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NEUIGKEITEN AUS DEM CARL-FRIEDRICH-VON-SIEMENS-GYMNASIUM

Sehr geehrte Eltern,
liebe SchülerInnen,
liebes Kollegium,
das Schuljahr ist neun Wochen alt und bei allen ist die
Routine eingekehrt.
Mit der Einführungswoche in
der SEK I gelang es erneut,
das Schuljahr gut und mit
vielfältigen Angeboten zu starten. Mittlerweise
wurden bereits auch die ersten Arbeiten und
Klausuren geschrieben. Eltern, SchülerInnen und
LehrerInnen haben ihre VertreterInnen gewählt
und die Gremienarbeit ist angelaufen. Ich danke
all jenen, die sich in ein Gremium haben wählen
lassen und im kommenden Schuljahr die Entwicklung der Schule weiter mit vorantreiben
möchten. Ich freue mich auf einen regen Austausch und eine gute Zusammenarbeit.
Das Schuljahr begann auch dieses Mal bei herrlichem Wetter mit der schönen und fröhlichen
Einschulung unserer neuen SchülerInnen der 7.
Klassen. Unter der Leitung von Frau Bauling
(1. Vorsitzende unseres Fördervereins) haben
viele Eltern und KollegInnen am Kuchen- und
Grillstand für unser aller leibliches Wohl gesorgt.
Herzlichen Dank an alle HelferInnen und vor allem KuchenbäckerInnen. Gleichzeitig konnte ich
beim alljährlichen gemeinsamen Schulstart auf
dem Schulhof allen Anwesenden unsere vielen
neuen KollegInnen vorstellen.
Das Schuljahr startete aber auch in diesem Jahr
mit vielfältigen, tollen Aktionen. Viele Beiträge
werden im Folgenden davon berichten und man
staunt dann immer wieder, was so alles in dieser
kurzen Zeit an unserer Schule los gewesen ist.
Allen OrganisatorInnen, UnterstützerInnen und
TeilnehmerInnen möchte ich auch an dieser Stelle noch einmal meinen herzlichen Dank aussprechen.

minen sowie zu den zahlreichen Veranstaltungen, bei denen unsere SchülerInnen ihr Können
unter Beweis stellen. Über zahlreiches Erscheinen von Gästen zum Balladenwettbewerb der 8.
Klassen, zum Weihnachtsmarkt, zu den Aufführungen des Darstellenden Spiels der Oberstufe
oder zum Musikabend würden sich alle sehr
freuen. Zudem werden im Terminkalender und
auf der Homepage wichtige Termine ausgewiesen, an denen kein Unterricht stattfinden kann,
wie am Donnerstag, den 15.11. am ElternSchülerInnen-Sprechtag.
Hingegen stehen im Kalender aber auch die
Schulveranstaltungen, die traditionell außerhalb
der gewöhnlichen Unterrichtszeiten stattfinden,
dennoch verpflichtend für alle SchülerInnen
sind, wie z. B. der Weihnachtsmarkt am Freitag,
den 14.12.2018 (17-20 Uhr) oder der Tag der
offenen Tür am Samstag, den 12.01.2019 (10:00
– 13:00 Uhr).
Nun wünsche ich Ihnen und Euch viel Spaß beim
Lesen der Siemens-Nachrichten. Mein Dank geht
an alle, die Beiträge für diese Ausgabe der Siemens-Nachrichten verfasst haben.
Ich wünsche im Namen des Kollegiums schöne
und erholsame Herbstferien und verbleibe mit
herzlichen Grüßen

Claudia Kremer
(Schulleiterin)

Bitte werfen Sie/ werft immer wieder einen Blick
auf den Terminkalender auf der Homepage der
Schule. Dort finden Sie/ findet ihr auch in diesem
Jahr wieder wichtige Hinweise zu diversen Ter-
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Ergebnisse der Schulsprecherwahl
2018/19
Platz 1: Team D (Abubakar, Emir, Konstantin)
Platz 2: Team B
Platz 3: Team A
Platz 4: Team E
Platz 5: Team C
SV-Teams
ungültig
1%
Team E
6%

