeister am Deister – die 5f in Bredenbeck

Gruppenfoto vor dem Landheim

Spaß-Foto im Wald

Kletteraktion mit den Schattenspringern

wir Klettern gehen. Die halbe Klasse ist geklettert und die andere 
Hälfte hat Spiele gespielt. Nach dem Mittagessen haben wir ge-
wechselt. Zum Mittagessen gab es übrigens Steinofen-Pizza. 
Am Tag danach sind wir mit Herrn Rode und Frau Stock ins Wi-
sentgehege nach Springe gefahren. Dort haben wir eine Rallye 
gemacht. Das Team „Die wilden Wölfe” ist erster geworden, „Die 
Namenlosen” zweiter. Als wir zurück im Landheim waren, gab es 
erst einmal eine Stärkung: Nudelauflauf! Es blieb jedoch einiges 
übrig, da viele die Gelegenheit genutzt hatten, sich am Kiosk im 
Wisentgehege eine Portion Pommes zu kaufen … Nachdem wir 
unsere Klassensprecher gewählt haben, haben wir den letzten 
Abend mit Tischball und Gesellschaftsspielen bei einer Tasse Tee 
verbracht. 
Nach einer gefühlt ganz kurzen Nacht stand die Heimreise an. 
Zwei Eltern waren so nett, unser Gepäck mit dem Auto abzuholen, 
sodass die Bus- und Zugfahrt ganz entspannt war. Zurück an der 
Schule warteten unsere Eltern und Geschwister schon sehnsüch-
tig auf uns und waren gespannt auf unsere Geschichten 

Von Mara Korén und Abdel Mubarak
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Am Montagmorgen haben wir uns von den Eltern verabschiedet 
und sind nach einer lustigen Busfahrt im Schullandheim Nienstedt 
angekommen. Dort hat man uns zuerst die Regeln erklärt und 
daraufhin durften wir unsere Zimmer beziehen. Nach dem Mitta-
gessen haben die Jungs gemeinsam mit Herrn Reinking Fußball 
gespielt, die Mädchen haben ihre Zeit am Hügel und am Fluss 
verbracht. Dort gab es viele Bäume, auf deren Wurzeln man gut 
klettern konnte. Nach dem Abendessen sind wir auf unsere Zim-
mer gegangen und haben uns noch unterhalten. Später haben 
wir uns bettfertig gemacht und so endete unser erster Tag im 
Schullandheim Nienstedt. Am nächsten Tag sind wir früh aufge-
wacht und haben ein vielseitiges Frühstück bekommen. Es gab es 
Brötchen, Salami, Käse, Nutella, Mortadella, Butter, Marmelade 
und vieles mehr. 
Auf unserer Klassenfahrt waren wir oft draußen. Wir sind mit dem 
Floß auf einem kleinen See gefahren und haben bei einer Rallye 
das Gelände erkundet. Die Rallye hat uns viel Spaß gemacht und 
danach waren wir sehr erschöpft und haben uns auf unseren Zim-
mern erholt. Als wir uns ausreichend erholt hatten, lernten wir 
den „Schattenspringer” kennen und spielten Klassenteam-Spiele. 
Abends gab es für alle ein Lagerfeuer. Am dritten Tag unserer 

Klassenfahrt waren wir mit 
dem Schattenspringer im 
Seilgarten, dort sind wir auf 
Kisten geklettert und haben 
unseren „ökologischen Fuß-
abdruck” getestet. Auch der 
letzte Tag im Schullandheim 
Nienstedt war lustig und 
nicht langweilig. Die halbe 
Klasse hat Muffins und Lau-
genstangen gebacken und 
die andere Hälfte hat eige-
ne Flöße gebaut. Insgesamt 
hatten wir viel Spaß!

Spiros Tsiamis,  
Henry Henschen  
und Seinab Hussein

Aktiv in Nienstedt
Die Klassenfahrt der 5a

Zusammenarbeiten, um voranzukommen

Spiele mit den Schattenspringern

Spaß am Hügel und am Fluss

Fußball muss sein!

Hoch hinaus
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Wir – 30 Schülerinnen und Schüler der Klasse 5b – waren zusam-
men mit der 5a in Nienstedt.
Unsere Lieblingsbeschäftigung dort war das Floß fahren. Da wir 
meist vorsichtig waren, ist nur einer von uns ins Wasser gefallen. 
Zusammen mit den „Schattenspringern” sind wir im Team geklet-
tert und haben Indianer-Spiele gespielt. Wir haben am Lagefeuer 
Lieder gesungen, selbst kleine Flöße gebaut und Brot gebacken. 
So haben wir uns auf einer schönen Klassenfahrt besser kennen 
gelernt. 

Lieblingsbeschäftigung: Floß fahren
Klassenfahrt der 5b nach Nienstedt

Teambildung mit den Schattenspringern

Selbstgebaute Flöße vor der Jungfernfahrt

Lieblingsfreizeitbeschäftigung: Floß fahren

Wie lösen wir die Knoten?

Kisten-Klettern: Zusammen schaffen wir das
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Wie jedes Jahr waren wir, die 
Schülervertretung (SV) der 
IGS List, auch in diesem Ok-
tober wieder auf einer drei-
tägigen Seminarfahrt, um 
die Themen des Schulalltags 
zu besprechen. Zum zweiten 
Mal in Folge im Gäste- und 
Seminarhaus Gailhof und mit 
unserer SV-Beraterin Ann-
Katrin Kolodziej und zum er-
sten Mal mit unserem neuen 
Sozialpädagogen Robert Tau-
dien.
Der erste große Themen-
punkt bei jedem SV-Seminar 
war auch in diesem Jahr die 
Organisation unserer alljähr-
lichen Weihnachtsaktion, bei 
der Schülerinnen und Schüler 
sowie Lehrerinnen und Lehrer 
die Möglichkeit haben, kurz 
vor den Weihnachtsferien 
sich Briefe und Weihnachts-
grüße gegen einen kleinen 
Betrag zu senden. Das einge-
nommene Geld spenden wir.
Besonders wichtig war uns 

auf diesem Seminar die Frage, wie die SV unter den Schülerinnen 
und Schülern bekannter werden kann, um noch bessere Arbeit 
leisten und für alle Mitschülerinnen und Mitschüler präsent sein zu 
können. Dafür wollen wir unter anderem im nächsten Schuljahr 
eine eigene Seite im Lernplaner gestalten und unser bereits vor-
handenes Schwarzes Brett, das sich neben der Mensa befindet, 
umstrukturieren, um es für die Schülerschaft ansprechender zu 
gestalten.
Unser zweites großes Thema in diesem Jahr war der Zustand der 
Schultoiletten. Dabei sind uns die Toiletten im Mensabereiche als 
besonders intensiv nach Urin riechend, aufgefallen. Diese Um-
stände haben wir an Herrn Nachtwey weitergemeldet, der bereits 
eine Renovierung eingeleitet hat. 

Öffentlichkeitsarbeit und fehlendes WLAN
Die Schülervertretung auf Seminarfahrt

Die Cafeteria wird wieder eröffnet!
Ein erfolgreiches Jahresprojekt
Als Jahresprojekt 2017/18 habe ich die Umgestaltung der Cafeteria und die 
Neuentwicklung eines Konzeptes ausgewählt. Nach einem halben Jahr, in 
dem die Cafeteria nicht benutzt wurde, nachdem der Sozialpädagoge Hans 
Koch an eine andere Schule wechselte und ärgerlicherweise eine Scheibe 
eingeschlagen wurde, habe ich die Cafeteria aufgeräumt und frisch gestri-
chen. Es wurde ein neues Team zusammen gestellt, das im restlichen Schul-
jahr den Cafeteriadienst übernimmt.

Larissa Schmidt, 10f Cafeteria-Team

Auch zum Thema „Schule 
ohne Rassismus” haben wir 
uns neue Projekte überlegt, 
die stärker darauf hinweisen 
sollen, dass unsere Schu-
le aktiv gegen jede Form 
von Rassismus und Diskri-
minierung vorgehen will. 
Diesbezüglich wird es eine 
künstlerische Aktion geben, 
die einen Überblick über die 
Vielfältigkeit unserer Schü-
lerschaft zeigen wird.
Außerdem haben wir einige 
Zeit damit verbracht, über 
kleinere Themen zu spre-
chen, die von den Schüle-
rinnen und Schülern an uns 
herangetragen wurden. So 
z. B. auch die Frage, ob und 
in welchem zeitlichen Rah-
men die Lehrerinnen und 
Lehrer Handys einsammeln 
dürfen. Nach Rücksprache 
mit der zuständigen Person 
in der Landesschulbehörde 
haben wir nun den Überblick über die rechtlichen Grundlagen zu die-
sem Thema. Diese und andere Ergebnisse unseres Seminars haben wir 
Herrn Nachtwey in einer längeren Sitzung mitgeteilt und ihn gebeten, 
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, die für alle Beteiligten trag-
bar sind.
Doch natürlich bestand unser Seminar nicht nur aus Arbeit. Neben 
Zeiten, in denen wir gemeinsame Freizeit für Tischtennis, Spiele oder 
Spaziergänge nutzen konnten, haben wir mit Robert Taudien auch ei-
nige Teambuilding-Aufgaben gemeistert.
Die Tatsache, dass das Gäste- und Seminarhaus Gailhof nur sehr spär-
lich mit WLAN-Routern ausgestattet ist, sorgte vor allem in den freien 
Zeiten für gelegentlichen Frust. Ansonsten lässt sich unser Seminar 
aber als denkbar harmonisch und vor allem ergebnisreich beschreiben. 
Ein Ereignis, auf das wir alle mit Freude zurückblicken.

