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Schulleitung

Vorwort des Schulleiters

Liebe Freunde der Hessenwaldschule,
das neue „druckfrische“ Jahrbuch ist da, nun als e-Version. Sie ist kostenlos und somit für jede Schülerin
und jeden Schüler erhältlich.
Das Schuljahr Revue passieren zu lassen ist etwas Besonderes: Man erfährt viel Neues aus der Perspektive
der Schülerschaft. Es sind dieses Mal wieder spannende, interessante, erlebnisreiche und humorvolle Berichte dabei. Mit dem Jahrbuch erfahren Sie Erlebtes aus erster Hand und verstehen unsere Schülerinnen
und Schüler, was sie bewegt.
Allen Schülerinnen und Schülern, unserem Kollegium, auch unserer Redakteurin Frau Hambitzer, den Eltern, wie auch allen Freunden der Hessenwaldschule spreche ich meinen herzlichen Dank aus, zum Gelingen des Jahrbuchs 2017/18 beigetragen zu haben.
Viel Spaß beim Lesen!
Ihr

Markus Bürger
Schulleiter

Jahrgang 5

Jahrgang 5
Das Highlight des Schuljahres: Die 5. Klassen der HWS übernachteten
vom 7. auf den 8. Dezember in der Schule

Die Kinder des 5. Jahrgangs beim Frühstück (Foto: Fr. Hartmann)

Für den zweiten Aktionstag des Schuljahres hatten sich die Klassen des Jahrgangs
5 etwas ganz Besonderes ausgedacht:
Eine Übernachtung in der neuen Schule!
Am 7. Dezember 2017 war es endlich soweit.
Nachdem alle um 19 Uhr angekommen
waren, gab es in den Klassenräumen viele verschiedene Aktivitäten, die unsere
KlassenlehrerInnen für uns vorbereitet hatten. Man konnte z.B. Unterhaltungsspiele
spielen, malen, basteln und uns wurde
sogar vorgelesen. Später wurden in den
Klassenräumen Filme gezeigt und man
konnte sich einen Film aussuchen. Zum
Beispiel gab es die Komödie „Hilfe, ich
habe meine Lehrerin geschrumpft!“ zu
sehen.
Nach diesem wunderschönen Abend
haben alle ihre Schlafsäcke vorbereitet
und haben es sich gemütlich gemacht.
Dazu wurden in den Klassenräumen alle
Tische an die Seite gestellt und die Türen

mit Zeitungspapier verdunkelt. Wir durften noch lesen und uns leise unterhalten.
Es dauerte zwar etwas, aber nach einer
Weile schlief dann jeder (naja, mehr
oder weniger!).
Als unsere LehrerInnen uns am nächsten
Morgen um 8 Uhr weckten, waren wir
nicht so erholt und die meisten kamen
nicht gut aus den Federn. Nachdem alle
einigermaßen fit waren, packten wir unsere Sachen und bauten das Frühstück
gemeinsam auf. Jeder hatte etwas mitgebracht und das Frühstück war sehr
groß. Jeder griff zu und aß viel.
Nach dem gemeinsamen Frühstück wurden die meisten Kinder um 9 Uhr von ihren Eltern abgeholt oder sind mit dem Bus
gefahren. Alles in allem war es das Highlight des Schuljahres!

Taylan, Kilian, John Klaus und Payam (5d)
für den Jahrgang 5
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Klassen 5d und 5e
Besuch vom Darmstädter Echo an der Hessenwaldschule:
Frau Eisenmann ließ sich von uns Löcher in den Bauch fragen

Frau Eisenmann vom Darmstädter Echo konnte sich vor Fragen kaum retten. (Quelle: Fr. Hartmann)

Am Montag, den 24.01.2018, besuchte
eine Redakteurin namens Sabine Eisenmann vom Darmstädter Echo die HWS.
Vorher hatten wir mit Frau Hartmann in
Deutsch am Projekt „Schüler lesen Zeitung“ teilgenommen und selbst Zeitungsartikel geschrieben.
Jetzt saßen wir ganz gespannt im Differenzierungsraum und konnten Frau Eisenmann viele Fragen stellen. Sie erzählte interessante Dinge über ihren Beruf,
zum Beispiel dass sie seit 20 Jahren bei
der Zeitung arbeitet und auch schon immer Redakteurin werden wollte. Sogar als
Kind hat sie schon mehrere Zeitungen
geschrieben. Außerdem berichtete sie,
dass ein Stromausfall für eine Zeitungsredaktion sehr schlimm ist und sie oft auch
abends und am Wochenende arbeiten
muss.

Nachdem sie alle unsere Fragen beantwortet hatte, zeigten wir ihr am Ende der
Doppelstunde unsere selbstgeschriebenen Artikel über die Übernachtung des
Jahrgangs 5 in der Schule und andere
selbstgewählte Themen. Frau Eisenmann
lobte unsere Artikel und gab uns auch
gute Tipps, wie wir sie noch besser machen können.
Echofotograf Herr Kehm war auch dabei
und machte viele Fotos. Im Darmstädter
Echo ist ein paar Tage später sogar ein
großer Artikel über den Besuch erschienen.
Wir fanden es gut, dass Frau Eisenmann
sich die Zeit genommen hat, in die HWS
zu kommen. Wir haben viel gelernt und
hoffen, dass sie uns nochmal besucht.
Anton, Jannis, Julie, Selina und Alicia (5d)
für die Klassen 5d + 5e
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Klasse 5e
Und Action! Die 5e mit Lutz van der Horst beim ZDF-Fernsehgarten

Lutz van der Horst, Herr Oberle und die Klasse 5e

Anfang September hat die Klasse 5e von
Frau Krapp eine tolle Überraschung von
ihrem PoWi-Lehrer Herr Oberle bekommen: Lutz van der Horst und sein Team
waren in unserer Klasse, um einen Bei-trag
für den ZDF-Fernsehgarten zu drehen! Lutz
war für eine Stunde unser Deutschlehrer
zum Thema „aussterbende Wörter“.
Nach der Begrüßung haben wir über Wörter gerätselt, die wir noch nie gehört haben, zum Beispiel „frohlocken“ oder „kokett“. Dann sollte einer aus unserer Klasse
die Frage stellen, wie man die Pflanze
„Chinesischer Strahlengriffel“ noch nennt
– die Antwort war „Kiwi“, wie die Moderatorin des Fernsehgartens. Dann hat Lutz
etwas gesagt, das unsere Klasse verärgert
hat, und wir durften ihn mit Papierkugeln
abwerfen. Ein Schüler hat aber sein

Mäppchen geworfen. Wegen der vielen
Kameras war es in unserem Klassenraum
am Ende sehr heiß.
Am Sonntag waren wir und unsere Eltern
dann zum Fernsehgarten nach Mainz
eingeladen. Am Anfang war es schwierig, den Fernsehgarten zu finden. Bevor
wir reindurften, wurden wir gescannt, ob
wir etwas Metallisches dabei haben. Wir
hatten Sitzplätze ganz vorne und konnten viel sehen.
Als Dank hatte die Klasse ein Geschenk
für Herr Oberle. Der Besuch von Lutz van
der Horst war ein tolles und einmaliges
Erlebnis!

Alina für die Klasse 5e
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Klasse 6a
Ein Einblick in die Klassenfahrt

Mittwochs sind wir um 7 Uhr aufgestanden, haben uns fertig gemacht und angezogen. Dann sind wir zum Frühstück
gegangen. Wir durften uns selbst Lunchpakete vorbereiten, weil wir den ganzen
Tag unterwegs waren. Um 9 Uhr sind wir
zum Zug gelaufen. Wir sind nur fünf Minuten gefahren. Von der Haltestelle aus
mussten wir fünf Stunden zur Lahn laufen.
Der Weg ging durch den Wald. Einige
Bäume lagen uns auf dem Weg, sodass
wir einen anderen Weg finden mussten.
Als wir an der Lahn angekommen sind,
sind wir mit einem Schiff zurück nach Limburg gefahren. Wir kamen vorbei am
Limburger Dom und kamen auch durch
eine Schleuse.

Zurück an der Jugendherberge waren
alle müde. Abends haben wir einen Film
geschaut. Es ging um drei Jungs, die einen anderen Jungen suchten, der vom
Beerenpflücken nicht zurückgekommen
ist. Der Film war ganz okay. Als er zu Ende
war, sind wir schlafen gegangen…aber
als Leute angefangen haben, von so einem Geist zu erzählen, hatten alle Angst.
Erst als Frau Hambitzer alle beruhigt hatte,
sind wir mit einem sicheren Gewissen
schlafen gegangen.

Angelina Kitayev
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Jahrgang 6
Klassenalphabet der 6a

H

Halbjahreszeugnis – hat Mikail schockiert!

A

„Alter, dein ernst?!“ – Lieblingsspruch der Klasse

M

Mathematikunterricht – Herr Hambitzer springt im Dreieck

B

Bloody Mary – Massenpanik auf der Klassenfahrt

I

Ina – war mal Anselmann

T

Tierpark Gackenbach – Belagerung der Sommerrodelbahn

Z

Zoo – tierische Fotorallye

E

Ente – quakt immer rein

R

Religionsunterrichtsdefinition: „Alter, es geht um Gott, Digger!“
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Klasse 6d
Die Bundesjugendspiele
Am Donnerstag den 03.05.2018 fanden
die Bundesjugendspiele der Hessenwaldschule statt. Treffpunkt war der Sportplatz
in Gräfenhausen. Die Jahrgänge 5-10
traten an verschiedenen Uhrzeiten an.
5/ 6 um 11.00 - 13.30 Uhr, 7/ 8 um 08.30 11.00 Uhr und 9/ 10 um 13.00 - 15.30 Uhr.
Das Wetter war gut, nicht zu warm, nicht
zu kalt und kein Regen. Mir hat es sehr viel
Spaß gemacht. Am besten hat mir der
Weitsprung gefallen. Es hat Spaß gemacht in den Sand zu springen.
Der Oberbegriff der Bundesjugendspiele
ist: Leichtathletik. Die Bundesjugendspiele
bestehen aus drei Disziplinen: Lauf, Wurf
und Sprung. Es gibt ein Punktesystem
welches unterscheidet, ob man eine Teilnahmeurkunde, Siegerurkunde oder Ehrenurkunde bekommt.

Wer mit welcher Disziplin beginnt ist klassenabhängig. Der Snackpoint unserer
Schule sorgte für Verpflegung. Unsere
Klasse 6d hat mit dem Weitsprung begonnen. Manche Kinder sind sogar über 3
Meter gesprungen. Danach kamen wir
beim Laufen dran, wo Herr Hambitzer mit
einer Startklatsche den Start ankündigte.
Die letzte Diziplin war Weitwerfen. Das
Gewicht der Bälle war für Mädchen und
Jungen unterschiedlich. In unserer Klasse
wurden 6 Siegerurkunden, davon 3 Mädchen und 3 Jungs sowie 4 Ehrenurkunden
an 3 Mädchen und 1 Jungen verliehen.
Am Ende der Bundesjugendspiele sagte
unsere Lehrerin Frau Gläser uns nochmal
Tschüss und wir durften nach Hause gehen.
Cheyenne

Ausflug zur Eissporthalle
Am Aktionstag den 22.2.2018 gingen wir,
die Klasse 6D, zur Eissporthalle in Darmstadt. Dorthin gelangen wir mit Bus und
Bahn. Als wir nach ungefähr einer Stunde
dann ankamen, mussten wir noch einmal
warten bis die Eissporthalle öffnete. Nach
ungefähr 15 Minuten wurde unsere Klasse
dann reingelassen. Mittlerweile trafen
noch ganz andere Klassen von ganz anderen Schulen ein, die ebenfalls reingelassen wurden. Die meisten aus unserer
Klasse mussten sich ein paar Schlittschuhe
ausleihen, mit denen sie dann auf die
Eislaufbahn konnten. Endlich konnten wir
uns auf dem Eis bewegen, doch nicht
jeder war darin geübt. Doch mit der Zeit
gewöhnte sich jeder daran. Alle hatten
viel Spaß. Hunger und Durst stillten wir im
Imbiss der Eissporthalle. Zum Schluss
machte unsere Klassenlehrerin Frau Glä-

ser noch ein paar schöne Gruppenfotos,
bevor es auch schon zurück zur Schule
ging. Und so war der Aktionstag auch
schon zu Ende.