Team A
6%

Team B
23%

Team A
Team B
Team C
Team D

Team C
4%

Außerdem planen wir Feste wie Halloween oder
Valentinstag. Wir freuen uns, dass ihr uns gewählt habt und wir sind ehrgeizig dabei, unsere
Versprechen umzusetzen.
Euer Schulsprecherteam

Bundesjugendspiele im Schuljahr 18/19
In diesem Schuljahr fanden die BJS an einem
Mittwoch statt. Am 19.09. traf sich ein Großteil
des Kollegiums bereits um kurz nach acht, um
bei herrlichem Sonnenschein die letzten Vorbereitungen zu treffen. Zur gleichen Zeit rauchten
in der Schule bereits die Köpfe der Oberstufenschülerinnen und Schüler, welche ihr Wissen in
den angesetzten Klausuren zum Besten gaben.

Team E
ungültig

Team D
60%

Vertrauenslehrer*in:
Frau Penski
Herr Schock
Herzlichen Glückwunsch den Gewinner*innen!
Vielen Dank für eure und Ihre Teilnahme!

Das neue Schulsprecherteam

Es sollte einer der letzten Sommertage in diesem
Jahr werden. Zur Mittagszeit erreichte das Thermometer an die 30 Grad. Die Stimmung auf dem
Sportplatz in der Jungfernheide war entsprechend sensationell. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7-10 starteten klassenweise in
den Disziplinen Sprint, Weitsprung und Weitwurf
und taten dies äußerst motiviert und fair, sodass
erneut Höchstleistungen erbracht wurden.
Herr Dresp

Neue FSJ-lerin

Wir, Abubakar Temirov (Oberstufe), Emir Günes
(10c) und Konstantin Silaganov (Oberstufe) sind
das neue Schülersprecherteam. Wir wollen die
Schule verbessern, indem wir Wasserspender in
der ganzen Schule anbringen und das Angebot
der Mensa durch vegane Optionen ergänzen.

Mein Name ist Aglaé Nuyts, ich
bin 18 Jahre alt, ich komme aus
Frankreich und bin die neue FSJlerin. Ich werde 9 Monate an der
Schule bleiben. Also wenn ihr ein
Projekt habt, in dem ich mitmachen kann, oder bei dem ihr Hilfe
braucht könnt ihr mich fragen
oder mir eine Mail an a.nuyts@cfvsiemens.de
senden.
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Müllsammelaktion aller 8. Klassen
im Jungfernheidepark
Im Rahmen der „Berliner Freiwilligen Tage“ waren die 8a, 8b, 8c und 8d am 07.09.2018 im
Jungfernheide- und Siemenspark mit Frau Lange
und weiteren Lehrkräften Müll sammeln. In der 3.
Stunde ging es los, alle waren hoch motiviert und
wurden mit Müllzangen, Handschuhen und Mülltüten ausgestattet, die von der Berliner Stadtreinigung gesponsert wurden.

Schnell wurde die Aktion zu einem internen
Wettbewerb, wer am schnellsten seine Tüten
gefüllt bekommt. Alle sammelten fleißig, stritten
sich sogar um den Müll und schlugen sich immer
tiefer ins Parkdickicht. Für uns alle war es sehr
schockierend, wie viel Müll in unserem Park rumliegt. Von Kreditkarten über Schnapsflaschen,
Verpackungsmüll aus Plastik bis ihn zu Mikrowellen und Baumaterialien wurde alles gefunden
und zentral gesammelt. Schnell waren die ersten
Tüten voll und Frau Lange verteilte eine zweite
Runde. Abschließend sammelten wir dann alle
Tüten auf zwei riesigen Haufen. Es war toll, wie
groß diese Haufen waren, besonders das Gefühl,
etwas Gutes für unseren Kiez und die Natur getan zu haben. Am liebsten hätten viele Kinder
noch weiter gesammelt, doch nach der 4. Stunde
war Schluss.
Im Nachhinein hat die Aktion mir gezeigt, dass
viele Menschen sehr nachlässig mit unserer Natur umgehen. Wir alle sind mit dafür verantwortlich, dass unser Park sauber bleibt. Jedes kleine
Kaugummipapier kann Schaden für die Tiere und
Pflanzen anrichten und beeinträchtigt auch die
Aufenthaltsqualität für die Menschen.

