
Mai (s. Rückseite). Hier ist 
noch Platz für neue Ideen 
für Aktivitäten, vor allem 
für die älteren Schüler und 
die Erwachsenen. 
Und dann ist ja doch wirk-
lich schon wieder Weih-
nachten. Und deshalb seid 
ihr alle jetzt schon ganz 
herzlich zur Weihnachts-
feier am Dienstag, den 18. 
Dezember, ab 17:30 Uhr 
eingeladen. 
Viel Gutes liegt da vor uns.   
             Maria H. Harbo &  
          Piet Schwarzenberger 

Liebe Schüler, Eltern und 
Freunde der Schule! 
Endlich erscheint mal wie-
der der „HADERSLEBENER“.  
Es ist ein spannendes 
Schuljahr 2018/19: Drei 
Kollegen haben uns verlas-
sen (s. Rückseite), wir ha-
ben tolle neue Kolleginnen 
gewonnen und gehen hoff-
nungsfroh neue Herausfor-

derungen an oder setzen 
Bewährtes mit neuem 
Blick fort. 
So steht weiter die Arbeit 
mit den Stärken nach Helle 
Fisker im Blickpunkt. Da 
aber die Rahmenpläne des 
DSSV gerade überarbeitet 
werden, haben wir hier 
noch einmal den Fokus 
entsprechend angepasst. 
Und wir arbeiten an den 
„Roten Fäden“ in Dänisch 
und den Naturfächern, um 
die langen Linien wieder 
stärker hervorzuheben.  
Einiges soll auch anders 
werden. So liegt z.B. das 
Sommerfest diesmal im 

Ist denn schon wieder Weihnachten? 
Tatsächlich berichtet diese Ausgabe aus vier Jahreszeiten über das 
Schulleben an der Deutschen Schule Hadersleben. Von Weihnach-
ten 2017 bis zum WeihnachtsHygge 2018 sind im Haderslebener 
wieder viele Höhepunkte dokumentiert, u.a. die Klassenfahrten.  

Warum sind wir so selten nett im Internet?  
Es ist keine ganz neue Dis-
kussion. Und sie betrifft 
nicht nur die Deutsche 
Schule Hadersleben. Aber 
sie ist wichtig. Und sie ist 
eben auch bei uns wichtig: 
Wie verhalten wir uns im 
Internet? Stellen wir ein-
fach bedenkenlos alles ins 
Netz, was uns vor die Han-
dy-Linse kommt? Schrei-
ben wir gnadenlos anony-

me Posts an Menschen, die 
ohnehin schon „angezählt“ 
sind? Machen wir einfach 
mit, was andere uns vor-
machen? 
Oder denken wir, bevor wir 
handeln. Halten wir mal 
kurz inne, bevor wir etwas 
hochladen, was wir nie 
wieder rückgängig machen 
können, weil das Netz 
eben nicht vergisst. 

Wir brauchen dringend 
mehr „Netikette“ - also 
Verhaltensregeln oder bes-
ser noch -maßstäbe, was 
ich im Netz tun und was 
ich besser lassen sollte.  
Dazu setzen wir auf den 
Rat von Experten wie unse-
re SSP-Kontakte, aber auch 
auf Vernunft und Einsicht - 
und Aufklärung. 

Höhepunkte 

 2 X WEIHNACHTEN 

 KLASSENFAHRTEN 

 WAHLPFLICHTFÄCHER 

 NAWI-WOCHE 

 MOTIONSTAG 

”NETIKETTE” 1 

2 X WEIHNACHTEN 2 

KLASSENFAHRTEN 2-7 

LOTTOSPIEL 7 

WP-FÄCHER 8 

NAWI-WOCHE 9-10 

MOTIONSTAG 11 

In dieser Ausgabe 

I N F O R M A T I O N E N   

Ausgabe  WINTER 2017 -  HERBST 2018 Nr. 8 

Die Schulleitung 

A U S  D E R  D E U T S C H E N   

 S C H U L E  H A D E R S L E B E N  

DER 



wurde 2017 von Christa Han-
sen und ihren Konfirmanden 
aus der 8. Klasse gestaltet. 