Helin-Asuela Celik
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Klassenfahrt
Alles begann im September und ich und
meine Klasse 6d fuhren in die Klassenfahrt
nach Limburg. Die Fahrt dauerte eine
halbe Stunde und war für mich sehr
langweilig. Nach der Fahrt sahen wir zum
ersten Mal unsere Herberge sie machte
einen herunter gekommenen Eindruck.
Als wir dann in unsre Zimmer Waren haben wir bereits die herberge als alt hässlich und
nicht angemessen für
Schulkinder. Wir haben
sogar in einem Schrank
gesehen wie dort eingeritzt wurde: Wir waren
da Dorret, Tim, Jasmine
1996. Wir haben einfach
nur gelacht, wir wussten
das, dass alles alt war aber
soooooo alt das hätten wir
selbst nicht mal gedacht. Dann
als wir unsere Zimmer Eingerichtet
und bezogen hatten sollten wir essen
kommen wir machten Witze das, dass
essen so wie bei Gregs Tagebuch Ultra
alt, keiner von uns dachte das das essen
so lecker war und die Mensa so aussah.
Nach dem Abendessen Gingen wir ins
Bett und sollten schlafen aber daran war
nicht zu denken wir unterhielten uns
machten Klopfzeichen mit unseren Klassenkameraden und spielten Noman einen Streich (Noman wenn du das liest,
Entschuldigung). Als dann Fr. Gläser wach
wurde mussten wir licht ausmachen und
schlafen. Am nächsten Morgen gab es
Frühstück und danach gingen wir in die
Stadt. Dort erwartete uns eine Schnitzeljagd wir meisterten alle Fragen und wir
konnten auch noch den Limburger Dom
besichtigen (wenn ihr ein Einblick haben
wollt könnt ihr hier ein Video gucken was
ein Klassenkamerad gemacht hat und

den Rest der Klassenfahrt
https://www.youtube.com/watch?v=IFZp
kizarmg ) Als wir fertig waren durften wir
alleine die Stadt besichtigen. Danach
liefen wir wieder zur Jugendherberge und
aßen wieder und gingen ins Bett schliefen
aber erst um 4 ein. Am nächsten Tag gingen wir in einen Tierpark und
"wanderten" 2 Stunden durch
den Park aber wir sahen
dann sogar Büffel war sehr
nice. Nach der Wanderung gab es eine Rodelbahn und ein Spielplatz.
In meiner Unwissenheit
Fuhr ich die Rodelbahn...
Das erste Mal bremste ich
in dauerschleife, weil dies
ziemlich langweilig war wollte ich das 2.mal weniger bremsen und als ich das tat, viel ich fast
aus der bahn in die Brennnesseln die unter der Rodelbahn waren ich bekam fast
einen Herzinfarkt und bremste wieder in
dauerschleife xD. Danach spielte ich
noch mit Freunden auf dem Spielplatz
und 1 Stunde später fuhren wir in die herberge. In dieser Nacht schliefen wir
schnell ein von dem anstrengenden Tag
und der Nacht : p .
Am nächsten Tag Frühstückten wir wieder
und dann nach fuhren wir zu einem Fluss
und machten eine Bootsrundfahrt Danach machten wir noch eine Abschluss
Party und schliefen wieder sehr früh ein
(zu Früh).
Am Morgen Frühstückten wir ein letztes
Mal und fuhren nach Hause.
Und so ging eine schöne Klassenfahrt zu
ende!!! (Abspann und Bildschirm Verdunkelt sich)
José
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Klasse 6e
Klassenfahrt der Klasse 6e

HINFAHRT
Am 17.07.2017 fuhr die Klasse 6e mit ihrer
Klassenlehrerin Frau Stiller, vier Eltern und
Frau Schaffner nach Frankreich, genau in
die kleine Stadt Dienville. Dort wohnten
sie auf einem Campingplatz in Bungalows
(zwei für die Jungs und drei für die Mädchen). Die Hinfahrt dauerte ca. 8 Stunden. Nach der Ankunft wurden als erstes
die Koffer ausgepackt, Anschließend
wurde Abendessen gemacht. Nach dem
Essen war Freizeit dort, die Schülerinnen
und Schüler durften frei über den Campingplatz laufen.
TAGESABLAUF
Am nächsten Tag ist jeweils immer eine
Person von jeder Hausgruppe zum französischen Bäcker gegangen. Dort kauften
sie auf Französisch für das Frühstück ein.
Während ein paar der Kinder beim Bäcker waren, bereiteten die anderen
Schüler das Frühstück vor.
Nach dem Frühstück fuhren die Schüler
und Lehrer zu einem Bauernhof, dort

konnten sie viele verschiedene Tiere sehen und sie wurden gastfreundlich empfangen. Auf dem Weg nach Hause fuhren sie nochmal zu einem französischen
Aldi. Nach der Ankunft wurde das Essen
vorbereitet und nach dem Essen haben
alle einem Sitzkreis gemacht und alles
besprochen. Wie an jedem Tag war wieder um 21:00 Uhr Abendruhe. Deshalb
mussten die Kinder noch abräumen und
die Stühle zurück räumen und dann auch
schon in die Bungalows.
DIE FAHRT NACH TROYES
Am Mittwoch war wieder der gleiche Ablauf am Morgen. Am Mittag fuhr die Klasse nach Troyes. Dort trafen sie ihre Brieffreunde, mit denen sie auf Französisch
und die Franzosen Deutsch schreiben. Sie
haben kleine Spiele gemacht und hatten
ein Buffet. Sie hatten auch ca. 30 Minuten
Freizeit mit den Franzosen; danach machten sie in gemischten Gruppen mit der
französischen Klasse und eine Rallye, diese ging durch ganz Troyes.
8
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AUF DER RÜCKFAHRT
Nach der Rallye musste die Klasse leider
schon gehen. Auf der Rückfahrt fuhren sie
nochmals einkaufen, da der Wunsch zum
Einkaufen bestand. So fuhr der Bus erneut
zum Aldi, wo die Kinder und die Erwachsenen Essen einkaufen konnten.
AUF DEM CAMPING PLATZ ZURÜCK
Auf dem Campingplatz zurück wurde nur
noch Abendessen gemacht und erneut
ein Sitzkreis. Im Sitzkreis sprachen sie über
den ganzen Tag, was gut geklappt hat,
was noch besser werden kann, auch wie
sie Troyes fanden.
Das Feedback über Troyes war überwiegend positiv. Sie sprachen unter anderem
auch darüber, wie sie sich unterhalten
haben und was sie alles Neues gesehen
haben in Troyes.
Nach dem Sitzkreis wurden noch die
Haus-/Zimmerdienste gemacht und danach war Schlafenszeit.
DONNERSTAGMORGENS
Am Donnerstagmorgen frühstückten alle
zusammen in den Gärten, und mittags
bekamen sie erneut eine Rallye, die sie in
Gruppen ausfüllen sollten. Diese ging die-

ses Mal durch Dienville. Dabei sahen sie
noch mal mehr von Dienville und führten
Konversationen mit französischen Bürgern.
Nach der Rallye gab es auch schon Mittagessen und die Schüler und Aufsichtspersonen machten sich das Essen, das sie
am Mittwoch eingekauft haben, das Essen war sehr verschieden (von Spaghetti
bis zu Sushi).
Nachdem Mittagessen war Freizeit und
die Schülerinnen und Schüler durften frei
auf dem Platz herumlaufen. Abends aßen
sie noch und machten noch ein Sitzkreis.
Dort besprachen sie den nächsten Tag
und machten erneut Feedbackrunde,
was ihnen am meisten gefallen hat und
wie sie Frankreich fanden.
FAHRT ENDE
Am Freitag wurden die Bungalows aufgeräumt und das Gepäck eingepackt und
vormittags fuhren sie mit dem Bus los
nach Hause.
Alle Schüler fanden die Klassenfahrt sehr
schön und sie möchten am liebsten
schon bald die nächste Klassenfahrt machen.
Ouays Mounaji
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Girlsday 26.04.2018 –
als Feuerwehrfrau bei der Berufsfeuerwehr Darmstadt
Der diesjährige Girlsday fand am Donnerstag, den 26.04.2018 statt.
Auf der Suche nach einem interessanten
Platz für meinen Girlsday bin ich auf der
Seite www.girls-day.de auf die Berufsfeuerwehr Darmstadt aufmerksam geworden.
Mit dem Beruf der Feuerwehrfrau habe ich mich eigentlich
noch nie beschäftigt.
Die Anzeige las sich allerdings sehr interessant und so
habe ich mich einfach mal
dort angemeldet.
26.04.2018 – 8 Uhr
Am 26.04.2018 um 8 Uhr trafen sich ca. 20 aufgeregte
Mädchen an der Pforte der
Berufsfeuerwehr Darmstadt in der
Bismarckstraße.
Dort wurden wir von Frau Herrmann abgeholt und in den Aufenthaltsraum begleitet.
Hier wurden wir vom Leiter der Feuerwache herzlich begrüßt.
Zuerst berichtete eine junge Feuerwehrfrau über die Ausbildung und die Einsätze

der Feuerwehr, die von Tierrettung bis
Feuerbekämpfung gehen.
Danach waren wir in der Rettungsleitstelle, wo die Notrufe eingehen und die Einsätze koordiniert werden.
Ab jetzt gab es auch für uns einiges zu
tun...
Wir setzten die SauerstoffFlaschen auf, krabbelten im
Dunkeln durch einen Hindernisparcours, der einen Keller
darstellen sollte, stiegen auf
die Drehleiter und
probierten die verschiedenen
Uniformen an.
Auch die Erste-Hilfe kam nicht
zu kurz, denn diese ist ein wichtiger Punkt im Alltag der Feuerwehr.
Ein Highlight war außerdem, dass wir
die Wasserschläuche benutzten und uns
in ein Feuerwehrauto setzen durften.
Um 13 Uhr endetete ein aufregender und
schöner Vormittag.

Laetizia Heil

Burg Fleckenstein und Wissembourg
An einem Aktionstag am 30. April machten die Klassen 6e und 7e mit ihren Klassenlehrerinnen Frau Stiller und Frau Trebbin einen Ausflug an die DeutschFranzösische Grenze zur Burg Fleckenstein
und in die Stadt Wissembourg. Außerdem
war Frau Schaffner noch dabei.
Um 08:30 Uhr startete der Bus an der
Schule mit den beiden Klassen. Ankunft
war ca. 11:00 Uhr an der Burg Fleckenstein.