Tobias Wolf, 10c

Besprechung in großer Runde

Auch Diskussionen finden Raum

Teambuilding

Teambuilding
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Wahlrecht oder Wahlpflicht?
Juniorwahl 2017
Im Rahmen der diesjährigen Bundestagswahl hat sich der 9. Jahrgang im 
Gesellschaftsunterricht schwerpunktmäßig mit der Juniorwahl auseinander 
gesetzt. Zunächst haben wir uns Kenntnisse über unser Wahlsystem an-
geeignet. Anschließend haben wir uns mit der Analyse von Wahlplakaten, 
Wahlspots, dem Auswerten von TV Shows und mit Hilfe der Wahlprogramme 
der einzelnen Parteien einen sehr guten Überblick über die großen Parteien 
verschafft.
Die Vorbereitungen für die Juniorwahl begannen, wie die „richtige” Bundes-
tagswahl auch, damit, dass Wahlhelfer ausgewählt wurden und in den Ablauf 
und ihre Aufgaben eingewiesen wurden. Wir haben Wahlbenachrichtigungen 
verteilt und ein Wählerverzeichnis angelegt. 
Am Tag der Wahl bereiteten wir unser Wahllokal (das Zentro) angemessen 
vor: Es gab eine Wahlurne, eine Wahlkabine und natürlich Stimmzettel. 
Man konnte nur mit Wahlbescheinigung wählen gehen und musste seinen 
Schülerausweis mitbringen. Als dann nach und nach die wahlberechtigten 
Schülerinnen und Schüler kamen, erklärten wir ihnen einzeln nochmal den 
genauen Ablauf der Wahl und die Funktion der Stimmzettel. Nachdem alle 
Klassen gewählt hatten, wurden die Stimmen ausgezählt. Die Wahlergeb-
nisse der deutschlandweit durchgeführten Juniorwahl wurden am Sonntag 
auf der offiziellen Internetseite der Juniorwahl veröffentlicht. 
Ginge es nach uns Schülerinnen und Schülern der IGS List wäre das ganze 
Koalitionshickhack gerade gar nicht nötig: Bündnis 90/Die Grünen könnten 
alleine regieren.

Kaija Gies & Jule Goerdeler, 9b Nutzten ihr Wahlrecht: Mika, Arman und Erik aus der 9a

Diese Aufgabenstellung war nicht ohne: Um die Präsentation der Ferienlektüre 
zu visualisieren, sollten die Schülerinnen und Schüler des 6. Jahrgangs anspre-
chende und aussagekräftige Lesekisten gestalten. Dazu sollte ein Schuhkarton 
mit einer interessanten oder typischen Szene aus dem frei gewählten Buch be-
stückt werden – eine interessante, aber auch anspruchsvolle Aufgabe.
Entstanden sind zauberhafte, phantasievolle, kreative und liebevoll gestaltete 
Kartons, die die vorgestellten Bücher eindrucksvoll illustriert haben und neugie-
rig aufs Lesen machen konnten.

In Zusammenarbeit mit der Buch-
handlung Leuenhagen und Paris 
durften sich die Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 6b einer wei-
teren Herausforderung stellen. 
Zehn besonders gelungene Lese-
kisten wurden von den Schüle-
rinnen und Schülern ausgewählt 
(was nicht einfach war ...), um 
damit eine Schaufenster-Dekora-
tions-Delegation loszuschicken. 
Hochmotiviert hat sich die Gruppe 
auf den Weg gemacht – heraus-
gekommen sind zwei wunderbar 

Bücher lebendig werden lassen
Die Lesekisten der Klasse 6b als Schaufensterdekoration

gestaltete Schaufenstervitrinen, die sofort viele Passanten 
auf sich aufmerksam machen konnten. 
Ein rundum gelungener Beitrag zur Förderung der Lesemo-
tivation!

Silvia Engel

Das Dekorationsteam

Rim und Greta freuen sich über die gelungene Gestaltung
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Der Wahlpflichtkurs „Internationale Politik” der Jahrgänge 9/10 
verbindet nicht nur 30 Schülerinnen und Schüler aus zwei Jahrgän-
gen und sieben Klassen, sondern provoziert auch das Aufeinander-
treffen unterschiedlichster politischer Ansichten. Im wöchentlichen 
Diskurs miteinander setzen sich die Teilnehmenden mit aktuellen 
politischen Themen auseinander und vertiefen sich in komplexe 
Zusammenhängen.
Dass die politische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Ent-
wicklungen klare und eindeutige Auswirkungen auf unseren Leben-
salltag haben kann, zeigt sich in der Verabschiedung neuer Gesetze 
auf Landesebene.

Die liegengebliebenen Gesetze
Der überraschende Wechsel der vormals grünen Landtagsabgeord-
neten Elke Twesten zur CDU führte Anfang August dieses Jahres 
zu einem vorzeitigen Ende der rot-grün-geführten Landesregierung 
unter Ministerpräsident Stefan Weil (SPD). Es gab plötzlich keine 
Mehrheit mehr für ein Bündnis aus SPD und Grünen!
Gerade wegen dieses Ereignisses blieben bis dahin nicht im Landtag 
abgestimmte Gesetze liegen. Das Diskontinuitätsprinzip schreibt 
allerdings vor, dass genau diese liegengebliebenen Gesetze mit 
dem Regierungswechsel „verfallen” müssen.

„Sitze ich wirklich auf dem Stuhl eines AfD-Abgeordneten?”
An dieser Stelle lockte der Verein „Politik zum Anfassen” mit einem 
eintägigen Planspiel in die ehrwürdigen Rats- und Plenarsäle der 
Stadt Hannover, um genau diese liegengebliebenen Gesetze aus 
Sicht einer Landtagsabgeordneten in simulierten Sitzungen zu dis-
kutieren und zu gestalten.
Nach einem kurzen Crash-Kurs in Landespolitik befassten sich zu-
sammen mit dem WPK Internationale Politik drei weitere Kurse der 
elften und zwölften Klassen anderer Schulen innerhalb ihrer Frak-
tionen mit 40 Anträgen aus der echten Politik: Was denke ich ei-
gentlich dazu? Sollte dieser Antrag erneut gestellt werden? Welche 
Argumente sprechen für und gegen diesen Antrag? Wie würden wir 
entscheiden?

Verhandeln mit wahrer Konsequenz
Nachdem anschließend über die Anträge innerhalb der Fraktion 
abgestimmt wurde, fanden zwei fiktive Schüler-Fachausschüsse 
statt, welche parallel tagten. Alle Resultate des Planspiels wurden 
durch den Verein „Politik zum Anfassen” in einem Protokoll zusam-
mengefasst und der echten Politik vorgelegt. Der neu gewählte 
Landtag wird sich nun auch mit den Ideen der Teilnehmenden aus-
einandersetzen.
Die Teilnahme am Planspiel und die glänzende Organisation vom 
Verein „Politik zum Anfassen” war für alle Beteiligten besonders 
motivierend und enträtselte das bis dahin schwer zu durchschau-
ende Geschehen im Landtag. Der WPK zeigte sich erneut von sei-
ner allerbesten Seite!

Jan Polte

Wir machen echte Politik!
Teilnahme des WPK Internationale Politik 9/10 am Planspiel „Die liegengebliebenen Gesetze”  
im Neuen Rathaus 

Hier tagt die Fachgruppe „Sport in Hannover”

Im Hodlersaal des Neuen Rathauses

Diskutieren wie echte Politiker
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Wisst ihr, wie viele Menschen derzeit fliehen? Nein?
Wir wussten es auch nicht − bis zu unserem Workshop von der 
Friedrich Ebert Stiftung, in dem wir uns mit Flüchtlingen und Mi-
grationen auf der ganzen Welt beschäftigt haben. Habt ihr geahnt, 
dass allein im letzten Jahr eine Million Menschen nach Deutsch-
land geflohen sind und dass auf der ganzen Welt zurzeit 60 Milli-
onen Menschen auf der Flucht sind?
Fast jeden Tag hören wir in den Nachrichten Berichte über Flücht-
linge, die mehrere 100 Kilometer zurücklegen und ihr Leben dabei 
riskieren, um in ein sicheres Land zu kommen. Häufig wurde ihre 
Heimat durch Naturkatastrophen, klimatische Veränderungen, 
Krieg und Armut zerstört. Auch Rassismus und vor allem poli-
tische Verfolgung oder Verfolgung aufgrund von Sexualität sind 
vielfach der Anlass, die Heimat zu verlassen. Meistens fliehen sie 
in Nachbarländer in denen die Lebensverhältnisse und -umstände 
besser sind. Allerdings ist es der Traum der Mehrheit nach Eur-
opa zu gelangen, jedoch ist die Flucht, neben den ohnehin viel-
zähligen, großen Gefahren, sehr kostspielig, da die Flüchtenden 
zum Beispiel Schlepper organisieren müssen, um das Mittelmeer 
überqueren zu können.
Während des Workshops haben wir uns auch mit vier verschie-
denen Schicksalen von Flüchtlingen beschäftigt, die nach Europa 
geflohen sind oder fliehen wollten. Von den vier Personen haben 
es am Ende nur drei geschafft. Denn auch wenn man in Europa 
angekommen ist, ist das noch lange keine Garantie dafür, dass 
man dann auch Asyl bekommt. Falls ihr nicht wisst, was Asyl be-
kommen eigentlich bedeutet: Es heißt, dass man ein Bleiberecht 
in einem Land bekommt. Selbst wenn man seinen Asylantrag ge-
nehmigt bekommt, bedeutet es noch lange nicht, dass der in der 
alten Heimat erworbene Schulabschluss auch in Europa anerkannt 
wird. Die Möglichkeiten eine erfüllende Arbeit und ein gesichertes 
finanzielles Auskommen zu haben, sind dadurch eingeschränkt.
Wir haben mitgenommen, dass die Berichte in den Nachrichten 
zum Thema Flucht vieles verkürzen oder nicht so darstellen, wie 
es wirklich ist. Also glaubt nicht alles einfach 
so, wie es gesagt wird und wenn es euch 
wirklich interessiert, dann überprüft das Ge-
sagte auch.

