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Hallo aus der Redaktion! 

In diesem Halbjahr haben uns zwei Themen besonders 
beschäftigt. Das waren einerseits die Entwicklungen 
rund um das Klima und andererseits der Krieg in der 
Ukraine. Zu beiden Themen haben wir im Spickzettel 
geschrieben. 

Euer Spickzettel Team
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Wo? Wir treffen uns immer im Foyer und gehen dann in
den Schulgarten oder in den Physikraum.  
Wann?  Immer freitags in der 8./9. Stunde.    
Wer?  Aktuell sind wir 5 Schüler. Herr Appel leitet die AG. 
Was?    In der Umwelt-AG kümmern wir uns je nach
Jahreszeit um den Schulgarten oder beschäftigen uns mit
Dingen rund um das Thema Umweltschutz und
Nachhaltigkeit. 

Gerade beschäftigen wir uns mit dem Thema
Photovoltaik. Wir wollen durchsetzen das es auch an
unserer Schule eine solche Anlage gibt. Aber was ist eine
Photovoltaikanlage überhaupt und wie funktioniert sie?
Also, eine Photovoltaikanlage ist übersetzt eine
Solaranlage. Solche Anlagen lässt man sich aufs Dach
bauen, um mithilfe der Sonne Strom oder Wärme zu
erzeugen. Auf unseren Schuldächern hätten wir viel Platz
für eine Solaranlage, außerdem würde es sich auch auf
Kostenebene lohnen. Wir haben ausgerechnet, dass sich
die Stromrechnung mindestens halbieren würde.
Natürlich müsste man im Winter etwas Strom
dazukaufen, allerdings kann man im Sommer
überschüssigen Strom wieder verkaufen, wodurch sich
die Kosten einigermaßen ausgleichen würden.                   

Die Umwelt-AG
von Greta (Klasse 8)



Ingrid: Was war die Umweltkatastrophe Ihrer Jugend?  

Frau Abraham: Als ich in der Grundschule war, gab es sehr
viel zum Ozonloch.  

Ingrid: Was tun sie um der Umwelt heutzutage zu helfen?  

Frau Abraham: Ich fahre kein Auto, sondern nur öffentlich
Verkehrsmittel, am liebsten Zug. Außerdem versuche ich,
wenn es geht zu recyceln.   

Ingrid: Wann haben Sie zu ersten mal richtig gemerkt, dass
das Klima sich verschlechtert?  

Frau Abraham: Mir fiel auf, dass die Winter kürzer wurden
und es jedes Jahr weniger Schnee gab. Heutzutage gibt es
eigentlich kaum Weihnachten mit Schnee.  Außerdem gab es
früher immer Insekten, die gegen die Windschutzscheibe
geflogen sind, während es das heutzutage kaum noch gibt.   

Ingrid: Was sind Lösungsansätze, die man haben könnte um
der Umwelt zu helfen?  

Frau Abraham: Mehr öffentliche Verkehrsmittel ausbauen,
gut zugänglich und billiger machen, sodass mehr Menschen
damit fahren. Auto fahren sollte man unattraktiver gestalten.
Außerdem sollte Kurzzeittourismus vermieden werden. 

Wir wollten wissen, ob die Lehrer in
früheren Zeiten auch selbst Umweltkrisen

erlebt haben. Hierzu haben wir mal

Wer oder was ist ei…

Habt Ihr eigentlich schon mal von Klimascouts gehört?
Klimascouts sind Schülerinnen und Schüler, die sich aktiv für
den Klimaschutz an ihren Schulen einsetzen.  

Mit kleinen Aktionen wollen sie ihren Schulen helfen, weniger
Energie zu verbrauchen und nachhaltiger zu werden. Sie
achten zum Beispiel darauf, dass am Ende des Schultages das
Licht in den Klassenzimmern ausgeschaltet ist, die Heizung
abgedreht und der Müll korrekt getrennt sind und die Fenster
geschlossen bleiben.  

