Das neue Team5
stellt sich vor:

Willkommen!
Seid ihr auch so neugierig
wie wir? - Dann kommt und
stöbert auf den folgenden
Seiten!

Joke Trautmann Jahrgangsleiterin und
Klassenlehrerin
Ihr trefft mich im Naturwissenschaftsunterricht
(NTW), wo wir Tiere genauer unter die Lupe
nehmen oder uns anschauen, woraus die Stoffe
und Dinge, die uns umgeben, wirklich bestehen.
Außerdem freue ich mich darauf, euch im
Deutschunterricht mit in die Welt der Märchen
und Sagen zu entführen und eure spannenden
Geschichten zu lesen!

Als Jahrgangsleiterin plane und
organisiere ich gemeinsam mit
dem Team 5 vieles, was uns als
Jahrgang zusammenwachsen
lässt und Spaß macht wie z. B.
Tagesausflüge oder eine
Jahrgangsfahrt.
Neben euren Klassenlehrer*innen
und den
Schulsozialpädagog*innen
bin ich auch immer
Ansprechpartnerin für kleinere
und größere Sorgen.

Elisabeth Hermes - Klassenlehrerin
Mich findet ihr im Klassen- und im
Werkraum.
Im Fach Deutsch werden wir spannende
Geschichten lesen, spielen und schreiben.
Ein neues Fach für euch heißt
Gesellschaftslehre. Es verbindet die Bereiche
Geschichte, Erdkunde und Politik/Wirtschaft:
Wir wandern zurück bis in die Steinzeit und
lernen, wie Menschen früher gelebt haben. Du
erfährst, wo sich etwas auf der Erde befindet
und wie die Menschen in verschiedenen
Gebieten der Erde leben. Außerdem geht es
zum Beispiel um das Zusammenleben in
Gemeinschaften und wer bestimmen darf.

In „Werte und Normen“ üben wir uns in
andere hineinzuversetzen und Besonderes
an uns und anderen wahrzunehmen.
Im Werkraum arbeiten wir im Fach
„Handwerk und Technik“ kreativ mit Holz
und anderen Materialien und bauen Spiele
und andere Gegenstände.

Angela Entelmann Klassenlehrerin
Ihr könnt mich im Klassenraum und in den Naturwissenschaftsräumen finden.
Ich hoffe, ihr seid neugierig? Das ist gut so, denn nur so kommen wir zu neuen
Erkenntnissen.
Neugierige Menschen in früheren Zeiten (und manche Leute auch heute noch)
stellten zwar häufig gute Fragen an die Natur und entwickelten viel Fantasie, um
mögliche Erklärungen als Antworten auf diese Fragen zu finden. Doch sie gaben
sich keine Mühe, diese Vermutungen (Hypothesen) wirklich „knallhart“ zu
überprüfen. Damit blieb völlig unklar, ob ihre Vermutungen zutrafen oder nicht.
Solche Erklärungen bleiben eine Spekulation („kann sein, kann aber auch nicht
sein“). Spätestens seit dem 17. Jahrhundert haben Naturwissenschaftler wie zum
Beispiel van Helmont die große Bedeutung von Experimenten zur Absicherung von
Hypothesen erkannt. Wenn wir verstehen wollen, wie Naturwissenschaftler zu
sicheren Erkenntnissen kommen, müssen wir lernen, wie sie zu arbeiten. Das ist es,
was wir im NTW Unterricht tun. Wir beschäftigen uns mit biologischen und
chemischen Themen (Pflanzen, Tiere, Menschen und woraus die Stoffe dieser Welt
bestehen) und machen tolle Experimente!