Grüße aus London …
Auch in diesem Jahr verbrachten Schüler*innen
des 2. Semesters bei strahlendem Sonnenschein
fünf ereignisreiche Tage in Englands pulsierender Metropole London.

Sie lernten dabei alle berühmten Sehenswürdigkeiten kennen, die ihnen u. a. im Rahmen einer
Stadtrundfahrt per Bus von einer muttersprachlichen Touristenführerin fachkundig erläutert wurden.
Von den Docklands ging es durch einen Tunnel
unter der Themse hindurch nach Greenwich,
einem Stadtteil im Südosten Londons. Neben
der Möglichkeit, sich auf den Nullmeridian zu
stellen, bietet der Ort – ebenso wie das berühmte
London Eye - einen sensationellen Blick auf die
Londoner Skyline. Zurück nach Westminster ging
es per Boot auf der Themse.
Einen Blick auf das Leben abseits der Touristenattraktionen erhielten wir im Rahmen einer englischsprachigen „Street Art Tour“ durch das Londoner East End. Hier sahen wir auch Skulpturen
und Graffiti des berühmten Straßenkünstlers
Banksy sowie die Brick Lane, die sich besonders
durch die guten Restaurants auszeichnet, die
von den dort ansässigen indischen Einwanderern
betrieben werden.

Lilli Nix, Klasse 8c

Ihre Freizeit verbrachten die Schüler*innen u. a.
mit intensiven Einkaufsbummeln entlang der
Oxford Street sowie der Gegend rund um den
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Leicester Square und Piccadilly Circus. Aber
auch ein gemeinsamer Besuch des Straßenmarktes in Camden Town war im Programm mit
inbegriffen.
Zwischendurch erholten wir uns immer wieder in
kurzen Pausen in den zahlreichen Londoner
Parks.
Einen Tag verbrachten wir in der Universitätsstadt Oxford. Dort erhielten die Schüler*innen
einen Einblick in das Leben englischer Studenten
und in die Welt Harry Potters, denn zahlreiche
Szenen aus den Filmen wurden dort gedreht.
Abschließend durften wir in diesem Jahr auf der
Rückfahrt zum ersten Mal den Blick auf Dover
Castle im Licht der untergehenden Sonne genießen. Auf der Fähre von England nach Frankreich
bewunderten wir noch einmal die malerischen
weißen Klippen von Dover, bevor es dann wieder
Richtung Heimat ging.
Frau Reineke

Die Spendenaktion der 8b für Nepal
Am 13.09.2018 veranstalteten die Schüler und
Schülerinnen der 8b gemeinsam mit ihrem Klassenlehrer Herr Seltmann und der Schulsozialarbeiterin Frau Teichert einen Kuchen- und Snackbasar. Es wurden sowohl Kuchen, Muffins und
Eierkuchen als auch Brötchen, Börek und Hotdogs verkauft. Die Einnahmen dieses Tages beliefen sich auf phänomenale 250,17€!

Diesen Betrag spendeten wir am 27.09.2018 an
die „Welthungerhilfe“. Mit diesem Betrag werden
nun Hygieneartikel (wie z.B. Seife), Toiletten,
Wasserkanister und Schulen in Nepal finanziert.
Die Freude über die große Vielfalt war groß. Gefreut hat uns alle das viele Lob der Schülerinnen
und Schüler genauso wie das der Lehrer. Alles
in allem hat diese Aktion allen sehr viel Spaß und
Freude bereitet.