Solche Klimascouts könnten auch an den IDSP hilfreich sein,
denn viele Schulen in Deutschland haben schon gute
Erfahrungen mit ihnen gemacht. 
Falls Euch das Konzept interessiert, findet ihr hier weitere
Infos:

Quellen:
(665) neuneinhalb – Deine Reporter: Schulen kämpfen für die Umwelt | 
WDR - YouTube 
Wer oder was ist ein Klimascout? - nf-klimapartners Jimdo-Page!

Interview mit Frau Abraham 
von Ingrid (Klasse 8)

Was machen eigentlich KLIMASCOUTS? (Und 
brauchen wir sie an der iDSP?)
von Anna-Sophie (Klasse 8)

https://www.youtube.com/embed/UYc71Hq2gxA?feature=oembed
https://www.nf-klimapartner.net/aktivit%C3%A4ten-activit%C3%A9s/klima-scouts-scouts-du-climat/
https://www.youtube.com/watch?v=UYc71Hq2gxA
https://www.nf-klimapartner.net/aktivit%C3%A4ten-activit%C3%A9s/klima-scouts-scouts-du-climat/


Im Globe Unterricht lernen SchülerInnen
menschlich klimabeeiflussende Faktoren kennen.  
Mit dem Globe Unterricht bietet man ein Fach, in
welchem es um Umweltengagement an der Schule
und mit den weltweiten Klimaproblemen
verbinden kann. Der Globe Unterricht ist ein
internationales Umweltprogramm, dort liegt der
Schwerpunkt bei der Diskussion von Ressourcen
und Abfall und Energie und Mobilität.

Ziel des Globe Unterrichts: 
Das Ziel des Globe Unterrichts/Programm ist es, die SchülerInnen
durch ihren eigenen Beitrag an der Umwelt- und
Klimabeobachtung, für globale Zusammenhänge zu stärken. 

Außerdem kann man den SchülerInnen Daten zuordnen, um auf
die Gründe des Klimawandels zurückgreifen zu können und man
kann somit leichter Vorschläge finden, um unsere Schule
umweltfreundlicher zu gestalten

Bedeutung:  

GLOBE (Global Learning and
Observation to Benefit the Enviroment) 

->Übersetzung von GLOBE (Globales
Lernen und Beobachten zum Wohl der

Umwelt) 

Globe Unterricht
von Anna-Sophie (Klasse 8)



vegetarischer Cheeseburger 

Mein Lieblingslingsburger ist von „Beyond Burger“.
Eigentlich bin ich kein Fan von Fleischersatzprodukten,
dieses ist aber genial! Der Burger schmeckt so sehr nach
Fleisch, dass ich Vegetarier kenne, die ihn nicht essen.  

Die Zubereitung ist ganz einfach. Das „Fleisch“ wird von
beiden Seiten angebraten, im Anschluss wird der Burger
nach Belieben belegt – super lecker! Wer vegan is(s)t, kann
einfach auf den Käse verzichten. 

Zutaten: 
-         Beyond Burger Pattys (gibt es bei MonoPrix) 
-         Burger Brötchen 
-         Belag nach Belieben (Tomate, Salat, Zwiebeln, Käse…) 
-         Senf und Ketchup Keine Frage - Fleisch tut unserem Planeten nicht gut.

Weniger zu essen hilft der Umwelt und dem Klima. 

Ich bin keine Vegetarierin, aber ich esse tatsächlich
kaum Fleisch. Hier möchte ich euch ein klassisches
Fleischgericht vorstellen, das als vegetarische
Variante super lecker ist.

weniger Fleisch - mehr Umwelt
von M.Schumacher



Eine nachhaltige Klassenfahrt-Gedanken zur Planung und
Durchführung 

Die Auswahl des Reiseziels 

-Sollte umweltverträglich und ökologisch sein. 
-Welcher ökologische Fußabdruck entsteht bei An- und Abreise? 
-Gibt es einen niedrigen Ressourcenverbrauch? 
-Gibt es eine Verkehrsanbindung an öffentliche Verkehrsmittel? 