Im Sportunterricht trefft ihr mich natürlich in der
Sporthalle. Dort lernt ihr neue Sportarten kennen
oder könnt zeigen, was ihr alles schon könnt. Dabei
ist von Ballspielen übers Schwimmen oder Turnen
(Akrobatik) alles dabei. Ihr lernt im Team zu spielen,
neue Regeln, Techniken und Taktiken umzusetzen
und was es bedeutet, ein fairer Teamspieler zu sein.
Der Sportunterricht wird in Einheiten unterrichtet,
das heißt, dass wir nicht jede Stunde etwas anderes
machen, sondern dass wir gezielt eine Sportart
aussuchen, mit der wir uns dann etwas länger
beschäftigen. So hat man dann auch genügend Zeit,
bestimmte Übungen oder Spiele zu verbessern
und/oder ein richtiger Profi zu werden. Ich freue
mich schon auf euch und bin gespannt, was ihr alles
schon könnt!

Hannah Gfrerer Klassenlehrerin
Auch von mir ein freudiges
„Hallo!“ 😊

Mich trefft ihr im Kunstraum, wo wir
gemeinsam malen, zeichnen und mit
Farben experimentieren werden - worauf
ich mich schon sehr freue.
Außerdem werden wir im
Deutschunterricht gemeinsam Märchen
lesen, Theater spielen und Texte
schreiben.
Zusätzlich findet ihr mich noch im
Profilunterricht Kreativität, wo unseren
Ideen keine Grenzen gesetzt werden und
wir uns kreativ ausleben können.

Sven Grässel Klassenlehrer
Ich unterrichte die Fächer Deutsch und
Gesellschaftlehre wie Frau Hermes. Obwohl
sich dahinter drei Fächer verstecken, schlägt
mein Herz aber ganz besonders für die
Geschichte mit den Griechen und Römern.
Außerdem unterrichte ich auch
Handwerk und Technik, wo wir viel basteln
und bauen können und Mathematik.

Carsten Ulrichs Klassenlehrer
Als Physiker und Mathematiker freue ich mich
darauf, mit euch, den Schüler*Innen, in den
Fächern Mathematik und
Naturwissenschaften gemeinsam
mathematische Rätsel zu lösen und
spannende Experimente durchzuführen, in
denen wir z. B. Magnete und ihre kuriosen
Feldlinienbilder untersuchen.

Robert Schütz Klassenlehrer
Nomen mihi datum est Robertus
Saggitarius…
Oh! Wie Ihr seht, bin ich Lehrer für
Latein und Geschichte und heiße
Robert Schütz.
In dem schönen Fach
Gesellschaftslehre werden wir
gemeinsam durch die Zeit reisen
und die Erde erkunden. Ob das
Alte Rom und seine
Gladiatorenkämpfe, Ägypten und
seine Pyramiden oder die
Erklärung, warum Vulkane
ausbrechen oder die Leute sich
früher ausgerechnet in Hannover
angesiedelt haben – wir werden
gemeinsam diese Geschichten
schreiben.

In Werte und Normen werden wir
darüber reden, wie und warum wir
uns benehmen, warum „Gut“ gut
und „Böse“ schlecht ist, welche
Monster unseren Alltag schwer
machen und wie wir gemeinsam
gut miteinander auskommen.

Bestimmt sehen wir uns auch in
anderen Fächern, so zum Beispiel
in den Verfügungsstunden, in
denen Ihr euren Klassenrat selbst
leitet oder Lernen+, in dem wir
gemeinsam an euren
selbstgesteckten Zielen und
Schwerpunkten arbeiten.
Bis bald!

Jaspal Singh - Klassenlehrer
Ihr trefft mich im Klassenraum an, wo
ich Gesellschaftslehre unterrichte. In
dem Fach betrachten wir einerseits die
Geschichte der Menschen mit alten und
fremden Kulturen wie die der Ägypter,
Römer oder Griechen. Andererseits
werfen wir einen genauen Blick auf
unseren Planeten und unsere Umwelt.
Außerdem freue ich mich darauf, im
Fach Mathematik nicht nur altes
Können zu festigen, sondern auch neue
Stärken und Themen zu entdecken.