Frau Stiller teilte den Schülern und Schülerinnen eine Rallye aus. Eine Rallye ist ein
Fragebogen oder ein Auftrag, den Personen ausfüllen können, durch Informationen die man direkt Vorort herausfinden
kann. Während die Schüler und Schülerinnen in kleinen Gruppen die Burg anschauten, beantworteten sie dabei die
Fragen der Rallye. Z.B.: „Wann wurde die
Burg das erste Mal erwähnt?“ oder „Wie
hieß die Familie, die dort wohnte?“.
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Nachdem sie die Burg erkundet und die
Fragen und Aufträge der Rallye zur Burg
erledigt hatten, ging es weiter mit dem
Bus nach Wissembourg.
In der Stadt angekommen konnten die
Schüler und Schülerinnen sich frei bewegen, aber mussten auch wieder eine Rallye machen. In der Stadt gab es viele Geschäfte und zwei große Kirchen, die man
besuchen konnte. Es war nicht schwer für
die Schüler und Schülerinnen etwas zu
kaufen, da die meisten Leute aus Wissembourg deutsch und französisch sprechen konnten.
Um 15:30 Uhr mussten dann alle wieder
zum Bus und es ging zurück zur Schule, wo
sie um18:00 Uhr ankamen. Damit war der
Ausflug beendet.
Tizian Schuck

Ausflug nach Strasbourg am 22.Februar 2018
Heute sind wir zuerst mit dem Bus ca. 2-3
Stunden gefahren.
Auf dem Weg kamen wir an der so genannten „Bridge Over Rhin River“ Brücke
vorbei. Sie liegt zwischen Strasbourg
(France) und Kehl (Germany). Wir kamen
dann an einem Busparkplatz an und zusammen sind wir dann in die Innenstadt
gelaufen. An einer anderen kleineren
Brücke konnten wir dann einen wunderschönen Ausblick genießen. Wir konnten
etwas trinken und essen und dann ging
es weiter. Außerdem kamen wir an der
„Cathédrale de Notre Dame“ vorbei. Sie
ist ca. 142 Meter hoch! Später durften wir
auch mal in die riesige Kirche rein. Zunächst sind wir in der Innenstadt angekommen. Wir vereinbarten einen Treffpunkt. Hier durften wir jetzt 1-2 Stunden
shoppen und danach wieder an dem
ausgemachten Treffpunkt kommen. An
diesem Treffpunkt bekamen wir dann eine Rallye, die uns durch diese Shoppingstraßen begleitete. Da waren zum Beispiel
so Aufgaben: „Frage in einer Bäckerei

wie viel Euro ein Baguette kostet.“. Wir
liefen immer in 4er oder 5er Gruppen zusammen. Als wir an dem Treffpunkt ankamen, gingen wir zusammen in die
Cathédrale. Sie war riesig! Es gab sogar
Automaten die 2 Euro in eine StrasbourgMünze verwandeln, worauf dann die
Cathédrale oder etwas anderes ist. Wir
schauten uns die Cathédrale genau an,
und ich finde sie war echt schön. Ein kleines Stück von der Cathédrale wurde renoviert. Leider konnten wir dann da nicht
hin, aber wir konnten uns ja den Rest anschauen. Als wir dann wieder an dem
Treffpunkt waren, durften wir nochmal
eine Stunde shoppen. Irgendwann
nachmittags so gegen 17:00Uhr oder
18:00Uhr sind wir dann mit dem Bus wieder nach Hause gefahren. Es war ein
echt schöner Ausflug mit der Klasse, unserer Klassenlehrerin Frau Stiller und Frau
Schaffner.
Vielen Dank für diese Erfahrung.
Dana Steincke
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Klasse 7d
Orientierungstage in Höchst (Odenwald)

Am Mittwoch den 23.05.2018 sind wir (7d
& 7e) auf Orientierungstage gefahren.
Um 10:00 Uhr haben wir uns am Hauptbahnhof getroffen. Anschließend haben
wir den Zug um 10:37 Uhr genommen. Als
wir dann schlussendlich um 11:30 Uhr im
Kloster angekommen
sind, wurden wir in
unseren Klassen in
verschiedene Gruppen aufgeteilt, in denen wir die Rallye
gemacht haben.
Nach der Auswertung der Rallye um
12:30 Uhr gab es Mittagessen. Später bekamen wir die Zimmerschlüssel und hatten bis 15:00 Uhr Freizeit.
Von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr hatten wir
dann unsere Workshops. Danach um

18:00 bis 20:00 Uhr gab es Abendessen
und anschließend wieder Freizeit. Ab
20:00 Uhr bis 22:00 Uhr gab es ein Lagerfeuer. Nachdem Lagerfeuer hatten wir
von 22:00 Uhr bis 22:30 Uhr unseren GuteNacht-Treff. Von da aus bis 23:00 Uhr, hatten wir Freizeit. Um
23:00 Uhr mussten
wir schlafen gehen.
Am Donnerstag
den 24.05.2018
wurden wir um 7:45
Uhr geweckt, anschließend um 8:00
Uhr gab es Frühstück. Ab 9:00 Uhr
bis 12:30 Uhr haben wir an unseren Workshops weitergearbeitet. Von 12:30 Uhr bis
15:00 Uhr gab es Mittagessen inklusive
Freizeit. Später um 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
haben wir an unseren Projekten weiter12
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gearbeitet, danach gab es Abendessen.
Anschließend haben die Verschiedenen
Workshops präsentiert, was sie sich erarbeitet haben. Wie in den Abenden davor, gab es um 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr Lagerfeuer. Später um 22:00 Uhr bis 22:10
Uhr hatten wir Gute-Nacht-Treff. Ab 23.00
Uhr mussten wir dann wieder schlafen
gehen.

Am Freitag den 25.05.2018 war Abreise Termin. Wir wurden wie am Tag davor um
7:45 Uhr geweckt und hatten Frühstück
um 8:00 Uhr. Nach dem Frühstück haben
wir die Zimmer aufgeräumt und sind mit
dem Zug zurück nachhause gefahren.

Dorothea & Fee-Sina

Bundesjugendspiele
Am 3 Mai waren die Bundesjugendspiele,
die ein Turnier sind wo die Schüler ihre
sportliche Leistung testen. Je nach sportliche Leistung gibt es verschiedene Urkunden. Die Beste ist die Ehrenuhrkunde
und jeder bekommt eine Siegerurkunde.

Es gibt verschiedene Disziplinen wie Weitsprung, Sprint und Weitwurf. Unsere Austauschschüler aus Madrid waren hier und
hatten uns zugejubelt.
Kenay, Timo und Giuliano, 7d

Das Klassenfest
Am Freitag den 04.05.2018 haben wir zusammen mit den spanischen Austauschülern ein Klassenfest veranstaltet. Zur Begrüßung hat unsere Schulband ein paar
Lieder vorgespielt. Zusätzlich haben uns
auch noch Herr Bürger und Frau Donnerstag begrüßt. Anschließend haben wir den
Austauschschülern die Schule und auch
den Schulhof gezeigt. Sie waren sehr begeistert, da sie meinten die Schule wäre
sehr schön und sehr modern. Danach
haben wir draußen spiele gespielt und

dabei viel Spaß gehabt. Zum Essen gab
es ein großes Buffet mit allem was das
Herz begehrt, von gesund bis ungesund,
von süß bis herzhaft. Anschließend haben
wir auch noch spanische und deutsche
Spezialitäten gegrillt. Wir haben alle dann
auch noch gemeinsam Fußball gespielt
und den restlichen Tag genossen. Alles in
einem war ein sehr schöner Tag, an dem
wir viel gelacht haben und sehr viel Spaß
hatten und den wir nie vergessen werden.
Annika und Carla
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Das Schuljahr
Wir möchten in diesem Bericht über unser
Schuljahr erzählen, wie wir es empfunden
haben: Am Anfang des Schuljahres war
alles ok, bis die schwere Lernzeit begonnen hat. Wir finden, dass die zu anstrengend war. Der Grund dafür war, dass alle
Arbeiten nach einander kamen, oft drei
in einer Woche, da wir so viel unterwegs
waren, dass wenige Wochen übrig waren, in der dann alle Arbeiten geschrieben werden mussten. Die Veranstaltungen, die für uns geplant waren, sind ein

voller Erfolg gewesen: Grünes Klassenzimmer, Erfahrungstage, Girl's Day, Spanienaustausch und Vorlesewettbewerb in
Spanisch. Deshalb war das Schuljahr war
auch schön, da man bei alle dem mit
seinen Freunden zusammen sein konnte.
Das Highlight war natürlich der SpanienAustausch mit Madrid, der sehr gut organisiert und schön war.

Naemi Kellter und Antonia Schilling

Tag des offenen Unterrichts/Projekt der 7d: La amistad (die Freundschaft)

Übernachtung an der HWS
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Klasse 7e
Highlights im Schuljahr 2017 / 2018
Passend zum Unterrichtsthema nahmen
wir am 12.09. an einer Führung und einem
Workshop zum Thema Sprichwörter und
Redensarten im Kommunikationsmuseum
Frankfurt statt.

Am 27.10. durften wir im Staatstheater Darmstadt die Aufführung des Musicals „Footloose“
genießen.

An unserem letzten Aktionstag besuchten wir
Wissembourg und die nahe gelegene Burgruine Fleckenstein.

Am 22.02. fand unser Physikwettbewerb
statt, bei dem eine eindrucksvolle Fahrzeugparade entstand.
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Den 27.02. bestritten die Jungs und Mädels mit den Sozialpädagogen, wobei es
spannend und lustig war …

Das grüne Klassenzimmer
Am Dienstag, den 15. Mai, fuhren wir selbstständig zum Luisenplatz. Wir trafen uns um 8.30
Uhr und der Bus brachte uns zum Botanischen Garten. Eine Angehörige des Personals stellte uns vier Wasserstellen vor, aus denen wir Proben entnahmen. Anschließend fingen wir
kleinere Insekten und Amphibien aus dem Löschbecken. Es wurden drei Molche, Egel, Rückenschwimmer und Wasserläufer gefangen. Mit Hilfe von Mikroskopen und Binokularen
identifizierten wir Mikroorganismen. Wir entließen die Tiere in die Freiheit.
Hektor

Bei den Bundesjugendspielen am 03.05. waren alle in Bestform und mehr als die Hälfte der
Klasse erhielt eine Sieger- oder Ehrenurkunde.