Schulische Aktivitäten vor Ort: 

-Gemeinsamer Umweltschutz bei allen Aktivitäten. 
-Individuelle Nutzung von Strom, Wasser, Heizung niedrig halten. 

Mahlzeiten 

-Individueller ökologischer Fußabdruck der Nahrung und Ver- 
packung beachten. 
-Bei Entsorgung von Essensresten und der Verpackung
Mülltrennung beachten.

nachhaltige Schule = nachhaltige Klassenfahrt? 
Überlegungen von Seth (Klasse 11)



Die Öl-, Gas- und Weizenpreise steigen, da Russland und
die Ukraine nun keine wirklichen Quellen mehr für uns
sind. Generell Lebensmittel werden teurer, ein gut
gefüllter Einkaufswagen wird in Zukunft wohl kostspielig
sein. Die ganze Situation wird also eine Herausforderung
für sozial schwächere Familien sein. Innerhalb kurzer Zeit
sind Millionen von Flüchtlingen in anderen Ländern
angekommen.  

Oft gestellte Fragen sind z.B. wohin sie fliehen und was
mit ihren Familien passiert. 

Die meisten Flüchtlinge fliehen zuerst in ein Land, um von
dort aus in ein anderes Land zu gelangen. 
Die Familien versuchen gemeinsam zu fliehen, doch oft
werden sie auf der Flucht von einander getrennt. Alle
männlichen Familienmitglieder -mit ukrainischer
Staatsbürgerschaft- zwischen 18 und 60 Jahren müssen
ihre Familien verlassen und dort bleiben um die
Wehrpflicht auszuüben und andere Dienste zu betätigen-
egal ob es gegen ihren Willen ist.

Lily: 

Als ich das erste Mal von dem Krieg zwischen Russland und
der Ukraine gehört habe, war ich sehr geschockt und
beunruhigt. Ich hätte nicht gedacht, in meiner Generation
noch einen Krieg zu erleben, der uns so stark betrifft.
Mittlerweile gelingt mir der Umgang damit schon ein wenig
besser. Ich sorge mich sehr um die Flüchtlinge und hoffe
für sie, dass sie eine sichere Unterkunft finden und sobald
wie möglich mit allen Familienmitgliedern wieder vereint
sind. 
Freunde von uns haben eine vier-köpfige Familie bei sich
zu Hause aufgenommen, mit denen wir sogar persönlich
kommuniziert haben, was einen direkteren und
persönlicheren Einblick in deren Leben und Situation
ermöglicht. 

Ingrid:  

Täglich gibt es Neues über den Krieg. Erstmal konnte ich
fast nicht glauben, dass dieser wirklich ausbrach. Die Bilder
im Fernsehen hatten mir Sorge gemacht. Später machte
ich mir Gedanken über einen eventuellen 3. Weltkrieg,
welchen es höchst wahrscheinlich nicht geben wird. Eine
Zeitlang hatte ich mich, mit meinen Freunden, über den
Krieg unterhalten und wie sie es empfinden.

Quellen: 
Deutschlandfunk.de 
Swr3.de 
Kreiszeitung.de

Wie der Krieg uns betrifft und unsere persönlichen 
Meinungen
Lily und Ingrid (Klasse 8)



Persepolis erzählt die Geschichte von Marjane, einem junges
Mädchen, das im Iran der 70er Jahre aufwächst. Dort erlebt sie,
wie die Islamische Revolution ihre Kindheit verändert. 