Mathilde Patin, Greta Rothenstein,  
Rieke Schaefer, Paula Thomann, 8b

Bloß weg! ... Aber wohin?
Ein Workshop zu Flucht und Migration

Das „Spiel” mit der Realität – Menschen flüchten

Auswertung der Fluchtverläufe
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In Pflegeeinrichtungen und Kindertages-
stätten, im Alten- und Blindenheim hat 
jeder Schüler und jede Schülerin des ach-
ten Jahrgangs ganz individuelle Eindrü-
cke gesammelt, persönliche Erfahrungen 
gemacht und musste sich Herausforde-
rungen auf ganz verschiedenen Ebenen 
stellen. Nach vier Tagen sind alle mit vielen 
positiven Gefühlen, lustigen und ab und 
an auch traurigen Geschichten, auf jeden 
Fall aber an den persönlichen Erfahrungen 
gewachsen zurückgekehrt, um ihren Mit-
schülerinnen und Mitschülern davon zu 
berichten, Gesehenes aufzuarbeiten und 
sich auszutauschen. Einige der Schüle-
rinnen und Schüler haben berichtet:
Ich fand den direkten Kontakt zu älteren 
Menschen sehr bereichernd. Ich konnte 
ihnen mit kleinen Dingen Freude bereiten. 
Gemeinsames Tanzen im Sitzen, Gymna-
stikübungen, Kuchenbacken, Spielzeiten 
mit Rommé oder Mau Mau und gemein-
same Spaziergänge durch die Eilenriede 
waren Teil des gemeinsamen Tages. Span-
nend waren Momente, in denen sich die 
Menschen durch kleine Hilfestellungen an 
Dinge aus ihrer Kindheit erinnerten. Ich 
habe gelernt, dass Vorurteile gegenüber 
älteren Menschen, zum Beispiel, dass sie 
garstig sind, nicht grundsätzlich stimmen. 
Ich habe durchweg positive Erfahrungen 
im Kontakt mit ihnen gemacht und wurde 
sehr freundlich aufgenommen. 
Auch erschreckende Erkenntnisse konnte 
ich gewinnen. Die Bordsteine sind zu hoch 
für Rollstuhlfahrer, die Grünphasen der 
Ampeln zu kurz, um stressfrei die Stra-
ße zu überqueren, Verkehrsinseln sind zu 
klein und die Bürgersteige lassen an vielen 
Stellen kein entspanntes Fahren zu. Das 
ist schade, weil ich denke, man sollte es 
Menschen mit Einschränkungen so einfach 
wie möglich machen, mobil und eigen-
ständig unterwegs zu sein. Ich würde je-
derzeit wieder ein Sozialpraktikum in einer 
solchen Einrichtung machen. Schade, dass 
es nur vier Tage waren. 

Paula, 8f (DANA Pflegeheim)

Nachdem die Kinder mich vorerst aus si-
cherer Distanz beäugten, trauten sie sich 
schließlich, auf meine Kontaktversuche 
einzugehen und tauten auf. Nicht nur beim 
gemeinsamen Mittagessen konnte ich die 
Kinder, die zwischen drei und sechs Jah-
ren alt waren, unterstützen und begleiten. 
Beim Malen und Spielen, dem morgend-
lichen Singen oder Turnen war ich An-

sprechpartnerin und Begleitung. Ich durfte 
eine Aktion organisieren und durchführen 
und bastelte mit den Kindern Ketten aus 
Flaschendeckeln. Gelernt habe ich, dass 
es gar nicht so leicht ist, „Nein” zu sagen. 
Auch in so einer kurzen Zeit mit Streitig-
keiten unter den Kindern richtig umzuge-
hen, ist eine Herausforderung. Sehr schön 
ist wiederum das Gefühl, dass die Kinder 
Vertrauen zu mir aufgebaut haben und 
immer anhänglicher wurden. Der Abschied 
dauerte lange und fiel mir und den Kindern 
schon nach einer so kurzen Zeit schwer. 
Ich hatte großen Spaß an der Arbeit in der 
Kindertagesstätte und kann mir sehr gut 
vorstellen, wieder ein solches Praktikum 
zu machen. 

Adriana, 8a (Kita, Röntgenstraße)

Neben der Unterstützung bei alltäglichen 
Dingen wie Frühstücken, Zeitung vorlesen 
und Spazierengehen, habe ich gemein-
sam mit den Menschen im Pflegeheim 
Schmalzkuchen gebacken. Denjenigen, 
die nicht mehr aus ihren Betten kommen, 
habe ich etwas davon vorbeigebracht. Die 
Freude, die sie mir entgegenbrachten, hat 
mir gezeigt, dass einfache Dinge so viel 
bewirken können. Ich habe gelernt, dass 
die Bedürfnisse der Menschen im Pflege-
heim ganz andere sind, als die, die ich 
habe. Und wie einfach es sein kann, ihnen 
positive Momente zu ermöglichen. 

Yannik, 8f (DRK Pflegeheim)

Eine Woche voller Erfahrungen
Sozialpraktikum 2017

Schülerpräsentation des Sozialpraktikums

Ich hatte vor meinem Praktikum keine 
Bedenken bezüglich des Umgangs mit 
Menschen mit Behinderungen. Und das 
hat sich in den vier Tagen des Praktikums 
auch bestätigt. Es gab von meiner Seite 
keine Berührungsängste. Ich habe die 
Menschen in der Einrichtung beim Essen 
unterstützt und es ihnen teilweise auch 
angereicht. Dabei stellte sich schnell he-
raus, dass mich bestimmte Eigenarten 
der Beschäftigten vor Herausforderungen 
stellten. Zum Beispiel hatte eine Frau ganz 
klare Vorstellungen davon, in welchem 
Mischverhältnis und in welcher Reihenfol-
ge ihr Getränk zubereitet werden muss-
te. Außerdem musste das Gefäß bis zum 
Rand gefüllt sein, sonst weigerte sie sich, 
zu trinken. Ich habe in meinem Praktikum 
gelernt, dass es sich bei Menschen mit 
Behinderungen um Menschen handelt, die 
nicht in Watte gepackt werden wollen. Ich 
empfand das Praktikum als sehr lehrreich 
und kann mir gut vorstellen, irgendwann 
einmal zurückzukommen. 

Linus, 8a (Tag-Werke List)

Das Fazit des Praktikums ist fast einheit-
lich. Das Schönste war, anderen Menschen 
mit kleinen Dingen zu helfen und ihnen 
Freude zu bereiten. Schade fanden aber 
alle, dass vier Tage einfach viel zu kurz 
sind.

Ann-Katrin Kolodziej

Jannes (8a) im Pflegeheim Maurice (8a) in der Kindertagesstätte
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Unser Betriebspraktikum dauerte insge-
samt zwei Wochen. In dieser Zeit haben 
wir viel gelernt, neue Dinge entdeckt und 
uns manchmal über uns selbst gewundert.
Einen Praktikumsplatz zu bekommen, war 
gar nicht so einfach: Wir haben unsere 
Interessen überprüft, diese in unsere Be-
werbungen eingebaut, Telefonate geführt, 
E-Mails geschrieben und wurden mit etwas 
Glück zu einem Bewerbungsgespräch ein-
geladen. Aus unserer Sicht war schon das 
ziemlich anstrengend.
Letztendlich und manchmal mit viel Unter-
stützung unserer Eltern und Lehrerinnen 
und Lehrer haben wir aber alle einen Platz 
bekommen, der unseren Interessen ent-
sprach.

Willkommen in der Arbeitswelt!
Das Betriebspraktikum des 9. Jahrgangs

In der KFZ Werkstatt Garten- und Landschaftsbau

Im Architekturbüro

Nun durften wir zwei Wochen in verschie-
denste Berufe reinschnuppern. Wir waren 
Tischler, Friseurin, Arzthelfer, Polizistin, 
Bäcker, Sprachtherapeutin, Automechani-
ker, Kellnerin, Architektin und vieles mehr. 
Alle von uns hatten Ansprechpartner, die 
während der Betriebszeit für Fragen zur 
Verfügung standen und uns Aufgaben zu-
geteilt haben. Diese haben wir auch ziem-
lich gut gemeistert. Aber die Arbeitszeiten 
haben einigen von uns ganz schön zuge-
setzt. Oder was meint ihr, wann ein Bäcker 
aufstehen muss, damit ihr sonntags fri-
sche Brötchen habt oder wann eine Flori-

stin den Blumenschmuck für eine Hochzeit 
am Wochenende herstellt? Auch die kör-
perliche Arbeit in der Produktion ist etwas 
ganz anderes und viel anstrengender als 
in einem Klassenraum zu sitzen.
Alles in allem möchten wir noch sagen, 
dass man sich am besten sehr früh auf die 
Suche nach einem Platz begeben sollte, da 
man sonst keinen mehr findet.
Nach dem Praktikum haben wir Plakate 
für den 8. Jahrgang angefertigt. Ihr solltet 
also möglichst viele Fotos machen, um sie 
aufzukleben und so einen Einblick in eure 
Berufe zu ermöglichen.

Mika Paulson und Hadi Hussein, 9a 
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Nach der Betreuung unserer Schulgartenpflanzen vom Frühjahr 
bis zum Herbst starteten wir vor den Herbstferien mit der Ernte.
Leckere Tomaten, die uns immer besser gelingen, weil wir in-
zwischen ideale Standorte für sie gefunden haben, werden von 
den kleinen Gärtnerinnen und Gärtnern sofort verzehrt. Da wir 
verschiedene, besonders auch alte Sorten anbauen, ist der Ge-
schmacksvergleich wichtig um festzulegen, welche Sorten im 
nächsten Jahr aufgepflanzt werden sollen. Natürlich spielen auch 
Farbe und Form eine Rolle, denn „auch das Auge isst mit”!
Die Kräuter (Salbei, Thymian, Zitronenmelisse, Oregano, Ros-
marin, ...) werden geerntet, zu Sträußen gebunden und zum 
Trocknen aufgehängt. Mit ihnen wollen wir kleine Kräutersäcke 
befüllen, die dann als umweltfreundlicher „Mottenschutz” wohlrie-
chend in Kleiderschränken aufgehängt werden können. Weiterhin 
werden die getrockneten Kräuter zu „Bienentabak” verarbeitet, 
der kommt dann in die Imkerpfeifen – auch Smoker genannt – 
und dient zur Beruhigung der Honigbienen, wenn an ihren Beuten 
gearbeitet wird.
In diesem Jahr konnten wir eine stattliche Anzahl von Apfelquitten 
ernten.
Zusammen mit den Äpfeln, die Schüler und Schülerinnen unter 
Anleitung und Mithilfe unserer FÖJlerinnen Jasmin und Lena auf 
dem Gelände von Johannes Leng gepflückt hatten, wurden sie im 
Wasserturm in Langenhagen nach alter Art und Weise verarbeitet. 

Herbstzeit ist Erntezeit – auch im Schulgarten der IGS List
Obstverarbeitung zu leckeren Säften und Gelees

... mit Johann Meyer

Leckere Gelees und Säfte

Apfelquitten Verarbeitung der Äpfel und Apfelquitten ... 