Krönender Abschluss des Schuljahres
waren die Orientierungstage, bei denen
einige gern länger geblieben wären.
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Jahrgang 8
Klassenfahrt des Jahrgangs 8 im Juni 2018
Vom 04.06.2018 - 08.06.2018 war der
Jahrgang 8 der Hessenwaldschule auf
Klassenfahrt in Eschwege. Am Montag,
den 04.06.2018 um 08:30 Uhr, trafen sich
alle Schüler des Jahrganges 8 in der Busschleife der Hessenwalschule. Nachdem
das gesamte Gepäck verstaut war, ging
es mit zwei Bussen um 09:00 Uhr los, in
Richtung Eschwege. Als wir ca. drei Stunden später, um 12:00 Uhr an der Jugendherberge in Eschwege ankamen, gab es
erstmal Mittagessen. Im Anschluss bekamen wir genauere Infos zum Tagesablauf.
Frühstück war jeden Tag von 08:00-09:00
Uhr, Mittagessen von 12:00 - 13:00 Uhr und
Abendessen von 18:00 - 19:00 Uhr. Nachtruhe war um 22:00 Uhr. Dann wurden uns
unsere Zimmer zugewiesen, welche wir
sofort mit all unseren Sachen und der
Bettwäsche der Jugendherberge bezogen. Nach einiger Zeit des Einrichtens und
Ankommen, ging es auch schon richtig
los. Draußen, auf der großen Wiese, vor
der Jugendherberge trafen sich alle
Schüler, Lehrer und die CVJMErlebnispädagogen, die mit uns die Woche verbrachten und ein Programm für
uns vorbereitet hatten, welches jeweils
eine Aktion vormittags, nachmittags und
abends für jeden Tag vorsah. Als Erstes
wurden wir in 4 Gruppen aufgeteilt, welche alle einen oder mehrere Erlebnispädagogen und einen Lehrer zugewiesen
bekamen. In jeder Gruppe waren ungefähr 20 Schüler. Jede Gruppe machte zur
selben Zeit verschiedene Programmpunkte. Die 8e war zusammen mit einem Schüler aus einer anderen Klasse und Frau
Sennhenn als Lehrerin in einer Gruppe
und hatte die Erlebnispädagogen Sophia
und Tobias. Als sich alle Gruppen zusammengefunden hatten, startete auch
schon das Programm. Es ging mit einigen

Spielen zum Warmwerden los, die unsere
Fähigkeiten als Team auf die Probe stellen
sollten. Genau wie alle anderen Programmpunkte sollten uns diese Spiele zu
einem besseren Team machen. Das erste
Spiel war zum Kennenlernen und Namenlernen gedacht. Wir warfen uns einen
Tennisball zu und jeder sagte seinen Namen und ein Hobby. Um das Ganze
schwerer zu machen, hatten wir später
die Aufgabe, den Ball so schnell wie
möglich herum zu geben, sodass jeder
ihn einmal in der Hand hatte. Diese Aufgabe meisterten wir als Team schon recht
gut. Im Anschluss mussten wir gemeinsam
unter einem sich schwingenden Seil
durchrennen, ohne es zu berühren. Zum
Schluss gab es eine etwas schwierigere
Aufgabe. Wir wurden in zwei Gruppen
aufgeteilt. Jede Gruppe hatte mehrere
kleine Matten. Das Ziel des Spieles war,
dass sich beide Gruppen an einem bestimmten Punkt treffen und zusammen
durch das Ziel gelangen. Die Regeln waren, dass man den Boden nicht berühren
durfte, sich dauerhaft mit zwei anderen
Personen berühren musste und eine Matte nie unberührt sein durfte. Wenn eine
der Regeln gebrochen wurde, musste die
Gruppe zurück an den Start oder eine
Person bekam eine Augenbinde und
konnte nichts mehr sehen. Auch diese
Aufgabe schafften wir als Team gut und
ziemlich schnell. Als die Einheit vorbei war,
hatten wir Freizeit, bis zum Abendessen.
Nach dem Abendessen, um 21:30 Uhr
begann unsere Nachtwanderung. Vom
Fuße eines Berges, mussten wir mithilfe
einiger platzierter roten Lichter, die uns
den Weg weisen sollten, in Vierergruppen
an die Spitze des Berges gelangen. Oben
angekommen, durften wir auf den Bismarck- Turm, ein hohes Gebäude, um die
17
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atemberaubende Aussicht auf Eschwege
zu begutachten. Wenig später, machten
wir uns auch schon auf den Rückweg.
Fast unten angekommen, hatten wir die
Chance einen sogenannten Lonely-Walk
zu machen, bei dem man einige Meter
alleine durch die Dunkelheit gehen musste. Nachdem wir gegen Mitternacht in
der Jugendherberge ankamen, gingen
alle müde ins Bett.

auf und jede Gruppe bekam die gleiche
Anzahl an Materialien.

Zur Verfügung standen zwei aufblasbare
quaderartige Luftkissen, fünf Rohre, drei
Holzstäbe und Seile, aus denen wir unser
eigenes Floß bauen sollten, welches jede
Gruppe später auf dem See testete. Optional durfte man noch einen Mast zur
Verzierung hinzufügen. Nach einer guten
Stunde waren alle fertig mit ihrem Floß. Als
es dann ans Testen ging, mussten sich alle
eine Schwimmweste zum Schutz anziehen.

Am nächsten Tag ging es nach dem
Frühstück weiter mit Bogenschießen. Wir
bekamen eine kleine Einführung, wie man
mit dem Bogen richtig umgeht und wie
man alle Sicherheitsregeln einhält. Im Anschluss durften wir auf Luftballons und
eine Fake-Ente schießen und unser Können beweisen.

Dann wurden die Flöße aufs Wasser gesetzt und jede Gruppe bestieg ihr eigenes
Floß. Die meisten Flöße haben gut gehalten, zwei jedoch gingen leider kaputt. Sie
waren zu instabil oder die Gruppe zu
schwer. Nach dem Flößetesten, durften
alle im See schwimmen gehen. Wir waren

Nach dem Mittagessen ging es zum Floßbau. Nachdem wir ein ganzes Stück von
der Jugendherberge entfernt an einem
See ankamen, teilten wir uns in Gruppen
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noch einige Zeit am See und alle hatten
Spaß, bis wir uns später, am Nachmittag,
wieder auf den Rückweg machten. Als
das Abendessen vorbei war, gab es einen Spieleabend. Wir haben zusammen
Parlament gespielt und anschließend
Black-Stories erzählt. Somit ließen wir den
Abend ausklingen. Am nächsten Morgen,
ging es mit dem Niedrigseil-Parkour aus
Slacklines weiter, doch zuvor spielten wir
Chicken-Rugby. Chicken-Rugby ist ein
Spiel, bei dem es zwei Mannschaften
gibt. Die eine Mannschaft wirft ein Chicken aus Kunststoff so weit wie möglich
weg und muss sich dann so nah wie möglich zusammenstellen. Einer aus dieser
Mannschaft muss um die anderen herumrennen und die Runden zählen. Die andere Mannschaft muss sofort zum Chicken rennen und sich dann hintereinander aufstellen und das Chicken durch die
Beine nach hinten durchgeben. Bei der
letzten Person angekommen muss man
Stopp rufen und die eine Person aus der
anderen Mannschaft, die um ihr Team
rennt muss aufhören. Das Team, das vorher geworfen hat, muss im Anschluss
dann zum Chicken rennen und es wieder
durch die Beine weitergeben, und so weiter. Die Mannschaft mit den meisten
Runden hat gewonnen. Nach dem Chicken-Rugby gingen wir zu den Slacklines
und teilten uns in Dreiergruppen auf. Unsere Aufgabe war es, dass jeder einmal
den ganzen Parkour aus Slacklines macht
und wir als Klasse nicht häufiger als fünf
Mal runterfallen, wobei niemand reden
durfte. Aus jeder Gruppe war immer nur
einer auf den Slacklines, die anderen
beiden mussten der Person auf den
Slacklines helfen, falls diese heruntergefallen wäre. Nach einigen Versuchen, hatten wir es als Klasse geschafft. Alle waren
sehr froh.

Nach dem Mittagessen, gingen wir erneut zu dem See, wo wir auch die Flöße
gebaut hatten, allerdings zum Kanu fahren. Ein Mann und eine Frau gaben uns
eine kurze Erklärung, rund um das Kanufahren. Im Anschluss bekamen wir eine
Schatzkarte, da wir einen Schatz finden
sollten. Nachdem wir wussten, wo wir
hinmussten, ging es meistens zu viert in ein
Kanu. Die Personen vorne und hinten waren für das Lenken verantwortlich und die
in der Mitte für das Voranbringen des Kanus. Einigen viel das Lenken am Anfang
sehr schwer, aber die Erlebnispädagogen
halfen uns und somit kamen alle auf Kurs.
Nach einiger Zeit kamen wir an eine kleine Bucht, wo ein weiterer Hinweis versteckt war. Als wir diesen fanden, machten wir uns erneut auf den Weg über den
See. Als wir einen weiteren, den letzten
Hinweis an einem umgeknickten Baum
fanden, führte uns dieser wieder zurück
an unseren Start. Zurück an Land, fanden
wir eine Schatztruhe, mit Süßigkeiten darin. Bevor es zurück ging, konnten wir uns
im Wasser erfrischen und die Sonne genießen. Zurück in der Jugendherberge
gab es Abendessen und nach dem
Abendessen trafen sich alle Gruppen am
Lagerfeuer. Diego, ein Erlebnispädagoge,
erzählte eine Geschichte und später
konnte man Feuerspucken, was an sich
ungefährlich war. Man nahm einen Löffel
mit einer Art Mehl, nur noch feiner, und
legte sich dieses auf oder unter die Zun19
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ge, dann pustete man alles von unten
auf die Flamme der Fackel und ein Feuerball entstand. Das war schon ein Erlebnis und nur die Mutigsten wagten das
Feuerspucken.

nach einem Cache suchen. An der genannten Stelle war ein Zettel versteckt,
mit einer Frage darauf. Man musste diese
Frage beantworten und sich die Antwort
merken, dann zurückgehen und den Erlebnispädagogen diese sagen. Dann bekam man einen neuen Zettel mit Koordinaten. Und so konnten wir einige Geocaches auf dem Gelände der Jugendherberge finden.
Am Abend gab es dann eine kleine Abschlussparty, da es unser letzter, richtiger
Tag der Klassenfahrt war. Im Discoraum
der Jugendherberge, gab es laute Musik,
Lichteffekte und viel gute Stimmung. Einige tanzten viel und Limbo gab es auch.
Als der Spaß vorbei war, bedankten sich
alle bei den Erlebnispädagogen für die
tolle Woche und einige Schüler übereichten ein paar kleine Gutscheine.

Am Donnerstag ging es mit dem „Domino-Day“ los. Es gab verschiedene Stationen, bei denen man unterschiedliche
Konstruktionsanweisungen mit Dominosteinen aufbauen sollte. Alle verteilten
sich an unterschiedlichen Station und zusammen bauten wir eine lange Schlange
aus Dominosteinen, die am Ende verbunden wurde. An einer Stelle mussten
wir einen Tunnel bauen, an einer anderen
eine Kerze auspusten lassen und am Ende
musste ein Spielzeugauto in das Ziel fahren. Einige Male mussten wir von vorne
anfangen, da vieles ungewollt umfiel. Am
Ende stand jedoch alles korrekt und als
wir die Dominos am Start anschubsten,
fielen die meisten direkt um. Auch das
Auto am Ende bekam genug Schwung,
um die Ziellinie zu erreichen.
Am Mittag machten wir Geocaching. Wir
bildeten Gruppen und aus jeder Gruppe
wurde einer Person gezeigt, wie man mit
einem GPS Gerät umgeht. Anschließend
bekam jede Gruppe erstmal einen Zettel
mit Koordinaten und musste an der Stelle,
wo die Koordinaten einen hinführten

Später gingen alle auf ihre Zimmer und
begannen ihre Sachen zu packen. Am
Freitag, den 08.06.2018, gab es um 07:30
Uhr Frühstück und um 09:00 Uhr, nachdem alle ihre Sachen gepackt hatten
und die Zimmer wieder ordentlich waren,
fuhren alle Klassen in zwei Bussen nach
Hause. Nach einer langen Fahrt kamen
wir um ca. 12:30 Uhr wieder in der Busschleife der Hessenwaldschule an. Somit
war diese Klassenfahrt auch schon wieder vorbei. Das Ziel, besser als Team zu
arbeiten wurde erreicht und wir hatten
alle eine gute Zeit.
Michelle, 8c
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Klasse 8d
Opernbesuch

Am 13.03.2018 waren wir, die Klasse 8d,
im Wiesbadener Staatstheater. Wir schauten uns die Oper Otello an. Zusammen
mit Herrn Lörzer trafen wir uns um ca.
17.30 h am Darmstädter Hauptbahnhof.
Danach fuhren wir nach Wiesbaden. Um
19.30 h begann dort die Oper. Sie war
sehr emotional, ging 3 Stunden lang und
wir hatten dazwischen zweimal Pause.