PS 

lich zu einem Erlebnis für die 
ganze Familie. Und die kom-
men inzwischen in Scharen, 
so dass es vor der Weih-
nachtsBank manchmal rich-
tige Schlangen gibt. 
Und das galt 2017 genau wie 
2018. Aber diesmal waren 
genug Würstchen da. Aus 
Fehlern kann man ja lernen. 
Klejner und Æbleskiver gin-
gen wieder gut und auch der 
Getränkestand war wieder 
gut besucht. 
Auch im Kindergarten war 
der Andrang groß, wobei 
2018 erstmalig alle Angebote 
in einem Raum gebündelt 
waren, was wesentlich zur 
guten Atmosphäre beitrug. 
Die Weihnachts-Andacht 

In den letzten Wochen eines 
jeden Schuljahres jagen sich 
die Termine.  
Mit dem WeihnachtsHygge 
läuten wir Ende November 
immer diese Phase ein. Tolle 
Bastelangebote und leckere 
Naschereien machen den 
früheren „Bastelabend“ wirk-

2 x Weihnachten: Basteln und Andachten 
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Der Haderslebener  

Helene, Piet, Shaista,  Elias  und 
Naja im Naturkundemuseum                

Foto: BS 

schließlich war auch das 
geschafft. Pünktlich um 
12.00 Uhr gab es eine Stär-
kung, die wir uns schmecken 
ließen. Nun konnten wir die 
Umgebung erkunden und 
einzelne Spielgeräte auspro-
bieren. In der Eingangshalle 
gab es auch einen kleinen 
Verkaufsstand mit vielen 
interessanten Dingen: Stei-
ne, Ketten, Ringe, Schnee-
kugeln, Schlüsselanhänger 
und vieles mehr. Auch 
Getränke und Naschis kon-
nten wir dort kaufen. Diese 
kleine Ecke war der absolute 
Hit bei uns Jungen und 
Mädchen - zum Schauen und 
zum Kaufen.  
Später ging es auf den nahe 
gelegenen großen Spielplatz. 

Holsteins. Piet und Birgitt 
haben uns begleitet. 
Am Mittwoch, dem 16. Mai, 
wurden wir 14 Schüler mit 
dem Bus in die Jugendherber-
ge gefahren. Um 9.00 Uhr 
ging es los. Nach 80 Kilome-
tern Fahrt eroberten wir das 
Haus mit der Nummer 8. Die 
Verteilung auf die Zimmer 
ging problemlos: Die sechs 
Jungen waren gemeinsam in 
einem Zimmer unterge-
bracht, und die acht 
Mädchen bekamen zwei Vi-
erbettzimmer.  
Danach begann ein gewalti-
ges Stück Arbeit: Die Betten 
mussten bezogen werden. 
Das ging nicht ganz ohne 
Stöhnen und Klagen und 
nicht ohne Hilfe, aber 

Die Klassenfahrt der ersten 
Klasse der Deutschen Schule 
Hadersleben ging in diesem 
Jahr in die Jugendherberge 
nach Niebüll. Niebüll liegt an 
der Westküste Schleswig-

1. Klasse: Klassenfahrt nach Niebüll  

Die bereits gut gefüllte Herzog-Hans-
Hospitalskirche kurz vor Beginn der 

Weihnachtsandacht 2017 
Foto: HJ 

Mai, Sophie, Lykke Hans, Renee, 
Mikkel, Victoria und Jonas aus der 
vorbereitenden Konfirmandengruppe 
in einer Probenpause vor dem Altar  

                                    Foto: HJ 



Dort konnten wir uns nach 
Herzenslust austoben und 
ausprobieren: Wer kann am 
besten klettern oder balan-
cieren ohne herunter zu fal-
len? Wer schaukelt am höch-
sten?  
Nach dem Abendessen um 
18.00 Uhr wurde es ruhiger. 
Wir Kinder beschäftigen uns 
selbst. Meistens ging es da-
bei friedlich zu. Manchmal 
kam es auch zum Streit, der 
dann geschlichtet werden 
musste.  
An diesem Abend feierten 
wir bei den Mädchen eine 
Party. Der Abend wurde lang 
und wir schliefen erst spät 
ein. 
Am Donnerstagmorgen war 
es mucksmäuschenstill. Alle 
Kinder schliefen bis zum 