Johann Mayer ist Experte für diese Arbeiten (musen und keltern) 
und gibt sein Wissen gern an die nächste Generation weiter.
Schüler des 9. Jahrgangs (9a, b, c/G-Kurs), der Schulgarten-AG 
und Mitglieder der SF-Imkerei arbeiteten von Montag bis Mittwoch 
weit über die Unterrichtszeiten hinaus daran, das Obst zu wa-
schen, zu zerkleinern und den Saft herauszupressen.
Der gewonnene Saft wurde dann entweder nach „alter Sitte” er-
hitzt und auf Flaschen gezogen oder direkt zu leckeren Gelees 
weiterverarbeitet.
Dabei gab es für die Phantasie der jungen Köche kaum Grenzen. 
So wurden reine Apfel-, Quitten- und Weintraubengelees ebenso 
hergestellt, wie Gemische aus den Säften (Apfel-/Traubengelee, 
Quitten-/Apfelgelee ...) in unterschiedlichen Mengenzusammen-
setzungen und verschiedensten Zuckervarianten (Einmachzucker 
1 : 2, 1 : 3, Biozucker).
Natürlich passieren bei so umfangreichen Arbeitsprozessen auch 
mal Pannen, wie z. B. falsche Saftmengenabmessung, weshalb 
das Gelee dann nicht fest wird, aber dafür sind wir ja schließlich 
eine Schule, in der gelernt und noch nicht alles gekonnt wird.

Hans-Jürgen Ratsch
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Zum zweiten Mal waren wir auf dem Adolphs-
hof – diesmal stand das Thema „Äpfel” auf 
dem Programm. Natürlich wurden wir zuerst 
freundlich begrüßt, dann hat uns die Mitar-
beiterin auf eine Streuobstwiese geführt und 
uns dabei erzählt, dass es dieses Jahr nicht 
so viele Äpfel gibt, weil sie wegen des fro-
stigen Frühjahrs nicht richtig blühen konnten. 
Anschließend haben wir Äpfel gesammelt und 
viele Eimer gefüllt. In zwei Gruppen aufge-
teilt hat die halbe Klasse die Äpfel gewaschen 
und zerschnitten, die andere Hälfte hat viele 
Apfelsorten probiert (alle waren total lecker 
und sehr unterschiedlich) und Wissenswertes 
über Äpfel erfahren. Danach wurden die 
Gruppen gewechselt. Draußen hat sich dann 
die ganze Klasse an einer Apfelpresse getrof-
fen. Aus den kleinen Apfelstückchen wurde 
Apfelsaft gepresst, die Überreste wurde an 
die Schweine verfüttert. Dort hat es sehr ge-
stunken! Der Apfelsaft war etwas sauer, aber 
auch sehr lecker. Wir haben ihn zum Schluss 
probiert, dazu gab es Brötchen und leckeres 
Apfelgelee. Es hat sehr viel Spaß gemacht!

Martha Meese und Cherice Omabegho, 6b

Wissenswertes über Äpfel
Besuch auf dem Adolphshof 

Was übrig bleibt ... ist für die Schweine

An der Saftpresse: Robert

Auf der Streuobstwiese: Suchen ...

... und finden!

In Kooperation mit der benachbarten Grundschule Am Welfenplatz 
wurde im 9. Jahrgang ein besonderes Deutschprojekt durchge-
führt. Während die Schülerinnen und Schüler des G- und E-Kurses 
einen Autor/eine Autorin und ein Werk präsentieren, beschäftigen 
sich einige Jugendliche mit ausgewählten Kinderbüchern/Kinder-
buchautorInnen. Die dazu ausgearbeiteten Buch- und Autoren-
vorstellungen wurden in unterschiedlichen Klassen der Grund-
schule Am Welfenplatz präsentiert. So wurde erreicht, dass alle 
Schüler und Schülerinnen ihrem Leistungsniveau entsprechend 
eine Aufgabe wählen konnten, die sie fordert und ihre Lese- und 
Präsentationsfähigkeit weiter fördert. 
Bei den Kindern der 4c ist das sehr gut angekommen. Sie waren 
gerührt, dass die „Großen” sich Zeit für sie genommen und wie 
Ferdinand besonders betonte „Bücher extra für uns gelesen und 
ausgesucht haben”. Die Viertklässler hätten gern noch mehr ge-
hört und haben sich in der beidseitig respektvollen Atmosphäre 
sehr wohl gefühlt. 
Die Freude und Wertschätzung der Grundschulkinder hat sich 
nachhaltig auf die Präsentierenden übertragen und konnte der 
sonst eher theoretischen Aufgabe einen adressatenbezogenen 
und damit konkreten Sinn geben.
Und so äußerten sich die beteiligten Schülerinnen und Schüler 
sehr zufrieden über sich und ihr Projekt: „Wir haben gute Erfah-
rungen gemacht und es hat uns Spaß gemacht. Die Stimmung 
war sehr gut und die Grundschulkinder haben sich ruhig und diszi-
pliniert verhalten. Wir hatten unsere eigene Verantwortung für die 

Räuber Hotzenplotz und andere Helden der Kindheit 
Ein Projekt für praktizierte Inklusion

Gruppenbild mit Hündin

Buchvorstellung und es war eine gute Erfahrung, ein Vorbild für 
kleinere Kinder zu sein. Es war interessant in einer unbekannten 
Klasse in einer anderen Rolle zu sein.”
Auch die Klassenlehrerin Astrid Vokkert zieht ein positives Fazit: 
„Es war eine überaus gelungene Aktion, die unbedingt wieder-
holt und als fester Bestandteil der Kooperation etabliert werden 
sollte.”
So waren alle Beteiligten zufrieden, auch wenn die Anwesenheit 
der Schulhündin Süli für manche eine zusätzliche und ganz be-
sondere Herausforderung darstellte. 

Silvia Engel & Gertrud Schapöhler mit Unterstützung von Lina, 
Uael, Anes, Fabio, Dlyal, Marcel, Ricardo und Aaron 
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Herausforderungen für alle, die dabei waren …
Neues Projekt im 8. Jahrgang

Die Vorgaben: Schülerinnen und Schü-
ler aus Jahrgang 8 sind sieben Tage un-
terwegs, müssen sich ein Ziel innerhalb 
Deutschlands suchen, dieses mit stark 
beschränkten Budget (80,- €) erreichen 
und heil und möglichst gut gelaunt wieder 
zurückkommen. 
Dabei sind sie größtenteils auf sich allein 
gestellt. Unterstützung bekommen sie in 
der Planungsphase vom Team Heraus-
forderungen der IGS und während der 
jeweiligen Herausforderung von einem 
oder zwei Erwachsenen, die dafür Sorge 
tragen, dass nicht passiert, was nicht pas-
sieren soll – womit nicht gemeint ist, dass 
sie mit Rat und Tat zur Stelle sind, wenn 
in einen falschen Bus eingestiegen wird 
oder bei der klassischen links oder rechts 
abbiegen?-Entscheidung. 
Fehler machen gehört genauso zur He-
rausforderung wie Regen, Regen, Gegen-
wind, Regen und Haferschleim morgens, 
mittags und abends. Ach so, Fahrrad-
panne, Gepäckträger abgebrochen, „oh, 
schon alles aufgegessen” sollen den Be-
richten der Teilnehmenden nach ebenso 
zum täglichen Leben gehört haben wie der 
eine oder andere kleine oder größere Kon-
flikt innerhalb der jeweiligen Gruppe.
Bevor jetzt hier der Eindruck entsteht: Es 
war alles furchtbar! Nein, war es nicht!
Alle kamen heil und gut gelaunt zurück, 
letzteres eventuell auch, weil sie froh wa-
ren, dass sie all die nervige Verantwortung 
der vergangenen Tage endlich wieder an 
ihre Eltern abgeben konnten. Aber na-
türlich auch, weil sich alle 27 Herausge-
forderten toll geschlagen und bewährt 

haben, weil sie als Gruppe zusammenge-
halten haben und als Mensch an den vie-
len schönen Erlebnissen und Widrigkeiten 
ihrer Herausforderung gewachsen sind. 
Und woher ich das weiß?
Nach ihren Herausforderungen gab es 
noch eine große Aufgabe für die fünf 
Teams: Sie sollten ihre jeweiligen Erleb-
nisse mit ihren Eltern, den Teilnehmenden 
der anderen Gruppen und all den anderen, 
die von Seiten der IGS List am Projekt be-
teiligt waren, in der Mensa präsentieren. 
Und das möglichst launig. Liebe Heraus-
geforderte, auch das ist euch super ge-
lungen, es war ein unterhaltsamer Abend, 
alle haben viel gelacht und wissen jetzt, 
dass für die einen Twix ein Luxus und für 
andere am Ende noch eine Pizza drin war. 
Dass man ruhig fremde Menschen nach 
dem Weg fragen kann, oder dass es mög-
lich ist, durch aktive Beteiligung an einem 
Kanuverleih (ich glaube, es wurden reich-
lich Schwimmwesten geputzt und Wände 
gestrichen) die Kosten für die Ausleihe 
derselben deutlich drücken kann. 
Abschließend noch ein Dank an alle Eltern, 
die sich und ihren Kindern dieses Abenteu-
er zugetraut haben, an das Team Heraus-
forderungen, dass das Ganze auch zum 
ersten Mal durchgeführt und dabei seine 
ganz eigenen Herausforderungen bestan-
den hat, und natürlich an die IGS List, die 
dieses Projekt überhaupt ermöglicht. 
So, und jetzt exemplarisch für alle fünf 
Gruppen zwei Berichte: Kanufahren und 
„Mit dem Rad an die Nordsee”.