Das Event hat sich extrem in die Länge
gezogen und die meisten Kinder fanden
die Oper ziemlich langweilig. Es war trotzdem lustig 😊 Danach sind wir zu Mc Donalds gefahren und dann nach Hause.
Um ca. 1.30 h nachts waren wir dann alle
sicher und heil in unseren Familien angekommen.
Zarnosch und Malibee
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Klasse 8e
Wie aus einer Hausaufgabe eine kleine Erfolgsgeschichte wurde
Im Frühling sollten wir in Deutsch eine eigene Fabel schreiben.
„Na toll!“, dachte ich nur.
Erst hatte ich überhaupt keine Idee und
Lust dazu und hab diese Arbeit bis zum
letztmöglichen Zeitpunkt vor mich hin geschoben. Dann stand aber der Abgabetermin vor der Tür, also musste ich mich
dransetzten, ob ich wollte oder nicht.
Unter diesem Zeitdruck stehend, kam
meine Phantasie zum Vorschein. Ich saß
am Computer und tippte die Geschichte
nur so in die Tastatur.
Und auf einmal stand das grobe Konstrukt. So etwas nennt man dann wohl
eine Eingebung.
Die Details, die Namen der Hauptfiguren,
die Ausschmückungen kamen dann in
einem zweiten Durchgang an die Reihe.
Und irgendwie wurde die Geschichte
„Die Fabel von der goldenen Karotte“
(ISBN 978-3-96233-009-5, Allitera Verlag)
eine richtig gute Sache.
Also klappte es noch mit der pünktlichen
Abgabe bei meiner Klassenlehrerin.
Etwas später im Schuljahr wurden wir in
der Schule auf einen hessischen Literaturwettbewerb aufmerksam gemacht
und geradezu von unserer Lehrerin gedrängt, unsere damals geschriebenen
Geschichten doch einfach mal dort unverbindlich einzureichen. Naja, eine EMail mit dem Dokument dahin zu schicken, war ja keine Kunst und so hab ichs
einfach gemacht. Damit war für mich die
Sache erledigt.
Eines Mittags klingelte bei uns das Telefon.
Jedoch erwartete meine Mutter einen
Anruf von der Arbeit. Da auf dem Display
des Telefons eine fremde Nummer zu sehen war, ging sie dran. Erst war ein Fragenzeichen in ihrem Gesicht zu sehen,
dann ein Lächeln. Und so wie sie mich

ansah, war mir irgendwie klar, dass es bei
dem Inhalt des Gespräches um mich
ging. Am Telefon war der Programmleiter
des Literaturforums, der mich auf diesem
Weg herzlich beglückwünschen wollte: In
zwei Sitzungen hatte die Jury des Wettbewerbs "Ohne Punkt und Komma" 20
Preisträger*innen ausgewählt, und ich
gehörte dazu!
Er ließ uns den Termin zum Vormerken
schon einmal wissen: Die Preisverleihung
sollte am 2. Dezember um 11 Uhr in Frankfurt stattfinden. Die ganze Familie sollte
gerne daran teilnehmen und wir sollten
noch eine offizielle Einladung des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und
Kunst per Post erhalten.
Er sagte, dass alle Texte, die mit einem
Preis ausgezeichnet wurden, auch in einem Buch abgedruckt werden.
Die Verleihung fand dann Anfang Dezember im Hessischen Literaturforum im
Mousonturm in Frankfurt im Rahmen einer
sehr feierlichen Zeremonie statt. Alle prämierten Geschichten wurden durch professionelle Vorleser für ein paar Minuten
angelesen.
Meine Klassenlehrerin und ein paar meiner Mitschülerinnen waren mitgefahren
und saßen mit uns im Publikum.
Das war eine tolle Erfahrung und ich wusste gar nicht, dass man mit ein paar Buchstaben, also mit einer Geschichte so etwas erreichen kann. Die Verleihung war
nämlich noch mit einem dicken Geldpreis
verbunden, über den ich mich natürlich
ganz besonders gefreut habe. Aber es ist
auch ein klasse Gefühl, dass meine Geschichten mit all den anderen jetzt in einem richtigen Buch für die Ewigkeit sozusagen abgedruckt und festgehalten ist.
Janis Ekonomakos
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Klasse 9a
Bella Ciao-eine Reise in die Toskana
Mental vorbereitet- auf 14 Stunden
Busfahrt- starteten wir am Sonntag, den
3. Juni 2018 in Richtung Toskana.
Untergebracht waren wir in vier
Bungalows, die von gefühlten 2 Millionen
Mücken umgeben waren. Anti-Brummund Autan-Wolken machten es möglich,
dass wir auch nach 18 Uhr noch draußen
sein konnten. 😊

Am Montag gingen wir direkt gleich an
den Strand, der nur wenige Minuten vom
Campingplatz entfernt war. Das war ein
Riesenspaß!!

Ein besonderes Highlight unserer Reise
war die gemeinsame Radtour entlang
der alten Stadtmauer. Dank eines
rasanten Tempos (und einigen fast
verursachten Karambolagen) schafften
wir zwei komplette Umrundungen in einer
Stunde! Schade, dass es diese Art von
Fahrrädern nicht in allen großen Städten
gibt!!

Einen Tag später fuhren wir nach Pisa, wo
wir eines der Weltwunder der Neuzeitden schiefen Turm von Pisa- besichtigen
konnten! Er war doch viel schiefer als
gedacht!! Fliegende Händler belagerten
unsere Gucci-Gang, so dass wir froh
waren, endlich im Bus Richtung Lucca zu
sitzen.
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Trotz leichter Erschöpfung schafften es
manche von uns noch, die 212 Stufen des
Torre Guinigi hochzuklettern! Von dort aus
hatte man einen wunderschönen Blick
über ganz Lucca!!

Am Mittwoch ging es dann gleich weiter
in das zauberhafte Städtchen Florenz. Wir
wandelten auf den Spuren der Medici,
von Michelangelo und Leonardo Da
Vinci. Unzählig viele kulturelle Highlights
und noch mehr Touristen erwarteten uns
hier!

Ein Lagerfeuer am Strand war der
krönende Abschluss unserer
gemeinsamen Reise!

Bella Ciao!
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Klasse 9b
Die 9b im Brennpunkt der deutschen Geschichte

Die 9b vor dem Brandenburger Tor. Foto: Laura Lörzer

Weiterstadt/Berlin (Lör) Der Höhepunkt
war die Plenarsitzung des Bundestages,
aber auch das Museum für den
deutschen Widerstand und der
Checkpoint Charlie interessierten die
Schülerinnen und Schüler der 9b auf ihrer
Klassenfahrt nach Berlin.

Im Museum für den deutschen
Widerstand sah die Klasse
Widerstandskämpfer wie Georg Elser und
Claus Schenk Graf von Stauffenberg in
Lebensgröße – auf Fotos natürlich. Ihnen
wurde bewusst, wie schwierig und sogar
lebensgefährlich Widerstand und Protest
gegen das NS-Regime waren.

„Kommt Angela Merkel auch?“ Luciens
Frage beschäftigte die ganze Klasse. Und
tatsächlich. Die Kanzlerin erschien im
knallroten Kostüm, und nahm die
unsachlichen Angriffe der AfD
gleichgültig hin. Es ging um den Nachzug
von Familienangehörigen der Flüchtlinge,
die in Deutschland Zuflucht gefunden
haben. 1000 möchte die
Regierungskoalition jährlich ins Land
lassen. Die Klasse erlebte die ganze
Bandbreite der im Bundestag vertretenen
Meinungen. Ein gutes Beispiel für eine
lebendige Demokratie.

Der Checkpoint Charlie war einer der
neuralgischen Punkte des Ost-WestKonflikts und der deutschen Teilung. An
diesem Übergang von der
amerikanischen in die sowjetische Zone
wechselten hochrangige Politiker oder
auch Spione auf die andere Seite. Hier
standen sich die mächtigsten Gegner
dieser Epoche direkt gegenüber – die
Amerikaner hier, die Sowjets dort.
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Deutlich wurde beim Besuch des
Checkpoint-Charlie-Museums, dass die
Nationalsozialisten ein zerstörtes Land und
Millionen von Kriegsopfer hinterlassen
hatten und die Massenvernichtung der
Juden ein bis heute unfassbares Elend
erzeugte.
Unübersehbar ist aber auch, dass es die
Demokraten waren, die das Land unter
Führung von Bundeskanzler Konrad
Adenauer aufbauten, es mit Willy-Brand
und Helmut Schmidt an der Spitze weiter
demokratisierten, die Aussöhnung mit
den Staaten des Warschauer Pakts
suchten und die mit Helmut Kohl einen
Kanzler hervorbrachten, der 1989 die
Chance des Augenblicks erkannte und
das geteilte Land wiedervereinigte.
Im Regierungsviertel nahe dem
Brandenburger Tor bestaunten die
Schüler den Reichstag und das
Kanzleramt – Gebäude mit Glaskuppel
und großflächigen Fensterfronten, die
den Wunsch nach einer transparenten
Demokratie architektonisch untermauern.
Die Schülerinnen und Schüler hatten aber
auch genügend Gelegenheit, die Stadt
selbst kennenzulernen, shoppen zu
gehen, unter den Linden zu flanieren, den
Potsdamer Platz zu bestaunen, die
Museumsinsel oder das Olympiastadion
zu besuchen und gemeinsame Zeit zu
verbringen. Am letzten Abend gingen
alle gemeinsam zum Essen genossen das
schöne Ambiente am Engelsbecken.
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Klasse 9c
Mein erstes Jahr in der neuen Klasse

Hallo mein Name ist Niklas und ich
möchte von meinem ersten Jahr in der
neuen Klasse erzählen.
Als ich erfuhr, dass ich in die 9c komme,
war ich total froh. Gegen Ende der Ferien
hatte ich Angst, dass sie mich nicht
mögen und akzeptieren. Ich war an
meinem ersten Tag total aufgeregt. Es
hat sich herausgestellt, dass die Klasse
super nett ist. Sie waren alle so nett zu mir.
Am ersten Tag habe ich mir direkt einen
Freund gemacht und habe auch gleich
einen Spitznamen bekommen: niggi. Er ist
super nett und heute sind wir gute
Freunde. Das Jahr war mit dieser Klasse
das beste, dass ich je hatte. Alle haben
sich um mich "gekümmert". Meine
Klassenlehrerin Frau Papadaki war
ebenfalls super. Sie hat einen so tollen