Wecken. Frühstück gab es 
um 7.15 Uhr, bis dahin mus-
ste jeder wieder fit sein. 
Auch das haben wir gemei-
stert. Der Vormittag verging 
mit Aufräumen, Spielen, 
Naschen, auf den Spielplatz 
und in die Stadt gehen.  
Um 14.00 Uhr war es endlich 
so weit: Wir durften im Na-
turkundemuseum mit Bern-
stein arbeiten. Ronja - sie 
absolviert ein freiwilliges 
ökologisches Jahr -  hat uns 
viel über Bernstein erzählt. 
Einiges wussten wir schon! 
Dann ging es los: Den Bern-
stein mussten wir auf vier 
verschiedenen Schleifpapie-
ren schleifen - gaaaanz lan-
ge, bis Ronja zufrieden war. 
Erst dann durften wir ihn 
polieren. An einem Leder-

band konnten wir ihn als 
Halskette tragen. Das war 
ein tolles Gefühl und wir 
waren richtig stolz. Als wir 
fertig waren, haben wir uns 
noch im Haus umgesehen 
und viele Sachen ausprobi-
ert:  Wir haben gepuzzelt, 
Krabben aus Stoff um die 
Wette laufen lassen, Steine 
angesehen, Tiere bestaunt 
(Bienen, Fische, Vögel, Fle-
dermäuse, Spinnen, Mäuse, 
Füchse, …) und vieles mehr. 
In der Stadt gab es dann als 
Überraschung für alle ein 
Eis.  
An diesem Abend fand die 
Party bei den Jungs statt. 
Freitag gab es wieder viel 
Arbeit: Erst gab es 
Frühstück, dann mussten wir 
unsere Zimmer aufräumen, 
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1. Klasse: Klassenfahrt nach Niebüll (Fortsetzung)  

die Betten abziehen, Müll 
aufsammeln, fegen. Endlich 
war alles sauber. Um die 
Wartezeit zu verkürzen, gin-
gen wir auf den Spielplatz. 
Um 11.00 Uhr kam der Bus. 
Wir haben dann noch die 
dritte und die sechste Klasse 
eingesammelt, bevor es end-
lich nach Hause ging.  
Auf das Wiedersehen mit 
den Eltern haben wir uns 
sehr gefreut. 

Die 1. Klasse und Birgitt  

Die 1. Klasse in der Niebüller  
Innenstadt                Foto. BS 

(ganz li.) Das beliebte Klettergerüst 
auf dem großen Spielplatz; 
(li.) Margrethe, Ludvig, Lukas, Philip, 
Lea und Christian beim Bernstein-
schleifen.                               Fotos: BS 



3. Klasse: Klassenfahrt nach Westerland/Sylt  

Eis bekommen dürfen. Das 
war sehr lecker. Am Abend 

waren wir alle 
noch am 
schönen Strand. 
Wir haben unse-
re Füße gebadet 
und andere ha-
ben im Sand 
Löcher ge-
graben. Der gan-
ze Tag war sehr 
schön!  

Liv, Pil, Sif,  
Merle, Tilde 

Dienstag,  
der 15.5.2018 

Wir sind sehr früh aufge-
standen, weil wir einen 
Vortrag über das Wattenme-

er hören sollten. Die Frauen 
von der Schutzstation Wat-
tenmeer hatten auch ver-
schiedene Muscheln dabei. 
Janis hörte besonders inte-
ressiert zu und stellte viele 
Fragen. Am Nachmittag ha-
ben wir die Vogelkoje Eidum 
besucht. Einige Schüler ha-
ben dort ein Tierquiz ge-
macht und sogar etwas ge-

wonnen! Wir haben dort 
viele spannende Dinge ge-
macht. Frau Hussel war sehr 
nett. Zusammen sind wir in 
den Wald gegangen und ha-
ben etwas über den Enten-

Montag, der 14.5.2018 
Am 14.05.2018 sind wir von 
der DSH mit dem Bus nach 
Niebüll gefahren. Im Bus war 
es langweilig zu sitzen weil 
wir so viel gefahren sind. 
Dann sind wir irgendwann 
endlich am Bahnhof ange-
kommen. Wir sollten dort 
eine Stunde warten. Derweil 
haben alle gegessen. Dann 
kam der Zug und wir fuhren 
über den Hindenburgdamm 
auf die Insel Sylt. Dort sind 
wir in Westerland aus dem 
Zug ausgestiegen und mit 
dem Bus weitere 10 Minuten 
zur Jugendherberge gedüst. 