Robert Taudien
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Herausforderungen für alle, die dabei waren …
Neues Projekt im 8. Jahrgang Herausforderung „Gruppe Nordsee”

Unsere Herausforderung bestand darin, mit dem Fahrrad in acht 
Tagen von Hannover bis nach Butjadingen, (das liegt an der Nord-
see) und wieder zurück zu fahren.
Während dieser Herausforderung haben wir auf Bauernhöfen und 
in Kirchengemeinden übernachtet. Für diese Übernachtungen ha-
ben wir kein Geld bezahlt.
Wir hatten viel Glück, da die Leute, bei denen wir geschlafen ha-
ben, uns fast immer eine coole Alternative geboten haben, so-
dass wir nicht im Zelt übernachten mussten. Einmal durften wir in 
einem mit Heu befülltem Planwagen schlafen und einmal auf dem 
Dachboden einer Scheune. 
So hatte jede Übernachtung ihr persönliches Highlight. Einmal 
durften wir bei einer Kälbchengeburt dabei sein und dem Kälb-
chen sogar einen Namen geben, und ein anderes Mal hatten wir 
Kettcars, mit denen wir über den Hof fahren konnten.
Natürlich hatte die Herausforderung auch negative Seiten: Wir 
hatten jeden Tag so unsere Zickereien und einmal sogar einen 
ganz großen Streit. Es war nicht leicht, als Gruppe immer die rich-
tigen Endscheidungen zu treffen, aber trotzdem haben wir uns 
insgesamt gut verstanden.
Leider hat das Wetter nicht ganz so gut mitgespielt. So hatten wir 
am ersten Tag Hagel, Regen und starken Gegenwind. Und auch die 
Tage darauf hat es sich nicht wirklich stark verbessert.
Wir hatten auch ein paar Pannen auf unserer Fahrt, so ist z.B. 
dreimal ein Fahrradständer abgebrochen. Einmal ist Fiona in eine 
Reißzwecke gefahren und Leas Satteltaschenhalterung ist abge-
fallen.
Wir würden den Schülerinnen und Schülern, die als nächstes auf 
Herausforderung fahren, empfehlen, dass sie sich, anstatt die 
Route auf eine Karte zu malen, auf Google Maps eine Wegbe-
schreibung ausdrucken. Seid nicht schüchtern und traut euch die 
Leute anzusprechen, wenn ihr Hilfe braucht. Ansonsten wünschen 
wir euch viel Spaß und können die AG Herausforderung nur emp-
fehlen da man viele tolle neue Erfahrungen sammelt.

Ronja, Anicia, Fiona & Lea

Twix ist Luxus
Haferschleim und Paddeln auf der Schwaanenhavel
Unsere Herausforderungsgruppe (Luisa, Charlot, Greta, Hugo, 
Hedi, Linda und als Begleiter/in Norina und Jonas) hat eine Ka-
nutour auf der Mecklenburgischen Seenplatte unternommen. 
Wir hatten uns vorgenommen, eine Woche mit einem Budget 
von 490€ über die zahlreichen Seen und Kanäle der Mecklen-
burgischen Seenplatte zu paddeln und in der „Wildnis” zu über-
leben. 
Der beste Tag war der 11. Juni: Wir hatten eine ca. 17 km 
lange Tour vor uns, das Wetter war ideal bis auf den leichten 
Gegenwind. Wir starteten mit einem ordentlichen Frühstück 
aus Haferschleim! Nach etwa drei Stunden erreichten wir den 
schönsten Teil der Tour, die Schwaanenhavel, ein sehr schmaler 
Kanal durch nahezu unberührte Wälder und Wiesen.
Es war wunderschön, keine Motorboote mehr, die von hinten 
mit Tempo überholen und uns in den schmalen Booten durch 
die hohen Wellen fast zum Kentern bringen. 
Plötzlich hatten wir alle einen furchtbaren Gestank in der Nase 
und vor uns im Wasser schwamm ein halb verwester Schwei-
nekadaver. Nachdem wir diese kleine Unannehmlichkeit hinter 
uns gebracht hatten, kam auch schon das nächste Problem, 
denn uns kam eine Schulklasse in Kanus entgegen. Es stellte 
sich als etwas schwierig heraus, im engen Kanal aneinander 
vorbei zu fahren, aber es ging alles gut. Nach ca. zwei Stunden 
paddelten wir hinaus auf den nächsten See, auf dem wir mäch-
tig gegen den Wind ankämpfen mussten. 
Langsam zehrten manche von uns von ihren letzten Kräften, 
und als wir uns dann einen Bootswagen mieten und unsere 
Boote ein Stück über Land ziehen mussten, gab es einigen den 
Rest. Das führte zu schlechter Laune!
Als wir es endlich geschafft hatten, stellten wir fest, dass wir 
uns auch noch verfahren hatten. Charlot und Linda erklärten 
sich bereit, nach dem richtigen Weg zu suchen, während die 
anderen sich ausruhten. Nach kurzem Suchen war der rich-
tige Weg gefunden und nach insgesamt neuneinhalb Stunden 
auf dem Wasser erreichten wir unseren Campingplatz. Nach 
dem Essen, das natürlich viel zu wenig war, machten wir uns 
noch einen schönen Abend am See. Ein sehr freundlicher Mann 
schenkte uns eine Packung Twix, als wir ihm von unserem Pro-
jekt erzählten. Schokoriegel waren für uns schon so etwas wie 
Luxus geworden. Am späten Abend krochen wir in unsere Zelte 
und fielen todmüde in unsere Schlafsäcke. 

Am Sonntag, 03.09.2017 besuchten die Schülerinnen und Schüler 
des G-Kurses 9a, b und c das Umweltforum. Dieses hatte 100 
Angebote zu Natur- und Umweltthemen im Programm. Es begann 
mit einem Rundgang über das Gelände zur Orientierung und dann 
folgte die obligatorische Anmeldung bei Frau Fuhrmann und Herrn 
Ratsch, die mit der Imkerei-AG und der Schülerfirma „Imkerei der 
IGS List” einen Stand im Bienenhaus betreuten.
Anschließend wurden die gestellten Aufgaben bearbeitet. Aus der 
Fülle der Angebote sollte jeder eine Organisation auswählen, die 
sich mit gesundheitlichen Themen befasst und diese genau erläu-
tern. Besonders interessant waren die Stände, die über gesunde 

Interessant und informativ:
Umweltforum 2017 im Schulbiologiezentrum Hannover

Ernährung informierten, da das jeden Menschen unmittelbar be-
trifft. Dabei wurde uns auch bewusst, dass gesunde Nahrungsmit-
tel aus nachhaltigem biologischem Anbau – also ohne Gifteinsatz 
und Kunstdünger – einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt und 
zur Reduzierung der klimaschädlichen Substanzen leistet.
Fazit: 
Durch gesunde Nahrungsmittel kann jede/r etwas für sich und 
auch für unsere Umwelt tun.
Es war ein sehr interessanter Tag!

Niko Neblung, 9a, Hans-Jürgen Ratsch



SchulZeit 42

Projekte − Aktionen
Projekte − Aktionen

erklärte Felix Hartmann, der abwechselnd mit Dominik Meyer und 
Hartmut Luhnau auf die Leiter gestiegen war, während Christa 
Donath die Aktion dokumentierte. Sie hielt fest, welche Kästen in 
diesem Jahr genutzt wurden und, soweit erkennbar, welche Fle-
dermausarten die Nisthilfen angenommen hatten.
Den gemütlichen Abschluss des Einsatzes bildete ein gemein-
samer Kaffeeklatsch am NIL im Wasserturm. Edeltraud Richter 
hatte leckeren Kuchen und Kaffee für die Helfer organisiert. Die 
verputzten den Kuchen bis auf den letzten Krümel und tauschten 
sich über ihre Erlebnisse während der Nistkastenreinigung aus.

Gespannt sind alle Beteiligten, ob die Fledermäuse (inzwischen 
fliegen acht verschiedene Arten im Eichenpark) im kommenden 
Winter das Fledermauswinterquartier annehmen werden, welches 
von Schülern der Forscherklasse 9f im letzten Jahr im Keller des 
alten Wasserturms gebaut und eingerichtet wurde .

Marco Erkli und Dominik Prüß, 9f  
Hans-Jürgen Ratsch  
Katja Woidtke (NABU Langenhagen) 

Jedes Jahr im Herbst sind ehrenamtliche Helfer der Naturkund-
lichen Vereinigung Langenhagen (NVL) und des Naturschutz-
bundes (NABU) im Eichenpark und Stadtwald unterwegs, um dort 
die Nistkästen zu reinigen. Die dienen nicht nur als Nisthilfen, 
sondern erfüllen auch im Winter einen wichtigen Zweck. Vögel 
und Mäuse nutzen die Kästen dann als Unterschlupf und zur Über-
nachtung. Damit sie im Frühjahr von Meisen, Grauschnäppern und 
anderen Vögeln als Nisthilfen genutzt werden können, werden die 
Kästen bereits jetzt gereinigt, um mit dem alten Nistmaterial auch 
Milben und Flöhe zu entfernen. Nur so ist gewährleistet, dass die 
Brut im nächsten Jahr nicht durch die Parasiten gestört wird.
Hans-Jürgen Ratsch, erster Vorsitzender der NVL, sowie Einsatz-
leiter Ricky Stankewitz vom NABU freuten sich über viele Teil-
nehmer, die bei sonnigem Wetter die beiden Naturschutzvereine 
unterstützten. Von der IGS List waren aus dem 9. Jahrgang vier 
Schüler zur Nistkastenreinigung gekommen und auch von der Na-
turschutzjugend (NAJU) waren zwei Mitglieder bei der Aktion da-
bei. Nach einer Sicherheitseinweisung, bei der auch Einmalhand-
schuhe und Mundschutz zur Verfügung gestellt wurden, starteten 
zwei Gruppen mit Leitern, Spachteln und Drahtbürsten im Gepäck 
zu den im Stadtwald und Eichenpark verteilten Nistkästen. „Er-
wartungsgemäß wurden die angebotenen Kästen auch in diesem 
Jahr gut genutzt”, freute sich Einsatzleiter Ricky Stankewitz über 
die positive Auslastung der Nisthilfen. 
Seine Gruppe kontrollierte außerdem Fledermauskästen im Stadt-
wald und entdeckte dabei neben einer Gruppe von Abendseglern 
auch Fledermäuse aus der Gattung Myotis, die aufgrund der Grö-
ße vermutlich Wasser- oder Fransenfledermäuse waren. Diese tie-
rische Begegnung war das Highlight für alle Jugendlichen, die bei 
der Nistkastenreinigung dabei waren, denn sie wurden dafür mit 
dieser tollen Naturbeobachtung belohnt. „Man hat nicht jeden Tag 
die Gelegenheit einer Fledermaus so nahe zu kommen”, erklärte 
Stankewitz, der vom Interesse der jungen Leute begeistert war.
Weitere tierische Begegnungen gab es, als Dominik (9f) beim Rei-
nigen eines Kastens zwei Mäuse entgegen kamen und ihn vom 
Dach des Nistkastens anschauten. Einige Kästen waren hier nicht 
zum Nisten, sondern nur zum Übernachten genutzt worden. „Di-
ese Kästen waren nicht so stark ausgepolstert wie die anderen”, 