Humor und es Spaß gemacht an ihrem
Unterricht teilzunehmen. Weil meine
Klassenkameraden mich so schnell
aufgenommen haben, fühle ich mich wie
in einer Familie und ich finde es total
schade, dass uns dieses Jahr welche
verlassen.
Unsere Abschlussfahrt an den Gardasee
war auch super und ich glaube, dass sie
uns alle noch besser
zusammengeschweißt hat. Letztens war
noch die Abschlussfeier und die war
natürlich auch super. Ich freue mich auf
ein weiteres Jahr mit dieser Klasse und bin
froh da gelandet zu sein. Das war ein
grober Überblick über mein tolles Jahr.
Euer Niklas aus der 9c
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Klasse 9e
Die 9e fährt zum Gardasee
Am 4. Juni ging’s los – unsere
Abschlussfahrt nach Brenzone sul Garda
in Norditalien, am östlichen Ufer des
Gardasees. Zusammen mit unserer
Klassenlehrerin Frau Grothues und der 9c,
Frau Papadaki und Herrn Stelzer. Nach
mehr als zwölf Stunden Busfahrt kamen
wir gegen 19.30 Uhr in unserem Hotel
Garda Family House an, das direkt am
See liegt. Nachdem wir unser Zimmer
bezogen hatten, gab es Abendessen.
Danach haben wir uns das kleine
Örtchen Brenzone sul Garda angeschaut,
das nur ca. 2.500 Einwohner hat und in
dem es nicht wirklich viel zu sehen gibt.
Am nächsten Tag sind wir nach dem
Frühstück ca. eine Stunde mit unserem
Bus nach Sirmione gefahren, eine kleine
Stadt am Südufer des Gardasees, die auf
einer Halbinsel liegt. Zusammen mit der
Klasse haben wir dort das Castello
Scaligero besichtigt, eine im 13.
Jahrhundert erbaute Burg, von der aus
damals der Zugang zum Ort kontrolliert
wurde. Anschließend haben wir in kleinen
Gruppen die Altstadt erkundet und Pizza
und Eis gegessen.
An Tag 3 ging’s nach Verona. Nach 1,5
Stunden Busfahrt erreichten wir die

260.000-Einwohner-Stadt, wo wir uns erst
gemeinsam die Arena anschauten, ein
Amphitheater, das um ca. 30 n. Chr., also
schon 50 Jahre vor dem Kolosseum in
Rom, von den Römern gebaut wurde.
Heute finden dort im Sommer die
berühmten Opernfestspiele von Verona
statt. Später waren wir wieder in kleinen
Gruppen in der Stadt unterwegs, waren
shoppen, Eis essen und hatten viel Spaß.
Auf den vierten Tag haben wir uns
besonders gefreut – endlich sind wir in
den Freizeitpark Gardaland gefahren.
Den ganzen Tag haben wir dort
verbracht. Es gab mehrere
Achterbahnen, Rafting, ein 4-D-Kino und
Vieles mehr. Das Essen war dort im
Gegensatz zum Hotel sehr lecker, wenn
auch sehr teuer. Wir hatten dort einen
wirklich tollen Tag.
Am letzten Tag ging’s dann gleich nach
dem Frühstück wieder Richtung Heimat,
wo wir nach zwölfstündiger Fahrt gegen
21 Uhr müde und erschöpft ankamen.
Schade, dass die Tage so schnell
vorbeigingen. Wir hatten eine super
Abschlussfahrt, an die wir gerne
zurückdenken werden.
Elias
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Bericht über den Vortrag von Dr. Professor Neumann zum Thema Flucht
und Vertreibung am Ende des 2. Weltkrieges
Wir, die Klasse 9e, bekamen im April
Besuch von Herrn Professor Neumann, um
mehr über das Thema „Flucht und
Vertreibung“ zu erfahren. Herr Neumann
erzählte viel über den Verlauf seiner
Flucht von Ostpreußen in den Westen
Deutschlands. Und auch von den
Gefahren und Schrecken. Kaum war eine
Gefahr überstanden, drohte schon die
nächste, die zum Verhängnis werden
konnte. Für mich war es persönlich sehr
interessant. Außerdem konnte man sich in
diese Zeit besser hineinversetzen und die
Angst, von der er uns erzählte, besser
nachvollziehen. Durch solche ZeitzeugenGespräche wird es auch für uns Schüler
möglich, das im Geschichtsbuch eher
nüchtern und sachlich Dargestellte,
konkret am Beispiel zu erfahren und uns
ein eigenes Bild zu machen.
Er und seine Familie hatten einen weiten
Weg zu gehen und er lebt nun seit über
50 Jahren in Erzhausen. Ich kann mich an
eine Erzählung noch gut erinnern. Mit fünf
Pferden begann seine Familie die Flucht
und hatte nach vielen Erlebnissen nur
noch ein Pferd, welches erschöpft war
und alleine den Weg nicht mehr
fortsetzen wollte. Plötzlich kamen
sowjetische Angreifer auf sie zu und sie
konnten sich nicht mehr verstecken. Die
Russen hatten seinen Vater bereits in ihrer
Gewalt und seine Familie hatte Angst,
dass dies das Ende der Flucht war.

Jedoch zeigten die Russen sich nicht als
Feinde, sondern sie führten sie zu einem
leicht verletzten und in Ruinen stehenden
Pferd. Durch dieses weitere Pferd, wollte
auch ihr eigenes Pferd den Weg weiter
fortsetzen. Ob das sein eindrucksvollstes
Erlebnis während seiner Flucht war? Ich
denke nicht. Die Erinnerungen dieser Zeit
bleiben, aber man sollte nach vorne
schauen.
Was haben uns seine Ausführungen
gelehrt? Freund und Feind sind nicht
immer sofort klar. Auch ein vermeintlicher
Gegner kann sich als Freund erweisen.
Gute und helfende Menschen gibt es auf
jeder Seite. Das macht Mut und lässt
hoffen, dass Feindschaften und Kriege
überwunden werden können.
Leider hat es Flucht und Vertreibung nicht
nur in der Geschichte gegeben, sondern
scheint trauriger Weise fester Bestandteil
der Gegenwart zu sein. Der Bericht von
Herrn Neumann hilft auch, uns in die Lage
von Flüchtenden heute zu versetzen und
das Leid dieser Menschen ein wenig
besser zu verstehen.

Hannah Vielmuth
mit Unterstützung von Julia Hönig und
Marie Gargiulo, 9e
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Klasse 10a
Abschlussfahrt Köln

Am 04.06.18 sind wir auf dem Weg nach
Köln gewesen.
Als wir am Hotel ankamen teilten wir die
Zimmer ein und machten uns auf den
Weg zum Dom, da dort unsere Stadtführung angefangen hatte.
Die Stadtführung hatte uns sehr gefallen.
Die Frau die uns leitete war auch sehr
sympathisch. Am Abend waren wir dann
gemeinsam mit der Klasse essen.
Am Dienstag hatten wir eine Führung in
den MMC Studios, es war sehr spannend
zu sehen wie dort die Filme oder Serien
Zustande gekommen sind, wie zum Beispiel Alarm für Cobra 11, Let’s Dance
etc..

Nachmittags waren wir im Schokoladenmuseum, wo wir auch unsere eigene
Schokolade herstellen konnten. Am
nächsten Tag machten wir uns auf dem
Weg zum Rheinenergiestadion, dort hatten wir auch eine Führung mit einem sophistischen, aufmerksamen Führer, der
dort Club Mitglied war, Er erzählte uns
vieles übers Stadion.
Am Nachmittag hatten wir frei und konnten selbständig etwas unternehmen,
abends sind wir alle gemeinsam zu einem
Musical namens „Tanz der Vampire“ gegangen, was uns allen sehr gefallen hat.
Am Donnerstag waren wir im Phantasialand und hatten sehr viel Spaß mit der
Klasse, abends haben wir alle zusammen
etwas unternommen und die Zeit genossen. Am Freitag sind wir dann auch schon
wieder zurück gefahren.
Die komplette Klasse war sehr traurig darüber aber auch sehr froh endlich wieder
nachhause gehen zu können, es war eine
sehr schöne Woche mit der Klasse, die für
immer in Erinnerung bleibt.
Emine Altuntas und Melanie Trietsch
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Intensivklasse
Ausflug ins Vivarium

Wir sind am 30.04 zum Vivarium gegangen und wir haben dort viele Tiere gesehen: Esel; Papagaie; einen schönen Pfau;
größe Schildkröten, die mehr als 160 Jahre alt sind; viele Schmetterlinge; Kängurus
mit ihren Babys; Schlangen, Vögel... Wir
haben viele Fische gesehen und auch
einen Affen, der eine Apfel gewaschen
hatte, bevor er ihn gegessen hat. Unser
Mitschüler Susung war total glücklich, weil

er eine besondere Eidechse gesehen hat,
die er nur bisher in Bücher gesehen hatte.
Wir sind mit dem Bus zurückgefahren und
wir haben eine kleine Pause in Luisenplatz
gemacht, wo unsere Lehrerinnen uns zu
einen Eis eingeladen haben.

Elias, Rodi, Susung, Jungin und Fekereab
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Ausflug ins Landesmuseum und auf den Weihnachtsmarkt
Am Freitag, 8. Dezember sind alle neue Schüler aus der Intensivklasse ins Landesmuseum
gegangen. Wir haben Löwen, Affen, Giraffen, Vögel, Papagaie... und viel mehr Tiere gesehen! Auch einige Skeletten.
Danach sind wir auf dem Weihnachtsmarkt gegangen. Dort haben wir einige Weihnachtsgeschenke für unsere Familie gekauft und etwas gegessen. Das war einen schönen
Tag zusammen.
Nikola Kucharczyk und Naya Barakat
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Theaterprojekt
Wir, der Jahrgang 9, nahmen vom 06. 08.12.17 am Französisch Theaterprojekt
teil. Wir hatten also drei volle Tage zur
Verfügung, um unsere Sprachkenntnisse
zu verbessern sowie in Kleingruppen eine
tolle Vorstellung auf die Beine zu stellen.
Dazu bekamen wir große Unterstützung
von einer französischen Muttersprachlerin.
Sie arbeitete mit uns den ersten Tag eher
in Richtung spielerisches Lernen. Die
nächsten zwei Tage kümmerten wir uns

um unsere Vorstellungen. Es hat wirklich
Spaß gemacht zu eigenen ausgedachten Situationen ein kleines Theaterstück zu
kreieren. Wir waren bei den Übungen total frei und sollten nur beachten, dass wir
die Situation umgekehrt darstellen, wie es
im eigentlichen Leben normalerweise
nicht ist. Die drei Tage haben total Spaß
gemacht und waren definitiv viel besser
als normaler Unterricht.
Hannah Vielmuth, 9e

Deutsch-Französischer Tag 22.01.2018
Zum Jahrestag des 1963 unterzeichneten Freundschaftsvertrages
zwischen Frankreich und Deutschland versammelten sich alle Französischschüler/innen der HWS am Montag, 22. Januar 2018, in der
2.Pause in der Aula, um dort gemeinsam ein französisches Lied (On
écrit sur les murs) zu singen, begleitet von Frau Eßinger am Klavier.
Vive l’amitié franco-allemande!

DELF Prüfung am Institut Français, Mainz
Am 9. April war es soweit, die mündliche
DELF Prüfung, auf die wir uns in der AG
intensiv vorbereitet hatten, stand auf
dem Kalender. Durch diese Prüfung wurden unsere Französischkenntnisse auf die
Probe gestellt.
Zusammen mit Frau Schaffner machten
sich die DELF Teilnehmer auf den Weg
nach Mainz zum Institut Français. Dort
angekommen, gesellten wir uns zu den
Schülern anderer Schulen und warteten
aufgeregt auf unseren Aufruf zur Prüfung.