Unsere Koffer haben wir 
dann erst einmal abgestellt 
und auf dem Spielplatz ges-
pielt. Der Her-
bergsleiter hat 
uns hinterher die 
Regeln erklärt. 
Danach durften 
wir in unsere 
Zimmer gehen 
und sollten die 
Betten beziehen. 
Das war bei eini-
gen sehr cha-
otisch! Hinterher 
hat Susan gesagt, 
dass wir alle ein 

(ob.) Elicia bei der Essenspause auf der 
Anreise; (re.) Sami, Emil und Casper war-
ten auf den Sylt-Shuttle Fotos: SD (2018) 

”WIR  
WAREN MÜDE  
ABER 
GLÜCKLICH !” 

Sami, Casper, Maja 
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(re.) Celina, Tobias,  Nis (hinten), An-
drea, Esther und Ema (vorne) 
(ganz re.)  Sami, Emil und Carl Christi-
an auf dem Kletterhaus        Fotos: SD 

(ob.) Endlich am Nordsee-Strand;  
(re.) Jacob mit Eis am Stiel        Foto: SD  



fang von früher gelernt. Wir 
sollten auch schätzen wie 
viel verschiedene Tier-
knochen wiegen. Liv und 
Carl haben gewonnen weil 
sie am besten geschätzt 
haben. Danach sind wir nach 
Hause gegangen und hatten 
richtig viel Zeit zum Spielen.  
Das Abendessen war sehr 
lecker.  

Elicia, Janis, Andrea, Emil 
Mittwoch, der 16.5.2018 

Wir sind wieder früh aufge-
standen um zu frühstücken. 
Danach kam der Bus und 
fuhr uns zum Wattenmeer 
nach Hörnum. Dort ange-
kommen begrüßte uns eine 
nette Frau die uns durch das 
Watt führen sollte. Wir sam-
melten Muscheln, lebende 
Austernmuschen und 
Strandkrebse. Danach zeigte 
sie uns einen Wattwurm. 
Wir durften ihn in der Hand 
halten. Danach hatten wir 

alle gelben Schleim an unse-
ren Händen. Wir probierten 
auch Meersalat.  
Nach der Wanderung gingen 
wir zum Hafen wo wir als 
einzige Klasse mit einem 
Schiff zu den Seehundbän-
ken fuhren. Wir erfuhren viel 

Neues über Muscheln, Kreb-
se, Seesterne usw. Danach 
haben wir viele Seehunde 
auf einer Sandbank mit Fern-
gläsern angeschaut. Einige 
Kinder sind auf der Rück-

fahrt seekrank 
geworden. 
Nach diesem 
Ausflug sind 
wir wieder mit 
dem Bus zur 
Jugendherber-
ge gefahren.   

Nis, Tobias, 
Jacob 

Donnerstag, der 17.5.2018 
Wir sind eine Stunde zur 
Stadt in Westerland gegan-
gen. Es war schön und warm. 
Dort haben wir gehyggt und 
sind shoppen gegangen. Die 
Stadt in Westerland war 
sehr schön! Carl hat sich 
eine 100% junior girl Sonnen-
brille für 3 Euro gekauft. Das 
war lustig. Danach sind wir 
zum Sylt Aquarium gegan-
gen. Dort wurden wir in 
Gruppen eingeteilt und ha-
ben einen Forscherbogen 
bekommen. Dann durften 
wir alle rein. Das Aquarium 
war sehr spannend. Wir ha-
ben auch eine Haifischfütte-
rung gesehen. Als wir fertig 
waren haben manche von 
uns dort noch Souvenirs 
gekauft. Zu Hause haben wir 
wieder auf dem Spielplatz 
gespielt. Abends haben die 
Jungs eine Pyjamaparty ge-
macht. Das war ein schöner 
Tag!               Gustav, Esther,  
                         Frederik, Carl 