Tierische Begegnungen bei der Nistkastenreinigung

Großes Mausohr und Abendsegler im Eichenpark Langenhagen
Foto: Ricky Stankewitz

Kurse • Seminare • Bildungsurlaube 
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Information unter 
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e-mail: info@bildungsverein.de
www.bildungsverein.de

Wedekindstr. 14 • 30161 Hannover
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... alle Jahre wieder ... und das schon im drit-
ten Jahrzehnt, für den neuen Vorstand aller-
dings zum ersten Mal. Nicht alles lief rund, 
aber wir haben es geschafft!
Am letzten Samstag im November verwan-
delte sich die Mensa wie gewohnt in eine Par-
tymeile mit allem Drum und Dran. Tolle Deko, 
bunte Lichter, genug zu trinken und leckere 
Snacks, die der Förderverein in diesem Jahr 
selbst zubereitet hatte.
Dekoriert wurde der Raum wieder von Sam 
Nok, organsiert hat alles – leider zum letz-
ten Mal: Pascale Keuns. Danke für die Orga in 
den letzten Jahren!
Dank auch an alle Helferinnen und Helfer, 
die bei der Vorbereitung, vor und hinter dem 
Tresen, an der Kasse und beim Aufräumen 
mitgeholfen haben. Zu tun gab es reichlich: 
Fässer tauschen, Einlasskontrolle beachten, 
die Schule sicher halten und den Überblick 
nicht verlieren ...
Die Band Second Pitcher, unterstützt vom Kollegen Marco Warfs-
mann und Holger („DJ von gegenüber”) spielten viel 80er und 
90er Jahre Musik – einfach super. Die Stimmung war ausgelassen 
und das Wechselspiel zwischen Band und DJ kam bei den Gästen 
gut an. Es wurde getanzt wie verrückt. 
Auch viele Ehemalige waren unter den Gästen, für sie auch ein 
Treffen zum Quatschen und Austauschen.
Gegen 1.30 Uhr spielte die Band ihr letztes Stück und sagte 
Tschüss – vielleicht bis zum nächsten Jahr. Aber Schluss war noch 
lange nicht und der DJ heizte den Massen nochmal so richtig ein. 
Aber wenn’s am Schönsten ist ... und so war die Party dann um 
3.30 Uhr zu Ende und die Gäste traten den Heimweg an.

Ausgelassene Stimmung und gute Musik
Die Schulfete 2017

Für die helfenden Hände war allerdings noch nicht Schluss, erst 
gegen fünf Uhr verließen die letzten die Schule.
Besonderer Dank gilt Peter Uher, der uns bei der Vorbereitung und 
während der Party helfend und beratend zur Seite stand. Danke 
auch an seine Familie, die uns bei der Wiederherstellung des Ori-
ginalzustandes der Räumlichkeiten tatkräftig unterstützte.

Der Vorstand des Fördervereins wünscht allen ein erfolgreiches 
Jahr 2018 und auf dass wir uns am letzten Samstag im November 
wiedersehen.

Uwe Schweitzer

Die Band Second Pitcher heizte ein

Ausgelassene Stimmung auf der Tanzfläche

Fleißige Helferlein – danke!

Second Pitcher und Marco Warfsmann

Lister Damm 7

30163 Hannover
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Zur Unterrichtseinheit „Mittelalter” haben einige Schüler 
der Klasse 7c eine „mittelalterliche” Salbe hergestellt. In 
einem Interview berichten sie davon.

Was habt ihr über das Thema Mittelalter gelernt?
Justin: Wie die Leute da gelebt haben, welche Berufe sie 
hatten und wie sie gearbeitet haben.

Was wisst ihr über die Lebensverhältnisse der ein-
fachen Leute von damals? 
Lena: Dass sie von morgens bis abends gearbeitet haben 
und von ihrer Ernte an den Lehnsherren abgeben mussten.

Wie stand es um Gesundheit und Hygiene?
Sara: Die Pest hat viele getötet. Die Leute dachten an einen 
Fluch und es gab keine richtigen Medikamente, die gegen Krank-
heiten geholfen haben.

Was haben sie denn gegen Krankheiten unternommen?
Sophia: Sie haben sich zum Beispiel selber Salben aus Kräutern 
hergestellt.

Glaubt ihr, dass die geholfen haben?
Sophia: So ein bisschen.

Ihr habt selber eine Salbe hergestellt. Was hatte die mit 
dem Mittelalter zu tun?
Lena: Wir haben nur Kräuter benutzt, die auch im Mittelalter 
schon als Heilmittel bekannt waren. Die Kräuteröle haben wir 
aber nicht erst selber hergestellt. Die gibt es fertig zu kaufen.

Wie wurde denn eine Salbe daraus?
Thaddy: Wir haben Bienenwachs geschmolzen und mit anderen 
Ölen gemischt. Später kamen dann die Kräuteröle dazu. Als alles 
abgekühlt war, war die Salbe fertig.

Was war das für eine Salbe? Wogegen sollte sie helfen?
Sara: Das war eine „Winter-Wunder-Salbe” gegen trockene Haut.

Habt ihr die Salbe selbst ausprobiert?
Lena: Ja, bei mir hat sie gegen eine trockene Stelle geholfen. Sie 
macht „babyweiche” Haut.

Hat sie euch allen gefallen?
Sophia: Manche mochten den Geruch. Andere fanden, sie riecht 
zu intensiv. Aber die Salbe zu machen, war besser als normaler 
Unterricht.

Das Interview führte Annika Weber-Hemmerle

Winter-Wunder-Salbe
Das Mittelalter handlungsorientiert

 

 

 

 

Konzentration ist gefragt

Thaddy in Aktion

Kräuterkarten und Öle

Kräuterexpertinnen und -experten
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Vom 10. – 28. Juli haben 28 Schülerinnen und Schüler der IGS 
List und der IGS Büssingweg an der Sommerschule teilgenom-
men. Diese fand in Zusammenarbeit mit neun Studierenden der 
Leibniz Universität Hannover statt. 
Die Zeit wurde vielfältig gestaltet. So erhielten die Schülerinnen 
und Schüler Förderung in den Fächern Mathematik und Deutsch. 
Außerdem wurden viele verschiedene Spiele gespielt, es gab eine 
Wasserschlacht sowie einen Ausflug ins Superfly in Hannover. Die 
Kanutour musste leider aufgrund des schlechten Wetters ausfal-
len, stattdessen wurde das Balloric in Seelze besucht. Darüber 
hinaus erarbeiteten die Schülerinnen und Schüler im Rahmen 
eines Theater- & Zirkusprojekts eine eigene Show. Diese wur-
de am 27. Juli vor Eltern, Verwandten und Bekannten sowie vor 
den Schulleitern und einigen Lehrkräften aufgeführt. Die Kinder 
begeisterten ihr Publikum unter anderem mit Diabolos und De-
vil Sticks, mit Bauchtanz und einer atemberaubenden Akrobatik-
Show. Insgesamt ein voller Erfolg der Sommerschule 2017, die 
mit einem reichhaltigen Buffet und einer abschließenden Über-
nachtung in der Schule endete. 
In dieser Zeit wurden neue Freundschaften geschlossen und alle 
wuchsen zu einer großen Gruppe zusammen, die sich gegenseitig 
hilft und respektvoll miteinander umgeht. Dieses Gemeinschafts-
gefühl wirkte sich auf alle Kinder positiv aus und zeigte sich in 
deren verantwortungsvollem Verhalten.
Wünschenswert wäre eine noch bessere Kooperation zwischen 
den zuständigen Lehrkräften und den Studentinnen und Stu-
denten, um Organisatorisches besser abklären zu können und 
einen festen Ansprechpartner zu haben. 
Am Ende waren sich dennoch alle einig: Es war eine tolle Zeit!

Sarah Münchow

Trotz Sommerferien in der Schule unterwegs…
Die Sommerschule 2017 in Kooperation mit der IGS Büssingweg

Morgens besprachen wir den Tag im Stuhlkreis und spielten kleine Spiele

Unsere Wasserschlacht

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sommerschule 2017
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Bücher speziell für Kinder und Jugendliche
Aber auch: Bücher für alle!

buchhandlung bücherwurm
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Mo.-Sa. 10 bis 13 Uhr und Mo.-Fr. 14 bis 18 Uhr
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Nach getaner Arbeit – die 7b erschöpft und stolz nach der Kanutour

In der Abenteuerwoche vom 04. bis 08. September 2017 fanden 
für jede der vier Klassen insgesamt vier verschiedene Unterneh-
mungen statt, die am Freitag im ganzen Jahrgang ausgewertet 
wurden. 
Und so sah die Woche in der 7a aus:
Die Abenteuerwoche startete am Montag mit einer Pixeljagd. Wir 
bekamen verschiedene Foto-Ausschnitte aus der List, die wir in 
Gruppen suchen und uns davor fotografieren lassen sollten. Wir 
hatten dabei sehr viel Spaß. 
Am Dienstag fuhren wir mit der Bahn nach Döhren und bereiteten 
uns auf eine lange und anstrengende Kanufahrt auf der Leine vor. 
Es war der sonnigste Tag und deshalb waren alle gut gelaunt. Wir 
waren die schnellste Klasse im Kanufahren und konnten uns des-
halb auf halber Strecke eine lange Pause gönnen. Bei der Rück-
fahrt gab es eine Wasserschlacht, teilweise wurden wir bis auf die 
Knochen nass. 
Mittwoch waren wir Geocachen. Wir liefen mit GPS-Geräten durch 
die Eilenriede. Das Wetter spielte nicht mit und uns verging der 
Spaß aufgrund des starken Regens. Am Ziel – der Waldstation in 
Kleefeld – kamen zum Glück dennoch alle an.