Nachdem wir endlich nach und nach
aufgerufen wurden, hatten wir einige Minuten Vorbereitungszeit für die Prüfungsaufgaben, die eine Vorstellung, einen
Monolog und einen Dialog mit dem Prüfer beinhalteten.
Stolz und erleichtert traten wir den Rückweg an und belohnten uns mit einem Eis.
Die nächste Herausforderung war die
schriftliche Prüfung am 21. April, in der
Hörverstehen, Textverstehen und Textproduktion gefragt waren.
Esther Gabai und Mahnoor Malik, Kl. 8e
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Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen DELF Prüfung!
A1
Alexander Bourdache
Johanna Brockhaus
Finn Döppes
Anna-Celine Gellner
Niko Guba
Hektor Hoffmann
Isabel Kießling
Emilia Manafov
Karin Ruhl
Isabel Schneider
A2
Michelle Damm
Ben Dappers
Janis Ekonomakos
Esther Gabai
Mahnoor Malik
Sara Quentmeier

Vorlesewettbewerb Französisch im Jahrgang 8
am 22.02.2018

Am Aktionstag fand der Vorlesewettbewerb der 2. Fremdsprachen statt.
Im Fach Französisch lasen Schülerinnen und Schüler aus dem Jahrgang 8 Texte vor.
Alle hatten sich sehr gut auf ihren Vortrag vorbereitet und am Ende war es eine knappe
Entscheidung.
Die Jury ermittelte folgende Sieger:
Verbundklassen: Ali Hizam, 8b
Gymnasialklasse 8e: Janis Ekonomakos
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Fachbereich Spanisch
Spanischaustausch mit der Partnerschule Valle del Miro in Madrid

Mittwoch abends am 07.03.2018 ist die
Klasse 7d mit den beiden Lehrkräften Frau
Donnerstag und Frau Cid nach Madrid
geflogen. Als wir in Madrid gelandet sind
haben uns die Gastfamilien glücklich erwartet. Da wir spät gelandet sind haben
wir von dem Tag nicht mehr viel mitbekommen. Wir sind bis nächsten Mittwoch
den 14.03.2018 in Madrid geblieben und
haben versucht so viel wie möglich von
Madrid zu sehen. Wir hatten Madrid,
Segovia und das Bernabeu Stadion besucht. Nach den Aktivitäten hatten wir
Zeit mit den Familien Ausflüge zu machen, uns besser kennen zu lernen,
Schlittschuh zu laufen, Shoppen zu ge-

hen, Trampolin zu springen und alle gemeinsam Bowlen zu gehen. Am letzte
Abend vor der Abreise haben die Gastfamilien uns zum Abendessen eingeladen. Dann war es so weit es waren nur
noch wenige Stunden bis zur Abreise. Wir
haben uns alle von den Spaniern verabschiedet und sind ohne sie zurück an den
Flughafen gefahren. Als alle ihre Plätze
hatten waren wir schneller als gedacht
wieder am Frankfurter Flughafen und
wurden glücklich von unseren Familien
abgeholt. Das war der Spanischaustausch 2018, eine sehr schöne Erfahrung
für uns alle.
Alia, Lea und Cora, 7d
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Gegenbesuch der Spanier an der HWS

Am 2 bis 9 Mai waren die spanischen Austauschschüler aus Madrid in Deutschland.
Am Flughafen waren wir sehr aufgeregt,
dass sie kommen. Als die Spanier da waren sind wir alle nach Hause gegangen.
Am ersten Tag hatten wir Bundes Jugend
Spiele. Danach sind wir nach Darmstadt
mit dem Austausch Schülern gefahren.
Dort hatten wir eine Führung durch ganz
Darmstadt. Am dritten Tag sind die Spanier nach Frankfurt und wir in die Schule.

Am Wochenende hat jeder was mit seinem Spanier gemacht. Am Montag sind
wir nach Heidelberg gefahren. Am Dienstag sind wir nach Frankfurt ins Instituto
Cervantes zu dem Finale vom Vorlesewettbewerb gegangen. Am letzten Tag
haben wir mit dem Austausch Schülern in
der Schule Marmelade gekocht. Eine gelungene Woche!
Julian Budugan, 7d

Spanisch spielerisch lernen an der HWS
Hemos aprendido estas palabras y muchas más en clase de español con la Sra.
Cardenete. ¡Aprender español es muy divertido! Spanisch lernen ist toll!

Spanisch Spielerisch Lernen, Jg.5+6
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Viertelfinale des Spanisch-Vorlesewettbewerbs 2018
Am 22.2.2018 war das Viertelfinale des
Spanisch-Vorlesewettbewerbs an der
HWS. In der zweiten Stunde sollten alle
Teilnehmer in den Theatersaal kommen.
Wir waren in der Leistungsstufe A2 und es
gab 5 Teilnehmerinnen. Dann haben wir
nacheinander vorgelesen. Das Los entschied, welchen Text und welchen Teil
des Textes man vorlesen sollte. Nachdem
alle vorgelesen hatten, beriet sich die
Jury über die Platzierung. Darauf folgte
die Siegerehrung: Auf dem dritten Platz

war Naemi Kelleter (7d), auf dem zweiten
Platz Karlotta Fischer (7d) und auf dem
ersten Platz Luna Lehmenn (7d). Sie durfte
ein paar Wochen später auch beim Halbfinale des Vorlesewettbewerbs am Schuldorf/Bergstraße teilnehmen, dort belegte
Sie den zweiten Platz. Dies war das Viertelfinale des Spanischvorlesewettbewerbs, uns hat es viel Spaß gemacht und
wir freuen uns schon auf nächstes Jahr!
Karlotta und Romy, 7d

Annalisa Kudraschow, 6d – Sieger A1 - HWS

Halbfinale des Vorlesewettbewerbs Spanisch in Schuldorf
Am 22.3. kamen die Sieger des internen Vorlesewettbewerbs ins Halbfinale. Das Halbfinale
fand in Seeheim Jugenheim im Schuldorf statt. Teilgenommen haben jeweils die Sieger
aller 4 Kategorien: A1, A2, B1 und B2 für Schülerinnen und Schüler mit Spanisch als Muttersprache. In der Kategorie A1 konnte die Hessenwaldschule konnte einen guten 2ten Platz
(Annalisa Kudraschow, 6d) mitnehmen und stand somit im Finale des Spanischvorlesewettbewerbes am 08. Mai im Instituto Cervantes in Frankfurt.
Maximilian Strietz, 6d

Luna Lehmann, 7d, Halbfinale – Schuldorf (Bild: Patrick Ölsner)
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Schüleraustausch mit der Partnerschule
Escola Pia Sarrià Calassanç in Barcelona
Jahrgang 8

Wettbewerb: Ein typisch deutsches Frühstück

Besuch der Europäischen Zentralbank in Frankfurt
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La magia del español. Nuestro pequeño proyecto de teatro
(Spanisch Theaterprojekt)

En diciembre del año pasado, la clase
de español con los alumnos de las clases
9d & 9e participó en un proyecto de
teatro. El proyectó duró tres días y lo dirigieron dos profesores españoles muy
simpáticos. Ellos nos ayudaron mucho y
al final de la semana, el sábado, fue la
representación en el colegio de nuestra
obra de teatro. Las familias y nuestros
amigos vieron la representación, ¡y les
gustó mucho! El proyecto fue genial y
aprendimos mucho español de una
manera divertida. Además, presentamos
un video a un concurso en Hesse y,
¡hemos ganado el tercer premio!

Letztes Jahr im Dezember nahm die Spanischklasse der 9d & 9e an einem Theaterprojekt teil. 3 Tage lang halfen uns zwei
freundliche Lehrer aus Spanien und am
Ende der Woche, am Samstag, waren wir
fertig und hatten unser eigenes Theaterstück in der HWS. Wir haben es auch unseren Familien und unseren Freunden gezeigt und sie fanden es sehr gut! Das Projekt hat Spaß gemacht und hat uns in der
Sprache Spanisch weitergebracht. Außerdem haben wir das Theaterstück gefilmt und mit dem Video an dem Fremdsprachen-Wettbewerb teilgenommen.
Wir haben den 3. Platz im Hessen bekommen.
Mattea Katzenmayer (9d)
& Safira Kößlinger (9e)
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Fachbereich Mathematik
Erfolg beim Mathematikwettbewerb im Jahrgang 8
Der Mathematikwettbewerb im Jahrgang
8 ist ein Wettbewerb über drei Runden,
an dem hessenweit alle Schulen teilnehmen. In der ersten Runde werden im Dezember in einer zweistündigen Klassenarbeit die jeweiligen Schulsieger ermittelt,
die im März ihre Schule in der zweiten
Runde vertreten dürfen. Die Besten dieser
zweiten Runde qualifizieren sich schließlich für die dritte Runde.
Beim diesjährigen Mathematikwettbewerb konnten sich Linus Hinterschitt,

Mahnoor Malik, Ali Hizam und Eliasz Bernacki als Schulsieger qualifizieren.
In der zweiten Runde, die im Schuldorf
Bergstraße geschrieben wurde, lief Eliasz
dann erst richtig zu Hochform auf, wurde
Kreismeister und qualifizierte sich damit für
die dritte Runde.
Am 8. Mai fand in Darmstadt eine feierliche Ehrung der Kreissieger statt.
Herzlichen Glückwunsch!
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Dank Erasmus - Europa zu Gast an der Hessenwaldschule
Aus der Slowakei, der Türkei, Litauen und
Griechenland kamen vom 26.11. bis
02.12. insgesamt 32 Schülerinnen, Schüler,
Lehrerinnen und Lehrer an die Hessenwaldschule, um gemeinsam mit ihren
deutschen Partnerinnen und Partnern am
gemeinsamen Projektthema „Berufsorientierung und Lebensplanung in einer bewegenden Realität“ zu arbeiten. Naheliegend war es da, sich mit den beruflichen Schulen und dem deutschen „Dualen Ausbildungssystem“ zu beschäftigen,
das in Europa einzigartig ist.
Während die Gäste ihre landestypischen
beruflichen Schulen präsentierten, stellten
die Hessenwaldschülerinnen und - schüler
das „Duale Ausbildungssystem“ und das
„Duale Studium“ vor. Unterstützt wurden
sie am Dienstagvormittag von dem Zimmermann-Meister Ulrich Ries und von der
Malermeister-Gattin Heike Horn, beide
aus Gräfenhausen. Sie erzählten aus den
Erfahrungen in ihren Handwerksbetrieben,
zeigten Fotos und einen Film. Auch Peter
Schima, ehemaliger Schüler der Hessenwaldschule, präsentierte seine „Duale
Ausbildung“, die er zurzeit bei der Gemeindeverwaltung Erzhausen absolviert.
Außerdem besuchte die Gruppe die
Heinrich-Emmanuel-Merck-Schule. Dort
wurden sie sehr herzlich von dem Schulleiter Peter Schug, von dem Stellvertretenden Schulleiter Gerald Hubacek und von
dem Abteilungsleiter Andreas Voigtländer
empfangen. So konnten sie direkt vor Ort
die Arbeit an beruflichen Schulen kennenlernen. Nach der ausführlichen Vorstellung des Systems von Herrn Hubacek
und Herrn Voigtländer hatte die Gruppe
die Möglichkeit in Unterrichtsstunden zu
hospitieren. Der Kiosk der HeinrichEmmanuel-Merck-Schule hatte anschlie