Freitag, der 18.5.2018 
Wir haben unsere Zimmer 
aufgeräumt. Das hat so lan-
ge gedauert; in den Zimmern 
war so viel Sand. Dann ha-
ben wir gefrühstückt. Es gab 
Joghurt und Cornflakes und 
Kakao oder Zitronenlimona-
de. Das Frühstück war im-
mer sehr lecker. Danach sind 
wir raus gegangen und ha-
ben auf den Bus gewartet. 
Mit dem Zug ging es bis 
nach Niebüll und mit Hansi 
hinterher zurück zur DSH. 
Wir waren müde aber glück-
lich!  

Sami, Casper, Maja,  
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(li.) Die  3. Klasse  in den Sylter Dünen; 
(ob.) Jacob an der Vitrine mit verschie-
denen Tierknochen. Fotos: SD.  

(li.) Celina , Amina und Ema am 
Strand; (ob.) Frederik bei der Un-
tersuchung mit dem Mikroskop.     
Fotos: SD 

Esther  mit Fuchsfell Foto: SD 

Sami, Emil und Ema mit Geweihen  
Foto: SD 

3. Klasse: Klassenfahrt nach Westerland/Sylt (Fortsetzung) 



4. & 5. Klasse: Klassenfahrt nach Esbjerg 

Abendessen, stand ein  Par-
cour auf dem Programm, bei 
dem die meisten Schüler ihr 
letzten Kräfte verausgabten. 
Dieser befand sich fast ne-

ben der Jugendherberge und 
hier mussten Hindernisse 
überwunden werden, welche 
schon für einen Erwachse-
nen nicht leicht waren.  In 

jeder freien Minute wurde 
bei schönstem Wetter hinter 
dem Gebäude auf dem Ra-
sen gespielt.    
Am Dienstag hatten die Klas-
sen den Besuch des Fische-
reimuseums geplant und 
dort durften die Schüler für 
einen lebenden Fisch in 
Kleingruppen ein Aquarium 
einrichten. Das war eine 
spannende und herausfor-
dernde Aufgabe , bei der die 
Schüler sehr viel über Le-
bensräume und Tarnung im 
Wasser lernten. 
Danach ging die Truppe 
noch zum Wahrzeichen der 
Stadt: Den 4 weißen Män-
nern. Dort wurden Bilder 
gemacht und am Strand ge-
spielt und auch gebadet, das 
Wetter spielte gut mit. Nach 
einem erlebnisreichen Tag 

Vom 14.-18.5.2018 fuhren die 
4. und die 5. Klasse auf Klas-
senfahrt nach Esbjerg. Doch 
bereits auf der Hinfahrt gab 
es erste Turbulenzen, denn 
der bestellte Zug war leider 
abgesagt — aufgrund eines 
Hackerangriffs. In der ent-
standenen Wartezeit, in Kol-
ding, am Slotssø, verletzte 
sich ein Schüler am Knie und 
mit Glück und Wohlwollen 
der Busfahrer wurden wir in 
Esbjerg zur Jugendherberge 
gefahren.  
Auf dem Programm standen 
Stadtbummel, Besuch des 
Fischereimuseums, ein Aus-
flug nach Fanø, Führung in 
der Blue Water Arena und 
der Besuch des Erlebnisba-
des „Svømmestadion“ in 
Esbjerg. 
Fast jeden Abend, nach den 
Aktivitäten und nach dem 
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(u.) Signe und Julie (5. Klasse) sowie 
Anna Lea, Omran und Signe (4. Klasse) 

im Fischereimuseum  
Fotos: AN 

Leonnard (7) beim freien Schreiben  
(u.) und  Rebecca (6) an der Näh-
maschine  im Handarbeitsraum 

Fotos: PS  

(re.) ”Der Mensch am Meer”  
von Svend Wiig Hansen,  

seit 1995 Wahrzeichen von Esbjerg; 
 

Fotos: AN 

9 
(DS)  



Die Klassenfahrt der 6. Klas-
se ging auf die Insel Föhr. 
Zusammen mit Patrick An-
dersen und unserer Klassen-
lehrerin Irmgard Kamp-
Schmidt verbrachten wir 
erlebnisreiche Tage im 
Schullandheim Ernst-Schlee 
in Nieblum. 
Wir kamen zwei Stunden 
früher auf die Insel, weil eine 
Fähre Verspätung hatte. 
Bei strahlendem Sonnen-
schein fuhren wir mit unse-
ren Räder zum Strand. 
Wir haben gebadet und die 

Sonne genossen. Zur Abküh-
lung gab es ein leckeres Eis. 
 