Spendenprojekt Berliner Tafel
Wir, die Schüler*innen der Klasse 8c vom CarlFriedrich-von-Siemens-Gymnasium, waren am
25.09.2018 bei der kleinen Schwester der Tafel:
Leib und Seele. Nachdem wir morgens noch
Plakate gemacht hatten von unseren Ausflügen
aus dem Vergangenen Jahr, sind wir so gegen
11 Uhr losgelaufen. Als wir dann endlich in der
Nähe der Martin-Buber-Oberschule angekommen waren, wurden wir auch ganz herzlich empfangen. Dann wurden wir zuerst in die eingebaute Kirche geführt, wo wir dann auch netterweise
Kuchen bekommen haben und natürlich auch
Getränke. Als nächstes wurde uns von der Leiterin dort erklärt, was diese Stiftung macht.
Jeden Freitag kommen Leute zu diesem Ort, um
sich dort Lebensmittel abzuholen. Diese werden
von verschieden Supermärkten zur Verfügung
gestellt. Also alles was wir jetzt nicht mehr unbedingt kaufen würden wie Äpfel, die schon ein
paar braune Stellen haben, oder Lebensmittel,
bei denen das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Außerdem können sich Leute auch
Klamotten, die zum Spenden dort abgegeben
wurden, dort abholen. Alle, die sich dort etwas
abholen oder mitnehmen möchten, müssen eine
Art Ausweis vorzeigen, den sie beim Anmelden
bekommen. Nachdem alle Fragen geklärt wurden, wurden wir in den Raum geführt, wo dann
das Essen verteilt wird. Die Leiterin hat uns dann
noch mal erklärt, wie der Tag dann immer so
abläuft. Als erstes werden die Lebensmittel geliefert und anschließend aussortiert, weil manche
Supermärkte denken, dass Leib und Seele eine
Art 2. Mülltonne sei. Nachdem alle aussortiert
und ordentlich aufgestellt wurden, kommen auch
schon die ersten Kunden. Die Verteilung ist in
einem halbstündigen Zeitsystem aufgebaut. Alle
Halbestunde kommen neue Kunden, damit es
nicht zu überfüllt wird. Die Leute, die einen Familienpass haben, dürfen vor. Der Tag für die ehrenamtlichen Arbeiter geht von 8 Uhr bis spätestens 20 Uhr. Manche kommen auch entweder
nur zum Aussortieren oder nur zum Verteilen.
Nach alldem haben einige von uns dann die
Geldübergabe gemacht und natürlich auch Fotos.
Emelie Zernike, Klasse 8c

Sophie Müller, Klasse 8b
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Treffen mit dem Bundespräsidenten

Die Gesamtelternvertretung
Das GEV-Team für das Schuljahr 2018/2019 hat
sich paritätisch zusammengesetzt und besteht
aus:
Roswitha Stephan-Glitzner (10b)
Simone Brettschneider (7c)
Alexandra von Manteuffel (10b)
Stefan Kröger (9b)

Ich (Aylin Pala, 3. Semester) habe mich sehr gefreut, dass ich den Bundespräsidenten am 22.
August 2018 im Schloss Bellevue treffen konnte.
Es war eine sehr tolle Erfahrung, die ich ohne die
START-Stiftung nicht hätte machen können,
weshalb ich sehr dankbar bin. Bei dem Gespräch
ging es um Diskriminierung und das Zugehörigkeitsgefühl der "Deutsch-Türken" in der Berliner
Nachbarschaft. Es war sehr interessant, die Erfahrungen anderer Menschen in Bezug auf Diskriminierung und deren Zugehörigkeitsgefühl
kennenzulernen. Ein Gesprächsthema war zum
Beispiel "#MeTwo", ein Thema, welches sich in
den letzten Wochen und Monaten in den sozialen Medien verbreitete. Zudem waren wir zusammen auf der Suche nach einer Lösung für
das friedliche Zusammenleben in Deutschland.
Ich, als Vertreterin der Schüler, fand es sehr
wichtig, dass man schon im frühen Alter, zum
Beispiel in der Schule, anfängt, sich damit auseinanderzusetzen. Letztendlich kann ich sagen,
dass dieses Gespräch sehr toll und informativ
war. Es war sehr schön, solch eine Erfahrung
gemacht zu haben.