ßend sogar ein Mittagessen für alle vorbereitet.
Exkursionen in landestypische Betriebe
gehörten auch zum Programm der Erasmus-Gruppe. So machten die Vertreterinnen und Vertreter eine eindrucksvolle
Werksbesichtigung bei „Opel“ in Rüsselsheim.
Die Europäische Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten in Darmstadt, „Eumetsat“, war ein weiteres Exkursionsziel. Die von dem leitenden Mitarbeiter Conrad Jackson vorbereitete Besichtigung war ein Highlight der ErasmusWoche. So genossen die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer eine sehr informative Führung und einen Einblick in die Materie.
Anschließend hatten sie die Möglichkeit
mit Mitarbeitern des jeweiligen Landes in
ihrer Muttersprache das Gehörte und Gesehene zu reflektieren. Dabei erfuhren sie
auch etwas über die vielen verschiedenen Berufe, die von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern aus 23 Nationen bei
„Eumetsat“ ausgeübt werden.
Die Nähe zu Straßburg ermöglichte eine
weitere interessante Exkursion zum dortigen Europaparlament. Beeindruckt waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
von der enormen Größe des Plenarsaales. Die kompetente Führung einer Mitarbeiterin führte in die Arbeit des Europaparlamentes ein.
Jeden Tag besuchte die Gruppe nach
getaner Arbeit einen Weihnachtsmarkt,
der saisonale kulturelle Höhepunkt in unseren Breiten. Frankfurt, Straßburg, Darmstadt und Mainz waren hier die Ziele. Die
besondere festliche Atmosphäre dort
beeindruckte die Gäste sehr.
Natürlich besuchten sie auch die Hessenwaldschule. Den ersten Tag ihres Auf41
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enthaltes, den Dienstag- und den Freitagvormittag, verbrachten sie dort. Begrüßt wurden sie zunächst mit einem „Ei
Gude-wie?“ von Schulleiter Markus Bürger. Bürgermeister Rainer Seibold aus Erzhausen und Bürgermeister Ralf Möller aus
Weiterstadt waren gekommen und begrüßten die europäischen Delegationen.
Auch der Arbeitskreis Städtepartnerschaften Weiterstadt und der Partnerschaftsverein Erzhausen waren durch Jürgen
Merlau, Hubertus Riedl und HermannJosef Hoffsümmer vertreten.
Man hatte sich etwas Besonderes zum
Empfang der Gäste ausgedacht. Lehrer
Markus Käfer hatte mit seinem Wahlpflichtkurs in den vergangenen Wochen
einen Wegweiser zu den Partnerschulen
der Hessenwaldschule und zu den Partnerstädten Erzhausens und Weiterstadt
gebaut, der nun eingeweiht wurde. Die
Schulband unter der Leitung des Lehrers
Jonas Oberle gestaltete den musikalischen Rahmen. Auch für das leibliche
Wohl wurde gesorgt. Die beiden Lehrerinnen Katrin Beilner und Rosi Sennhenn
hatten mit der Klasse 8e ein Buffet gezaubert, das es mit jedem Caterer auf-

nehmen konnte. Sie servierten Fingerfood
aus den verschiedenen Ländern unserer
Partnerschulen und Partnerstädten und
dazu Getränke.
Am Nachmittag schmückten die ErasmusTeilnehmerinnen und Teilnehmer den Hessenwaldschul-Weihnachtsbaum, der in
der Mitte des Foyers leuchtet. Die Gäste
hatten eigens Weihnachtsschmuck aus
ihren Ländern mitgebracht.
Ein weiterer kultureller Höhepunkt war am
Ende des Tages der Auftritt der Garde
Erzhausen. Die Tänzerinnen beglückten
die Zuschauerinnen und Zuschauer mit
zwei professionell vorgetragenen Tänzen.
Am Samstagvormittag verabschiedeten
sich die Gäste wieder. Das ein oder andere Tränchen wurde vergossen, hatte
man doch sehr intensive Tage miteinander erlebt. Aus Projekttreffen sind Freundschaftstreffen geworden. Da war es auch
selbstverständlich, dass die Schülerinnen
und Schüler in den Familien der Hessenwaldschülerinnen und -schüler untergebracht wurden. So wächst Europa zusammen!
Petra Stiller, Koordinatorin des Projektes
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Unser Erasmustreffen in Bratislava

Am Sonntag, den 22.04.2018 sind wir
nach Wien geflogen. Nach dem eineinhalbstündigen Flug sind wir von dort aus
noch rund eine Stunde mit dem Bus nach
Bratislava, der Hauptstadt der Slowakei,
gefahren. Nachdem wir dann unsere
Zimmer im Hotel bezogen haben, haben
wir noch einen Rundgang durch die Altstadt gemacht.
Am Montag wurden wir vom Hotel, in
dem alle Gäste wohnten, abgeholt und
zum Gymnasium geführt. Dort haben wir
uns mit den Schülern und Lehrern aus der
Slowakei, Litauen, Griechenland und der
Türkei bekannt gemacht. Danach haben
wir alle unsere ausgearbeiteten Präsentationen über Universitäten und Hochschulen in der eigenen Region vorgetragen.
Nach einer Führung durch die Schule,

Mittagessen in der Mensa und einer Mittagspause sind wir nach Devinska Nova
Ves zu einer VW-Produktionsstätte gefahren. Am Abend sind wir noch durch ein
Einkaufszentrum gebummelt.
Der Tag darauf startete mit einer Stadtführung in gemischten Gruppen durch
Bratislava. Am Mittag haben wir die 1919
gegründete Comenius-Universität besichtigt. Nach einer kurzen Freizeit sind wir
Schüler mit den Lehrern zusammen in ein
Restaurant gegangen.
Mittwochs sind wir nach Wien gefahren.
Da wir zu früh waren, sind wir erst noch
mit dem Bus durch die Stadt gefahren
und haben einige Sehenswürdigkeiten
gesehen. Dann haben wir die Wiener
Universität besichtigt, welche schon 1365
gegründet wurde. Zu Mittag haben wir in
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einem Restaurant gegessen. Bis 15:00 Uhr
hatten wir Zeit, Wien in kleinen Gruppen
zu erkunden. Wir sind durch Wien gelaufen, haben die Hofburg gesehen, Sachertorte gegessen, die Kirche und die schöne Stadt bewundert.
Am Donnerstag haben wir einen Kunstwerkverein besucht und in kleineren
Gruppen slowakische Handarbeit nähergebracht bekommen. Meine Gruppe hat
bunte Armbänder gewebt, welche, wenn
man sie länger gemacht hat, auch als
Lesezeichen sehr schön aussehen. Mittags haben wir, Pixel Federation, ein Entwicklungszentrum für Computerspiele besichtigt. Nach einer dortigen Führung haben wir noch das gegenüberliegende
Einkaufszentrum unsicher gemacht. 😉
Am Abend hat uns die türkische Delegation eingeladen, um mit ihnen den
Abend zu verbringen.
Der letzte richtige Tag begann mit einer
90-minütigen Donauschifffahrt zur Burgruine Devin. Dort haben wir auch ein
Kriegsdenkmal gesehen und zu Mittag
gegessen. Leider hatten wir keine Zeit
mehr, die Ruine zu besichtigen. Nach der
gleichlangen Rückfahrt haben wir den
letzten Nachmittag zusammen mit einem
Fest geehrt. Jedes Land hat einen traditionellen Tanz vorgeführt und den Anderen
beigebracht. Dazu gab es Kuchen und
Getränke. Abends hat ein slowakischer
Schüler für die Gastschüler geplant, dass

wir das "UFO" besichtigen. Ein Aussichtspunkt mitten über einer der drei Donaubrücken in Bratislava. Doch es war wegen
einer Hochzeit gesperrt. So hat er spontan
uns einen kleinen Rundgang mit ein paar
abgelegenen, schönen Orten geboten.
Danach haben wir alle zusammen in einem Restaurant die besten Burger gegessen, die ich je gekostet habe. Leider war
dies der letzte Abend und wir mussten uns
voneinander verabschieden.
Denn am nächsten Tag sind die unterschiedlichen Länder zeitversetzt abgereist. Wir aus Deutschland haben am
Morgen noch die Burg, ein Wahrzeichen,
besichtigt und dann in Ruhe ausgecheckt, bevor wir wieder mit dem Bus
nach Wien gefahren sind. Und von dort
aus sind wir nach Frankfurt geflogen.
Das Projekt war eine sehr tolle Erfahrung,
um das Englisch und auch Deutsch zu
verbessern und einiges über Berufsorientierung in den anderen Ländern zu lernen. Zeit um neue Kontakte zu knüpfen
und interessante Gespräche zu führen
blieb neben dem Programm auch. Leider
bin ich bei dem Rückbesuch in die Türkei
nicht mehr dabei, da ich vorher die Schule wechseln werde. Doch zum Glück ist es
heutzutage kein Problem mehr mit
WhatsApp, Instagram, Facebook und Co
den Kontakt aufrecht zu erhalten.
Julia Hönig, 9e
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Die Burg ist ein Wahrzeichen von Bratislava

Das "Ufo"

Die deutschen Austauschschüler +Lehrer mit einem slowakischen Schüler (hintere Reihe 3.v.r.)

45

Aus dem Schulleben

Die Bibliotheks-AG

In der Bibliotheks-AG wird viel gelesen, geholfen und gefeiert. (Foto: Fr. Hartmann)

In der Bibliotheks-AG von Frau Hartmann
kann jeder mitmachen, der gerne liest
oder einfach in der Bibliothek mithelfen
möchte. Wir haben ganz verschiedene
Aufgaben: Bücher sortieren, bei der Ausleihe helfen, neue Bücher in den PC aufnehmen, für Ordnung sorgen und nachschauen, ob die Wörterbücher in den
Jahrgangsbereichen noch vollständig
sind. Außerdem dürfen wir uns Bücher
wünschen, die wir gerne in der Bibliothek
hätten und bei den Lese- und Bastelabenden mithelfen. Wir werden auch immer gefragt, wenn in der Bibliothek Sachen geändert werden sollen (z.B. das

neue Lesepodest oder die Pinnwände)
und dürfen unsere Ideen einbringen.
In der Bibliotheks-AG hat jedes Kind pro
Woche in einer Pause Dienst. Man muss
sich immer eintragen, ob man den Dienst
auch erledigt hat. Außerdem treffen sich
alle Mitglieder donnerstags in der 2. großen Pause mit Frau Hartmann, um aktuelle Dinge zu besprechen. Neben Frau
Hartmann helfen uns auch Frau Sennhenn und Herr Glässel immer weiter.
Es gefällt uns allen sehr gut und wir machen auch nächstes Jahr weiter mit!
Tim und Ben S. (5d) für die Bib-AG
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Gemütlicher Lese- und Bastelabende in der Bibliothek

Am Basteltisch wird konzentriert gewerkelt (Foto: Fr. Hartmann)

Am letzten Donnerstag vor den Ferien
fand in diesem Schuljahr in der Bibliothek
immer ein gemütlicher Lese- und Bastelabend statt. Alle Mitglieder der Bibliotheks-AG und auch die anderen Schülerinnen und Schüler der HWS waren von
17.30 bis 19.30 Uhr herzlich eingeladen.
Frau Hartmann hat zusammen mit einigen
Eltern und anderen Lehrerinnen schöne
und spaßige Abende für uns Kinder organisiert. Bei jedem Lese- und Bastelabend
gab es sechs Stationen: Einen Basteltisch,
eine Fühlkiste, eine Leseecke, eine
Schreibecke, einen Maltisch und ein Buffet. Jeder der Leseabende hatte als Motto die aktuelle Jahreszeit und so konnte

man an jeder der Stationen zum Thema
passende Aktionen mitmachen: Im Herbst
versteckten sich in der Fühlkiste Eicheln
und Blätter, im Winter bastelten wir bunte
Sterne, im Frühling hörten wir Geschichten
über einen verzweifelten Osterhasen und
im Sommer malten wir sonnige Bilder. Am
Buffet gab es zudem immer von uns Kindern mitgebrachte Chips, Gummibärchen, Tee und Kekse.
Uns hat es allen gut gefallen und wir
kommen im nächsten Schuljahr gerne
wieder!
Tim, Pascal, Ben E. und Ben S. (5d)
für die Bibliotheks-AG
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