Am nächsten Tag ging es mit 
den Rädern zum Kunstmuse-
um in Alkersum. Wir haben 
zur Ausstellung „Norwegen“ 
eine Rallye gemacht. An-
schließend konnten wir uns 
selbst als Künstler betätigen 
und malten Bilder. Am Nach-
mittag fuhren wir noch ein-
mal  zum Strand und danach 
zum Shoppen in Wyk. 
Am Mittwoch besuchten wir 
die interaktive Ausstellung 

im Wattforum 
in Wyk. 
Zu zweit ha-
ben wir ver-

schiedene Auf-
gaben zum 

Thema Wat-
tenmeer ge-
löst. 
Das war sehr 
lehrreich. 
Anschließend 
gingen wir in 
die Stadt und 
ins Wellen-
bad. 
Am Donners-
tagmorgen 
war es sehr 
windig und 
wir mussten 
kräftig in die 
Pedalen treten. Im Snupk-
room stellten wir selber Bon-
bons her und einige Herzen 
zerbrachen. Die Jungs spiel-
ten noch Minigolf, während 
die Mädchen 
es sich in der Eisdiele be-
quem machten. Am Abend 
wurde gegrillt. 
Freitag hieß es leider schon 

wieder Abschied nehmen 
von der schönen Insel.  

6. Klasse: Klassenfahrt nach Föhr 

Lottospiel 2017: Immer ein Gewinn!  

Seite 7 

Ausgabe  Winter 2017 - Herbst 2018 

(o.) Die 6. Klasse  vor dem Museum  
kunst der westküste in Alkersum 

Foto: IS 

die es in der Regel zum er-
sten Mal erleben. 
Jeder ist gespannt, was es zu 
gewinnen gibt. Und jeder 
hofft, dass er oder sie auch 
gewinnt. Und manchmal hat 
nur noch eine Zahl gefehlt, 
dann hätte man auch ge-
wonnen. Aber so ist das 
Spiel eben. Es gewinnt nicht 
jeder. 
Aber doch ist das Lottospiel 
immer ein Gewinn. Vor allem 
für die Neuntklässler, die 
zwar keinen einzigen Ge-
winn mit nach Hause neh-
men können, denn sie sind 
keine Teilnehmer. Die 

Das Lottospiel ist in jedem 
Jahr ein großes Ereignis - 
nicht nur für die Vorschüler, 

Neuntklässler sind stattdes-
sen immer Ausrichter des 
Lottospiels. Und das ist kei-
ne ganz einfache Aufgabe.  
Die Schüler der Abschluss-
klasse kennen die Erwartun-
gen ihrer jüngeren 
Mitschüler sehr gut, denn 
nur ein Jahr zuvor haben sie 
selbst ”gemeckert” über die 
Gewinne und zu leises Vorle-
sen der Zahlen und und und. 
Und nun stehen sie plötzlich 
selbst in der Verantwortung 
für das Organisieren, Ein-
sammeln und Verpacken der 
Gewinne. Plötzlich wissen 
sie, wie es ist, wenn die Zeit 

(li.) Rebecca, Erik, Leonnart, Jeanne 
und Kevin beim Bonbons machen. 
                                                Foto: IS 

knapp wird. Hier liegt der 
eigentliche  ”Hauptgewinn” 
des Lottospiels - der selbst-
ständig errungene Erfolg: 
zufriedenen jüngere 
Mitschüler 

(li.) Emmy und Siri beim Vorlesen der 
Gewinnzahlen; (o.) Anton (2. Klasse) 
und  Antonia (8. Klasse)         

Fotos: HJ 



Die AG war ein großer Erfolg, 
denn nicht nur die sieben 
Schüler hatten Spaß am Tan-
zen, sondern die ganze Schu-
le. Gerne würde man die AG 
nächstes Schuljahr wieder-
holen - und damit den Tanz 
an der DSH bewahren. 