Der Graphic Novel ist eine Autobiografie der Autorin Marjane
Satrapi, welche ihre Lebensgeschichte erzählt. Sie ist die jüngste
Tochter einer wohlsituierten, gebildeten Teheraner Familie. Als
der Schah aus Persien flieht und die Ayatollahs die Macht
übernehmen verändert sich ihr Leben für immer. Zuerst ist die
neunjährige Marji angetan von der Revolution, doch nach und
nach bekommt sie zu spüren, wie der religiöse Fanatismus sich
ausbreitet. Die Mädchen und Frauen müssen Kopftuch tragen, es
kommt zu Verfolgungen und Verhaftungen, eines Tages wird der
Onkel von Marji ermordet. Als die Situation für sie und ihre
Familie unberechenbar wird, entscheiden sich ihre Eltern dazu,
Marji nach Österreich zu schicken, wo für sie ein neues Leben
beginnt. Dieses sieht jedoch ganz anders aus, als es sich die
Familie erhofft hat. 

Ich empfehle jedem Schüler und vor allem jeder Schülerin, den
Graphic Novel zu lesen. Jeder Teenager kann mit Marji mitfühlen.
Besonders sind jedoch die außergewöhnlichen Umstände:
Revolution, Repression und Exil. 

Altersempfehlung: ab 14 Jahren

Persepolis

Bücher zum Thema Krieg und Flucht

Die Bücherdiebin

Der Roman „Die Bücherdiebin“ (Originaltitel „The Book
Thief“) wurde von dem australischen Schriftsteller
Markus Zusak (* 23. Juni 1975) geschrieben und 2005
veröffentlicht. Er bekam den Bestseller Autor Award
und sein Roman wurde in 63 Sprachen übersetzt.
Nachdem 16 Millionen Kopien des Buches verkauft
wurden, wurde es 2013 verfilmt. Ein weiterer
erfolgreicher Bestseller Roman von ihm ist „Der Joker“
(Originaltitel „The Joker“) Der Roman handelt vom
Nationalismus in Deutschland zwischen Anfang 1939
und Ende 1943. Im Mittelpunkt steht das Schicksal des
neunjährigen Waisenmädchens Liesel Meminger,
dessen Geschichte der Tod persönlich erzählt. Ihre
Liebe zur Sprache und zu Büchern gibt ihr in den
Kriegsjahren Halt und rettet ihr das Leben. Liesel
Memingers Eltern sind von den Nazis verfolgte
Kommunisten. Um ihre Kinder zu schützen, veranlass
die Mutter die Unterbringung in eine Pflegefamilie. Auf
dem Weg nach Molching bei München, stirbt jedoch
Liesels sechsjähriger Bruder Werner. In diesem Moment
trifft der Tod zum ersten Mal auf Liesel. Insgesamt trifft
er 3 Male auf sie, weshalb er beschließ ihre Geschichte
mit Verzweiflung und Zerbrechlichkeit zu erzählen 

Altersempfehlung: ab 13 Jahren

von Liane (Klasse 8) von M.Schumacher



Lily: Warum helfen Sie in der Bibliothek mit? 

M.K.: Ich finde es wichtig, dass die Kinder hierhin kommen um 
zu lesen. Ohne die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen wäre das 
auch nicht möglich. Ich selbst war als Kind oft in der Bibliothek.  

Lily: Was ist das Beste am Aushelfen?  

M.K.: Die Kindern dabei zu unterstützen, die Bücher 
herauszusuchen und auszuleihen und mich mit den anderen 
Müttern zu treffen.   

Lily: Was machen Sie die ganze Zeit?  

M.K.: Die Leihgaben in ein System eintragen, Bücher suchen für 
Kinder/Lehrkräfte und neue Bücher bestellen und einsortieren. 
Außerdem kümmere ich mich darum, dass im Lernatelier Ruhe 
herrscht und alles in Ordnung ist.   

Lily: Seit wann und wie oft helfen Sie hier?  

M.K.: Seit zwei Jahren einmal pro Woche.   

Lily: Gefällt Ihnen Ihr Ehrenamt?  

M.K.: Ja, ich finde es wichtig und schön!  

Lily: Was würden Sie gerne in der Bibliothek ändern, wenn Sie 
könnten, wie Sie wollten?  