Wir sind das Gremium der gewählten ElternvertreterInnen jeder Klasse und vertreten das
schulische Interesse der Elternschaft hier an der
Schule. Auf unseren regelmäßigen Sitzungen mit
der Schulleiterin Frau Kremer und zwei Vertreterinnen aus der Lehrerschaft möchten wir das
Bindeglied zwischen den Eltern und der Schulleitung sein. Wir sehen uns als Informationsforum und können aktiv am Schulleben teilhaben
und es mitgestalten. Ebenso möchten wir die
Schnittstelle unterschiedlicher Bedürfnisse und
Wünsche sein, damit sich alle Schulbeteiligten
an der Schule wohlfühlen. Wir möchten gemeinsam mit Ihnen eine schülerorientierte Elternarbeit
auf jeder Ebene führen.
Die GEV möchte mit Ihnen gemeinsam im regen
Informations- und Meinungsaustausch stehen
und wünscht sich von Ihnen Anregungen und
gerne auch Kritik. Eltern, die sich an der Elternarbeit beteiligen, sind Unterstützer der Lehrer
und stehen in engem Kontakt zur Schule. Probleme, Konflikte und andere Dinge werden eher
wahrgenommen und analysiert.
Es ist uns sehr wichtig, dass sich alle Schulbeteiligten, seien sie hauptamtlich, ehrenamtlich, Eltern und vor allem unsere Schülerinnen und unsere Schüler, sich am Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium wohlfühlen können.
Um die Zusammenarbeit weiterhin so kooperativ
und konstruktiv zu gestalten, möchten wir Sie
noch mal daran erinnern, dass ab sofort die zuvorderst gewählte Kommunikationsform von Seiten der Schule die Nutzung der Email-Adressen
ist. Deshalb ist es wichtig, dass Sie den ElternvertreterInnen, Ihrem Klassenleiterteam sowie der Schule Ihre aktuelle Mailadresse zur Verfügung stellen. Um sich über Wichtiges informieren zu können, an eventuell Vergessenes zu
erinnern und sich einfach einen Überblick über
die Ereignissen in der Schule zu verschaffen,
können Sie auch auf die Homepage der Schule
gehen, um wichtige Termine der Schule einzusehen.

Aylin Pala, 3. Semester
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Nutzen Sie die Möglichkeit, sich unter
www.cfvsiemens.de. über unsere Schule zu informieren. Sie finden hier die aktuellen
Siemens-News, Elternbriefe, wichtige Terminen,
Informationen über Schulaktionen, Kontaktdaten
und vieles mehr.
Eine offene, unkomplizierte und vertrauensvolle
Kommunikation zeichnet unsere Schule aus. Uns
im GEV-Vorstand ist sehr daran gelegen, diesen
konstruktiven Austausch auch zukünftig weiter zu
pflegen:
▪ Vereinbaren Sie hierzu gerne bei Bedarf mit der
Lehrerschaft einen Gesprächstermin über die
Mailadresse des/der Lehrer/in.
▪ Geben Sie hierbei z.B. einen Terminvorschlag
(am besten mehrere) und den Gesprächsgrund
an, damit sich alle Beteiligten auf das Gespräch
vorbereiten können und um ein baldiges Treffen
zu ermöglichen.
Wir möchten Sie ermutigen, oben genannte
Kommunikationsmöglichkeiten zu nutzen und
freuen uns auf gewinnbringende Gespräche zum
Wohle Ihrer Kinder.
Wir möchten auch alle ElternvertreterInnen bitten, die Informationen, die seitens der Schule
kommen, immer zeitnah weiter an die entsprechenden Adressaten zu versenden. Sie haben
sich für dieses Amt wählen lassen und eine verantwortungsvolle Aufgabe übernommen. Sie sind
somit ein wichtiges Kommunikationsinstrument
an der Schule.
Was ist gute Kommunikation?
Wir hören oft davon oder lesen darüber, wie
wichtig es ist, eine gute Kommunikation zu unterhalten, egal ob auf der Arbeit, in der Familie,
im sozialen Bereich oder wie hier an der Schule.
Aber berücksichtigen wir dabei wirklich immer
alles, was der Kommunikationsprozess mit sich
bringt?
Oftmals müssen wir die geeigneten Worte finden,
die richtige Art, um uns Gehör zu verschaffen
oder einen Weg, das auszudrücken, was wir
ausdrücken wollen.
Das gilt insbesondere für die Übersetzung von
Gedanken oder Gefühlen in Worte und Schrift.
Das ist für alle Beteiligte eine einzige große Herausforderung. Manchmal merken wir auch, dass
unser Gegenüber eine Mauer errichtet, weil es
sich angegriffen fühlt, sodass unsere Botschaft,
unser Bedürfnis oder unsere eigene Wahrnehmung, die wir übermitteln möchten, nicht ankommt. Deshalb sollten wir immer eine wertschätzende Kommunikation anstreben.