Am Donnerstag waren wir im 
Seilgarten im Wakitu. Wir zo-
gen unsere Sicherheitsgurte an 
und wurden in Gruppen auf-
geteilt. Als wir begannen, hat-
ten manche Höhenangst, die 
sie dann aber gut überwinden 
konnten. Es machte uns allen 
Spaß und wir wollten gar nicht 
mehr aufhören. 
Am letzten Tag der Abenteuer-

woche traf sich der ganze 7. Jahrgang am Lister Turm und es gab 
ein riesiges Frühstück, dafür sollten wir in kleinen Gruppen ein-
kaufen gehen. Als wir mit dem Einkauf zurückkamen, bereiteten 
wir alle das Frühstück vor. Zuvor erstellte jede Klasse Plakate 
über unsere tolle Abenteuerwoche. Am Ende frühstückten wir alle 
zusammen in einem großen Saal. 
Es war für alle eine anstrengende, aber doch spaßige Woche mit 
vielen Herausforderungen und oft stolzen Schülerinnen und Schü-
lern, die ihre „Ängste” und auch oft 
ihre eigenen körperlichen Kräfte 
überwunden haben. 

Antonia Encke & Silva Iso,7a 

Wir wuchsen über uns hinaus
Die Abenteuerwoche des 7. Jahrgangs

Startklar fürs Klettern mit Helm und Gurt – 7b

Geleitschutz für Schülerinnen und Schüler der 7c bei der Pixeljagd

Die 7c im Hochseilgarten

Halbzeit! 3,5 km gegen die Strömung paddeln 
steckt dieser Gruppe der 7f in den Armen

Auch der Schule wurde in der Abenteuerwoche ein 
Besuch abgestattet, hier während der Pixeljagd von 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 7f 

Fleißige Kanufahrer der 7a
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... so hieß das Thema unserer Unterrichtseinheit im 7. Jahrgang 
von den Sommer- bis zu den Herbstferien.
Nachdem wir im Unterricht viele wichtige Grundbegriffe gelernt 
hatten, sind wir am 22.08.2017 zu einer Fahrradexkursion gestar-
tet, um verschiedene Ökosysteme unserer Region zu erkunden 
und zu untersuchen. Der erste Halt fand auf dem Gelände des 
ehemaligen Truppenübungsplatzes der OSH (Offiziersschule des 
Heeres) in Vahrenheide statt. Dieses Gelände ist inzwischen für 
die Öffentlichkeit frei gegeben. Dadurch dass hier keine andere 
Nutzung als Naherholung stattfindet, kann sich die Natur noch 
einigermaßen frei entfalten.
Wir teilten uns in Kleingruppen auf und sollten unterschiedliche 
Ökosysteme auf dem Gelände erkunden und beschreiben. Wir ha-
ben viele Ökosysteme entdeckt, wie z. B. Halbtrockenrasen mit 
Heide, bzw. Brombeeren, Teiche, Wald, Hecken und offene Sand-
flächen. 
Nach der Vorstellung unserer Ergebnisse vor der Klasse sollten wir 
dann unser Ökosystem näher untersuchen, also biotische (Pflan-
zen, Pilze und Tiere) und abiotische Faktoren (Boden, Feuchtig-
keit, Licht, usw.) bestimmen. Meine Gruppe bestimmte ein Wid-
derchen (Schmetterling) und eine kurzflüglige Schwertschrecke 
(Heuschrecke) in unserem Halbtrockenrasen-Biotop. Andere 
Gruppen hatten auch tolle Tiere in ihren Biotopen, wie z. B. Grab-
wespen, blauflügelige Ödlandschrecken, Dohlen, Kaninchen und 
Kreuzkröten.
Wir wären gern noch länger in diesem schönen Gebiet geblieben, 
aber wir hatten noch eine lange Strecke mit dem Rad vor uns 
und mussten deshalb aufbrechen. Wir wollen aber gemeinsam mit 
der NVL und dem NABU an der Betreuung dieses Ökosystems 
arbeiten und uns für den Erhalt der naturnahen Fläche mit ihren 
tollen Pflanzen und Tieren einsetzen.
Das soll ein weiteres Projekt unserer Umweltschule in Europa – 
internationale AGENDA 21 Schule – werden.
Im weiteren Verlauf konnten wir die Ökosysteme See (Silbersee), 
Eichen-Kiefernwald, Eichenwald, renaturierte Müllkippe, Riesel-
felder, Stadtparkteiche und das Biotop „alter Wasserturm” er-
kunden. Im Wasserturm haben wir dann die langersehnte Pause 
gemacht und uns bei frischem Weißbrot mit leckerem Honig und 
selbstgemachter Apfelschorle gestärkt.
Der Bienenhonig wird von den Bienenvölkern der Imkerei-AG und 
der SF „Imkerei der IGS List” hergestellt.
Im Aquarium des Wasserturms konnten wir auch noch heimische 
Fische, wie Barsche, Gründlinge und Bitterlinge sowie Muscheln 
aus den Stadtparkteichen anschauen und damit das Thema „Bio-
zönose (Lebensgemeinschaft)” eines Teiches anschaulich mit In-
halt füllen.
 Wir haben bei dieser Exkursion sehr viele Pflanzen und Tiere 
kennen gelernt und Biotope und Ökosysteme erkundet. Mit dem 
Fahrrad bei schönem Wetter hat es den meisten Kindern viel Spaß 
gemacht, einige sind vor Erschöpfung allerdings fast vom Rad ge-
fallen.

Karla Flebbe, 7f

Ein Ökosystem der Region
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Die Schülerfirma „Imkerei der IGS List”, die Forscherklasse 8f und 
die Imkerei-AG bewarben sich im Jahr 2016 beim IdeenFänger-
Wettbewerb der Stiftung NiedersachsenMetall für die Teilnahme 
an der IdeenExpo 2017.
Unsere Bewerbung kam in die engere Auswahl und bekam tat-
sächlich den Zuschlag, bei der IdeenExpo 2017 als Aussteller da-
bei sein zu können.
Damit ging die Arbeit erst richtig los:
Weit über 40 E-Mails mit zahllosen Fragen und Aufgaben mussten 
bearbeitet werden. Von der Standplanung über die Gestaltung der 
Infosäulen, Flyer und Präsentationsflächen bis hin zu Presseerklä-
rungen wurde der Stand auf der IdeenExpo 2017 akribisch gep-
lant. Frau Noack von der Stiftung NiedersachsenMetall war dabei 
„Motor” und Organisatorin in einer Person. 
Die Schüler diskutierten den Aufbau des Standes, die Auswahl der 
Exponate, die Texte und planten die Standbesetzung für immer-
hin 10 Messetage, jeweils von 08.30 – 18.30 Uhr! 
Damit waren aber Vorbereitung und Transport des Materials, 
Auf- und Abbau des Messestands, Verpflegung, An- und Abreise, 
Parkausweise u. v. a. m. noch gar nicht dabei, das alles musste 
natürlich auch noch geregelt werden.
Am 08. und 09. Juni haben wir unseren Stand dann aufgebaut und 
am 10. Juni war die große Eröffnungsfeier auf der Messeplaza.

v.l.: Simon Schröter(8f), Noah Waldu (SF), Birgit Ritscher (Förderverein der 
IGS List), H.-J. Ratsch, Dennis Deder (SF), Leon Antonijevic (AG-Leiter Imke-
rei), Marlon Wicht(8f), Hugo Sohmer(8f), Hedi Belkhiret(8f)

Über 370.000 Besucher haben die IdeenExpo besucht. Viele da-
von waren an unserem Stand, um sich über die Schülerfirma Im-
kerei und unser Forschungsprojekt „Bücherskorpione als Varroa-
bekämpfer”, das von der Robert-Bosch-Stiftung gefördert wird, 
zu informieren.
Unsere Schüler der Forscherklasse 8f und die Lehrerkollegen 
(Julia Fuhrmann, Johannes Felbermair, Benjamin Rode, Carmen 
Rautmann, Gisela Meyer, Andrea Ocklitz, Hans-Jürgen Ratsch) so-
wie die „Profis” von der Schülerfirma (Leon Antonijevic, Johannes 
Leng, Alexander Helmut, Dennis Deder) gaben allen Besuchern 
kompetente Auskunft.
Darüber hinaus boten wir Mitmachaktionen wie Kerzen drehen 
und Honigverkostungen an, die prima ankamen.
Unsere Gäste, darunter auch viele Prominente wie z.B. Hannovers 
Oberbürgermeister Stefan Schostok, Vorstandsmitglied der Stif-
tung Niedersachsen Metall Dr. Volker Schmidt, Olaf Lies, Nieder-
sächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, die Mala-

wi-Delegation, u.v.a.m. waren beeindruckt von den fachlichen 
Kenntnissen und dem Engagement unserer Schüler.

Stefan Schostok am Stand der Schülerfirma Imkerei

Neben der Standbetreuung blieb auch viel Zeit, um die tollen Prä-
sentationen der vielen anderen Aussteller zu besuchen, Fachge-
spräche zu führen, Kontakte zu knüpfen oder sich bei ausgezeich-
netem Essen und kühlen Getränken zu erholen.
Am Sonntag, 18.06.2017 ging diese phantastische IdeenExpo zu 
Ende, wobei wir noch einmal Gelegenheit hatten, mit Ranga Yo-
geshwar, Dr. Volker Schmidt und Minister Olaf Lies ins Gespräch 
zu kommen.

v.l. : Dr. Volker Schmidt (Vorstand Stiftung NiedersachsenMetall), Simon Schrö-
ter (8f), Marlon Wicht (8f), Hugo Sohmer 8f), Alexander Helmut (SF-Vorstand), 
H.-J. Ratsch, Justin Feifs (8f), Hedi Belkhiret(8f), Dennis Deder (SF), Ranga Yo-
geshwar, Dominik Prüß (8f), Leon Antonijevic (AG-Leiter Imkerei), Noah Waldu 
(SF), Olaf Lies (Nds. Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr)

Fazit aller Teilnehmer der IGS List: „Es war eine tolle Veranstal-
tung, wir haben viel gelernt, Neues entdeckt, und interessante 
Kontakte geknüpft – 2019 wollen wir unbedingt wieder dabei 
sein!”