M.K.: Ich hätte gerne mehr Bücher für die Schüler und 
Schülerinnen und dafür dann auch mehr Platz. Wir sind immer 
offen für Büchervorschläge! Praktisch wären noch weitere 
interessante Zeitschriften auf französisch. Wir brauchen 
außerdem mehr Mütter, die aushelfen wollen. Vor allem ab 
nächstem Herbst. Ich würde mich freuen, mehr Kinder in der 
Bibliothek zu sehen. 

Wann wart ihr das letzte Mal in der Bücherei? Wenn ihr
mal in der Pause Zeit habt, könnt ihr gerne vorbei-
schauen! Die Bibliothek Mitarbeiter*innen würden sich
sehr freuen. 

Öffnungszeiten 
Montag-Freitag:   9:40 Uhr - 14 Uhr 
Mittwoch: geschlossen

Interview mit einer der Bibliotheks-Helferinnen; Minna 
Koeppen 
von Lily (Klasse 8)



Julie Trautmann: 

Liebe Schulgemeinschaft,   
jeder von uns hat sich mindestens einmal gefragt „In
welchem Bereich werde ich später mal tätig sein?“, diese
Frage beschäftigt jeden einzelnen von uns, ob wir es wollen
oder nicht.   
In Klasse zehn bekommt jeder von euch die Chance, für zwei
Wochen in einem Unternehmen zu schnuppern. Das so
genannte Berufspraktikum erwartet alle von euch. Es
ermöglicht euch, der Antwort „was wird später mal aus mir?“
näher zu kommen. Um ein gelungenes Praktikum zu
machen, gibt es natürlich die eine oder andere
Voraussetzung. Da dieses Praktikum jedoch den meisten
sehr am Herzen liegt, wollen wir euch gut darauf vorbereiten
und denen, die das erwartet, hilfreiche Tipps mit auf den
Weg geben.   
Achtet darauf, dass ihr früh genug nach Praktikaplätzen
schaut. Auf diese Weise könnt ihr vielleicht mehr Auswahl
haben und alles machen, was euch interessiert. Fangt am
Besten, sobald ihr die Daten habt, an, euch zu bewerben.  
Für ein Gelingen des Praktikums ist Motivation notwendig.
Man muss die zwei Wochen als eine Gelegenheit betrachten,
nicht als etwas, worauf man von vorne hinein keine Lust hat.
Seht es als eine Möglichkeit, euch zu verbessern und etwas
Neues zu lernen.  
Freut euch und nutzt das Praktikum, es wird euch dienen,
mal etwas anderes zu sehen und im besten Fall euch auf
eure zukünftige Spur leiten.           

Olivia Worum:  

Jeder musste es durchmachen. Das Berufspraktikum ist eines
der wichtigsten und meist gefürchteten Ereignisse unserer
Schullaufbahn. Doch kein Grund zur Sorge. Mit diesen
einfachen Tipps wird euer Praktikum garantiert ein Erfolg.
Vorbereitung ist das A und O. Fangt am besten schon in den
Sommerferien vor der zehnten Klasse an, euch zu informieren.
Recherchiert im Internet, welcher Bereich euch interessieren
könnte und fragt doch mal die Elftklässler, was sie euch
empfehlen. Sie freuen sich wahrscheinlich, den Jüngeren
helfen zu können. Wenn ihr entschieden habt, in welche
Richtung ihr gehen wollt, fängt die Arbeit erst richtig an. Jetzt
geht’s ans Bewerben. Ruft an, schreibt E-Mails/Briefe, fragt
nach. Je mehr ihr euch bewerbt, desto wahrscheinlicher ist es,
etwas zu finden, was euch wirklich interessiert. Ihr müsst euch
bewusst sein: es wird nicht leicht. Niemand ist wirklich heiß
darauf, einen kleinen Knirps beaufsichtigen zu müssen. Für die
Angestellten der Firma seid ihr nur Arbeit. Also immer höflich
und dankbar bleiben. Es hilft immer, einen überzeugenden
Lebenslauf und Bewerbungsbrief zu verschicken, um sich so
gut wie möglich zu verkaufen. Wenn ihr dann tatsächlich einen
Platz gefunden habt, informiert euch schon mal über die
Firma, um nicht unvorbereitet zu kommen. Bringt am besten
Stift und Papier mit, um Notizen für euren Bericht zu machen
und natürlich euer wunderschönes Lachen nicht vergessen -
hehe. Auch wenn es nicht so läuft, wie ihr es euch vorgestellt
habt: seid nicht enttäuscht! Ihr habt trotzdem etwas gelernt.
Da möchte ich niemals arbeiten. Und das ist die Hauptsache.
Dass ihr etwas für euer Leben mitnehmt und euch selber
besser kennenlernt. Wer bin ich? Was mag ich? Und was eher
nicht? Mein letzter Tipp ist es, viele Fragen zu stellen und mit
den Angestellten zu reden. Gute Kontakte für später sind
immer wichtig. Man weiß ja nie. Wenn ihr diese Tipps befolgt,
läuft alles wie geschmiert. Ihr packt das! 