Wir möchten alle Schulbeteiligten bitten, sich
zum Wohle der Kinder für eine gute Kommunikation einzusetzen. Nur wenn wir ein gutes, offenes
und tiefgehendes Gespräch auch bei Kritik führen können, wenn wir unsere Wahrnehmung offen aussprechen, sind wir eine gesunde Schule,
an der sich alle Schulbeteiligten wohlfühlen.
Für das neue Schuljahr 2018/2019 wünschen wir
viel Erfolg, eine gute Zusammenarbeit sowie Ihre
Ideen.
Sie erreichen uns unter folgender Mailadresse:
gevsiemens13629@yahoo.com
Herzliche Grüße
im Namen des gesamten GEV-Vorstandes
Roswitha Stephan-Glitzner

Die Elterninitiative
Die Elterninitiative ist entstanden, weil große Aufgaben bekanntlich
einfacher
werden,
wenn sie auf mehreren Schultern
verteilt werden. Wir, das gesamte Team, möchten Sie bitten und ermuntern sich für die Mitarbeit
an der Schule zu interessieren und mitzumachen.
Sie können sich in jedem Fall mit Ihren Fragen
an die Leiterin unserer Elterninitiative wenden:
Frau Roswitha Stephan-Glitzner erreichen Sie
unter der E-Mail: elterninitiative@cfvsiemens.de
In der Elterninitiative hat es erneut Veränderungen gegeben. Wir begrüßen herzlich:


Frau Cordula Lembert, Klasse 7c

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Aktuelle Projekte der Elterninitiative
Schulbücherei
Die Elterninitiative hat im letzten Jahr Finanzmittel beantragt, die durch den Bezirk bewilligt
worden sind. Von den Mitteln wurde ein Verwaltungsprogramm gekauft und die ganzen Bücher
archiviert. Für die Verwaltung und Pflege sowie
Ausleihe benötigen wir nun eine verlässliche Unterstützung.
Wer hat Lust und Zeit, uns regelmäßig in der Bücherei zu helfen?
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Die Bücherei ist im Mittagsband von Montag bis
Freitag durch die Lehrerschaft für die Ausleihe
besetzt.

¡Vamos a España!

Im letzten Schuljahr hat uns
Frau Dr. Batteux die Anfrage
einer Erbauung eines Bücherbogens gestellt. Bücher
sind
schon
vorhanden,
brandschutztechnisch
und
finanziell ist alles geregelt,
leider fehlen uns die nötigen
und vor allem die fachlichen
Kenntnisse, dieses Projekt
umzusetzen!
Wer kann uns dabei helfen?
Bitte melden Sie sich unter: gevsiemens13628@yahoo.com
T-Shirt-Projekt
Die Sammelbestellung für die Schulkleidung wird
im November 2018 stattfinden. Federführend für
diese Aktion wird Frau Brettschneider sein.
Wer den Termin verpasst, kann gerne die Schulkleidung über den Homepage-Link der Schule
bestellen. Die Schulkleidung kann man sich direkt in der Schulstation ansehen.