Hans-Jürgen Ratsch

Informative Veranstaltung mit prominenten Gästen
Die IGS List auf der IdeenExpo 2017
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Der diesjährige Kollegiumsausflug stand ganz im Zeichen des 
elitären Golfsportes. Mit dem Rad, wie es sich für eine fahrrad-
freundliche Schule gehört oder alternativ mit dem Fortbewe-
gungsmittel mit Verbrennungsmotor wurde zum Swing-Golfplatz 
in Burgdorf angereist. 
Nach kurzer Einweisung und Eindeckung mit elektrolythaltigen 
Getränken konnte der 18-Loch-Parcours in Angriff genommen 
werden. Doch schon bei den ersten Abschlägen zeigte sich, 
dass wir unseren Lebensunterhalt nicht mit Golfspielen bestrei-

Querschläger und die Suche nach Bällen
Kollegiumsausflug auf ungewohntem Terrain

ten könnten. Ein Großteil war mit Bälle suchen beschäftigt. Zum 
Glück hat sich niemand verletzt, Helmpflicht wäre nicht schlecht 
gewesen. Auch Querschläger in das benachbarte Green oder auf 
die Weide mit Pferden und Schafen konnten keine wesentlichen 
Schäden verursachen.
Da half auch keine vermehrte Zufuhr von Getränken mit Zielwas-
sergarantie.
Den Abschluss krönte dann Essen, bei dem die heldenhaften Ta-
ten auf dem Parcours nochmals ausführlich in einem persönlichen 
Lerndialog ausgewertet wurden.

Detlef Knorrek

Gut gelaunt ... ... und schwungvoll!

Reinigung des Ozeans
Ein Jahresprojekt im 10. Jahrgang
Wie vielleicht bekannt ist, müssen alle Schülerinnen und Schüler 
des 10. Jahrgangs ein Ganzjahres-Projekt zu einem selbst ge-
wählten Thema durchführen. Ich empfehle, dass man sich ein 
Thema aussucht, für das man sich interessiert, denn Spaß am 
Projekt zu haben, ist ein wichtiger Faktor. Mein Projektpartner ist 
Anton Hilbig und wir wollten ein Projekt planen und durchführen, 
das die Menschen zum Nachdenken bringt. 
Wir beide interessieren uns für den Ozean. Er ist vielfältig und es 
gibt so viele Orte in der Unterwasserwelt, die bisher noch kein 
einziges menschliches Auge zu Gesicht bekommen hat. Der Oze-
an fasziniert uns beide sehr. 
Doch leider wird dieses wunderschöne Ökosystem wohl nicht 
mehr lange existieren können, denn durch uns Menschen werden 
Millionen von Lebewesen nicht überleben. Durch unseren Müll, 
der tagtäglich im Ozean landet, wird das Meer immer mehr ver-
schmutzt. Das muss aufhören!!! 
Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir dieses Projekt am be-
sten angehen. Wir haben im Internet recherchiert und uns ge-

dacht: Wieso fragen wir nicht einfach einen Experten? Ich habe 
viele E-Mails an verschiedene Kontake gesendet und wurde dann 
an Pr. Dr. Jörg Wolff weitergeleitet. Herr Wolff ist Meeresphysi-
ker an der Universität Oldenburg und leitet derzeit ein Projekt, 
welches sich mit Makroplastik im Ozean befasst. Wir haben ihn 
in seiner Universität besucht und ein Interview mit ihm geführt. 
Das Interview war sehr aufschlussreich und wir konnten viele 
neue Eindrücke und Meinungen einfangen. Herr Wolff hat uns 
zum Abschied noch eine PowerPoint Präsentation mitgeben, die 
er für Vorlesungen benutzt. Seine Ideen und die Ideen anderer 
Experten, die sich mit der Reinigung des Ozeans auseinander-
setzen, wollen wir vergleichen und deutlich machen. Wir werden 
eine PowerPoint Präsentation anfertigen und dazu noch ein Modell 
bauen. Das Endprodukt können Sie sich in unserer Projektwoche 
am Ende des Schuljahres angucken/anhören. 

Sean Weirauch, 10b
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Am 08.12.2017 fand in unserer Turnhalle ein stadtweites Fuß-
0ballturnier statt. 20 Mannschaften aus ganz Hannover spielten in 
zwei Altersklassen gegeneinander.
Wir, die IGS List, waren mit drei Teams in der Gruppe „unter 15 
Jahren” vertreten: Aus der 8c und 8f sowie eine Mannschaft aus 
der 7c. Gespielt wurde 3 +1, das heißt, drei Feldspieler, ein Tor-
wart. Gewechselt wurde fliegend, die Spieldauer betrug einmal 7 
Minuten.
Fairplay ging vor, sodass die Schiedsrichter so gut wie nicht ein-
greifen mussten, und um es vorweg zu nehmen: Alle waren topp 
motiviert und nahmen die Sache dem Anlass angemessen ernst. 
Aber dies galt nicht nur für unsere Teams, sondern auch für die 
anderen sieben Mannschaften unserer Altersgruppe. So war die 
Idee „Kommen und gewinnen” nicht so ohne Weiteres in die Tat 
umzusetzen, schnell war klar, auch die anderen können kicken. 
Trotzdem haben sich unsere Mannschaften super geschlagen – 
gekämpft und gut gespielt. Aber, surprise, surprise: Wer sich auf 
dem Feld nicht ausreichend bewegt, nicht genug abspielt und zu 
selten wechselt, wird keinen Pokal mit nach Hause nehmen kön-
nen. So landeten zwei Teams auf dem siebten und fünften Platz 
(ja, Jungs, da wäre unter Umständen mehr drin gewesen…), und 
die 7c holte sich – als jüngstes Team – verdient den dritten Platz. 
Spannend war es auch noch, denn diese Entscheidung fiel erst im 
Siebenmeterschießen.
Ausgerichtet wurde das Turnier vom Arbeitskreis der Ju-
gendtreffs in freier Trägerschaft in Kooperation mit der 
IGS List. Teilgenommen haben insgesamt ca. 160 Jugend-
liche. Alles war friedlich und freundlich, leise eher nicht, 
aber das muss es beim Fußball zum Glück ja auch nicht. 
Ich denke, wir sind im nächsten Jahr wieder mit dabei, oder?

Robert Taudien

Friedlich und freundlich,  
leise eher nicht
Das Fußballturnier in der Mehrzweckhalle

Schwimm- und Rettungsschwimm-
ausbildung mit Sahnehaube
Zum Profil unserer „Sportfreundlichen Schule” gehört die 
Schwimmausbildung. Dazu wird im 5. Jahrgang eine Lernstand-
serhebung unserer neuen Schülerinnen und Schüler durchge-
führt, um zu sehen, welche Schwimmkenntnisse und Fähigkeiten 
sie aus den Grundschulen mitbringen. Darauf aufbauend erfolgt 
die Ausbildung, während derer sie je nach Leistungsstand die 
DJSA (Deutsche Jugendschwimm Abzeichen) in Bronze, Silber 
und Gold erwerben können.
Für Nichtschwimmer – immerhin 44% dieses Jahrgangs – steht 
unsere tolle Unterrichtshelferin Norina Sie Too zur Verfügung, die 
im Schwimmunterricht und auch in ihrer Nichtschwimmer-AG die-
se Kinder besonders fördert. Als „Sahnehaube” bieten wir darüber 
hinaus – also als Forderunterricht – die Ausbildung zum Junior-
retter der DLRG an.
Frau Jeske und Herr Ratsch bilden in Kooperation mit dem Ar-
beiter-Samariter-Bund (ASB) die Juniorretter aus und nehmen 
als Lehrscheininhaber der DLRG diese Prüfungen ab. Im letzten 
Durchgang haben 58 Kinder, also ca. 50% des Jahrgangs die 
Prüfungen zum Juniorretter erfolgreich bestanden. Aufbauend 
auf diesen Fähigkeiten werden in den höheren Jahrgängen die 
Ausbildungen zum DLRG Rettungsschwimmer in Bronze, Silber 
und Gold durchgeführt. In Jahrgang 8 kann auch der Schnorchel-
tauchschein der DLRG erworben werden.
Unsere Schülerinnen und Schüler können ihre erworbenen Fähig-
keiten im Schwimmen sowohl beim Sportfest des 6. Jahrgangs 
im Lister Bad als auch beim Triathlon im 9. Jahrgang unter Be-
weis stellen. Die gesamte Ausbildung dient dazu, sie zu sicheren 
Schwimmern auszubilden, die darüber hinaus auch Rettungs-
schwimmer werden können, um anderen Menschen zu helfen. 
Wirklich toll ist, dass auch immer mehr Lehrkräfte das Angebot 
wahrnehmen, sich zu Rettungsschwimmern ausbilden zu lassen. 

Hans-Jürgen Ratsch

Das erfolgreiche Team der 7c
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Seit den Sommerferien gibt es Neues und Gewohntes hier an der Schule.
Wie immer können die Schülerinnen und Schüler in ihrer Mittagspause 
an der Spiele-Ausleihe alles ausleihen, was sie brauchen, um möglichst 
viel Spiel & Spaß in der Pause zu haben. Chef und Chefin hinter der Aus-
leih-Theke sind entweder Kinder aus Jahrgang 5, die das gerne machen, 
oder Jasmin und Lena, die hier an der IGS List ein FÖJ leisten – und die 
Spiele-Ausleihe natürlich auch gerne für alle öffnen. ;)
Euch allen von hier nochmals: Vielen Dank für euer Engagement!
Neu dagegen ist das Angebot in der Bunsenhalle. Hier sind von 12.55 
bis 14.20 Uhr verschiedene Sportangebote am Start – und zwar im-
mer eins pro Tag. Das heißt, es gibt montags Basketball, dienstags ist 
Mädchentag, am Mittwoch ein offenes 
Bewegungsangebot und donnerstags 
wird zu Hiphop Musik getanzt. Geleitet 
werden die Angebote von FÖJler*innen 
des Turn Klub Hannovers (TKH).
Schön ist, dass die Halle immer voll ist 
und alle viel Spaß haben, schade ist, 
dass nicht immer alle, die wollen, auch 
teilnehmen können, denn irgendwann 
sind so viele Kinder und Jugendliche 
in der Bunsenhalle, dass die Halle „ge-
schlossen” werden muss. Das bedeutet: 
Erst wenn einige wieder gehen, können 
andere rein.
Wir hoffen, dass auch in Zukunft so viele 
Kinder all diese Angebote gerne nutzen.

Robert Taudien

Spiel und Sport
Mittagspausenangebote vom Feinsten
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