Wie wird das Berufspraktikum in Klasse 10 ein 
Erfolg? 

Die Schülerinnen der 10. Klasse haben Reden über ihre 
Praktika gehalten. Hier könnt ihr sie nochmal lesen und 
einen Einblick in ihre Meinungen, Ansichten und Tipps 
bekommen! 



Emma Schäfer: 

Sehr geehrte SVV,  
Ich spreche sie heut an, um ein Thema und somit eine
Frage zu besprechen, die sich jeder Schüler und jede
Schülerin im Laufe der Schulkarriere stellen wird. Wie
wird mein/ das Berufspraktikum in Klasse 10 ein Erfolg?
Um diese Frage zu beantworten, muss jedem klar
werden, dass dieses Praktikum eine Möglichkeit bietet,
sich selbst besser kennenzulernen. Und obwohl es für
jeden von der Schule vorgegeben ist, ist es trotzdem
eine Chance, seine eigene Freiheit auszuüben und sich
selbst dabei zu motivieren, ist das Allerwichtigste. Für
viele von Euch ist dies der erste Schritt und ein Blick in
das Berufsleben. Und kann somit eine große
Herausforderung darstellen, welche auf den ersten Blick
sehr einschüchternd wirkt. Deswegen ist es wichtig, sich
selbst die Zeit zu geben und die richtige Wahl zu treffen.
Hierbei kann man sich fragen: was gefällt mir? Was will
ich gerne ausprobieren? Und auch die persönlichen
Ziele sind wichtig: Was will ich mit diesem Praktikum
erreichen? Was bringt mir das eigentlich? Wenn man
sich diese Fragen beantwortet hat, kann man die
eigentliche Recherche beginnen. Am besten wendet
man sich an Eltern oder Lehrpersonen. Das Internet ist
ebenfalls eine sehr große Hilfe. Man sollte sich auch
mehrere Optionen suchen, damit man eine Vielfalt an
Möglichkeiten hat. Und natürlich ist das Ziel, den
perfekten Praktikumsplatz zu bekommen. Aber man
muss auch realisieren, dass es für die meisten eigentlich
eine perfekte Stelle nicht gibt. Jedes Praktikum hat seine
guten und schlechten Seiten. Und selbst das Praktikum,
welches nicht das Ideal ist, ist eine sehr gute Chance zu
lernen, was man nicht will. Das ist auch wertvoll. Nutzt
dieses Praktikum als eine Lernmöglichkeit, eine Chance,
sich auszuprobieren und aus Fehlern zu lernen. Ihr
werdet das schaffen. Vielen Dank! 

Erkennt ihr die Aufnahmen? Wo an der iDSP befinden 
sich die Objekte?

Bilderrätsel