Den Link finden Sie direkt auf der Schulhomepage in der rechten Spalte unter dem Vertretungsplan.
Im Namen des gesamten Teams der Elterninitiative
Roswitha Stephan-Glitzner

+++ Der Klimaflyer ist fertig +++
Die Klimaschutz-AG entwarf einen Flyer mit
dem Ziel, Ihnen/ Euch Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man mit einfachen Tipps die
Umwelt schützen kann, um unseren Planeten mit all seiner Schönheit für die nächste
Generation zu erhalten.
Der Umweltflyer wurde in den Klassen verteilt und besprochen. Sie können den Flyer
als PDF-Datei auf der Homepage einsehen.

El 23 de septiembre de 2018 nos encontramos
muy temprano en el aeropuerto Tegel para viajar
a Alicante. El vuelo duró más o menos tres
horas. Después de la llegada al hotel dimos un
paseo por la ciudad. Al día siguiente hicimos una
excursión al castillo Santa Bárbara que está en
una montaña. En la cima de ésta tuvimos un
panorama muy bonito. Por la tarde fuimos a la
playa para nadar y relajar porque hacía buen
tiempo. El martes visitamos dos museos: el
Museo Taurino y la plaza de los toros y
el museo de Hogueras donde se presentan
muchas esculturas alicantinas. En la plaza de
toros a dos estudiantes de nuestro curso se les
permitió
luchar
contra
un “toro” y recibieron informaciones sobre la
profesión de un torero real. El miércoles fuimos
en barco a la isla Tabarca. El viaje fue muy turbulento porque había muchas olas y mucho
viento. El penúltimo día fuimos a Elche. Allí visitamos un museo sobre los hallazgos arqueológicos de Elche y paseamos por “la ciudad palmera”. Durante todo el viaje tuvimos
tareas pequeñas, como por ejemplo preguntar
qué
habría
para
cenar, comprar los
billetes o cambiar una
cosa traída de Alemania con un español
o una española. Durante los paseos fuimos
exitosos
en
hablar con la gente
española y recibimos
objetos como imanes
o camisetas que nos
van a recordar siempre a nuestro viaje
a España.
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Die Studienreise nach Alicante begann früh am 23. September und war recht entspannt. Nachdem wir
im Hotel angekommen waren, klang der Tag mit einem Spaziergang durch Alicante aus. Am folgenden
Tag besuchten wir die Burg Santa Bárbara, die auf einem Berg gelegen ist. Oben angekommen, hatten
wir einen fantastischen Blick auf die Stadt. Aufgrund des schönen Wetters durften wir den Nachmittag
am Strand verbringen. Am nächsten Tag besuchten wir zwei Museen: ein Kunstmuseum und ein Stierkampfmuseum und die dazugehörige Stierkampfarena. Als "Highlight" des Tages durften zwei Schüler
gegen einen gebastelten Stier kämpfen und erhielten eine Einweisung von einem echten Stierkämpfer.
Am Mittwoch fuhren wir mit einem Schiff auf die Insel Tabarca. Die Schiffsfahrt war sehr turbulent, was
dem einen mehr und dem anderen weniger gefiel. Der vorletzte Tag begann mit einer Zugfahrt nach
Elche. Dort besuchten wir ein Museum für archäologische Funde in Elche und wir besichtigten bei einem
gemeinsamen Stadtrundgang die sogenannte Palmenstadt. Während der Reise hatten wir immer wieder
kleine Aufgaben zu erfüllen. So mussten wir erfragen, was es abends zum Essen gibt, Fahrkarten kaufen oder kleine Gegenstände, die wir aus Deutschland mitgebracht hatten, mit einem Spanier oder einer
Spanierin tauschen. So erhielten wir viele schöne Erinnerungen, wie Magneten oder T-Shirts, die uns
immer an diese Reise nach Spanien erinnern werden.
Ben, Gabriel, Mehrshad, Klasse 10b
Frau Paulsen, Frau Lauenroth

Das
Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium
wünscht Euch/ Ihnen schöne und
erholsame Herbstferien!
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