Melanie Lutz (9. Klasse)  

Schule mitmachen konnte. 
Durch das Trimester führte 
die Tanzgruppe in zwei gro-
ße Pausen im Innenhof erst 
ihren eigenen Tanz auf und 
nachdem forderten sie alle 
Schüler, Lehrer, und Haus-
meistern auf an einem ge-
meinsamen Tanz mitzuma-
chen. Besonders die kleinen 
Schüler waren von dem Tan-
zen begeistert.  
“Wir fanden es sehr gemüt-
lich und es war toll zu sehen, 
wie sehr die 
Kleinen 
sich enga-
gierten. Die 
Gruppe war 
gut, alle 
mitzube-
kommen 
und eine 
Stimmung 
zu 
schaffen, 
die viel 
Freude und 
Gemein-
schaft aus-
strahlte” 
Martina 
und Mai 
Kirstine 
(9. Klasse) 

Im ersten Trimester gab es 
das Angebot, als Wahlfach 
Tanz zu wählen. Sieben Mäd-
chen, fünf aus der Neunten 
und zwei aus der Achten, 
übten jeden Donnerstag in 
der 6. und 7. Stunde fleißig 
unter Betreuung von Annett 
Nikolaus moderne Stilarten 
und HipHop. Die lokale 
Tanzhalle Step by Step wur-
de zur Verfügung gestellt. 
Die Gruppe wurde von der 
Neuntklässlerin Melanie 
geleitet, die in der Freizeit 
tanzt und den anderen ihre 
Choreografien beibrachte.  
“Ich fand es sehr lustig, aber 
auch ein bisschen grenzüber-
schreitend unseren eingeüb-
ten Tanz vor der ganzen 
Schule vorzuführen” Lykke 
(9. Klasse) 
Denn die Idee der AG war es 
auch eine Pausenaktivität zu 
gestalten, wo die ganze 

Wahlpflichtfach: Tanz AG an der DSH 
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Der Haderslebener  

Dea und Signe (5., vo.) ließen sich 
von Melanie (9., Mi.)  anstecken 

Foto: Michel Lutz (2018) 

Kamp-Schmidt, alle Materia-
lien und das Essen zur Verfü-
gung gestellt. Am nächsten 
Morgen wurde nach dem 
stärkenden Frühstück gleich 
weitergearbeitet, bis um 
etwa 12 Uhr die AG zu Ende 
war. 

Katharina Kley (9. Klasse)  

war keine Grenzen gesetzt 
und schon vor dem gemein-
samen Abendessen waren 
Kissen, T-Shirts, Christbaum-
schmuck und Körbe herge-
stellt worden. Nachdem wir  
alle Pizza ‘ad libitum’ geges-
sen hatten, setzten wir die 
Arbeit fort. Von der Schule 
wurde der ganze Handar-
beitsraum, die Hilfe von Frau 

Am Freitag den 7. Dezember 
trafen sich Schüler der 8. 
und 9. Klasse um zusammen 
unter der Leitung von Frau 
Kamp-Schmidt an der Textil 
AG teilzunehmen. Hier näh-
ten, klebten, bügelten und 
“hyggten” wir zusammen 
und setzten somit jeder un-
sere eigenen Ideen in die 
Realität um. Der Kreativität 

Wahlpflichtfach: Gemütliche Handarbeit 

Der Großteil der Schule ließ sich auf 
das Experiment  ”Tanzen in der großen 
Pause” ein und erlebte eine bewegen-
de Gemeinschaft 

Foto: Michel Lutz (2018) 



Die 7. und 8. Klasse erlebten 
in diesem Jahr eine ganz be-
sondere Na(tur)Wi(ssen-
schafts)Woche. Heike Henn-
Winkels hatte nämlich ein 
tolles Angebot zu machen.  
Sie hatte nämlich schon für 
ihre bisherige Schule ein 
Projekt entworfen und dafür   
finanzielle Förderung in 
Höhe von 15.000 Kronen von 
ASTRA (Center for Læring i 
Natur, Teknik og Sundhed) 
zugesagt bekommen. Nun 
durfte sie dieses Projekt 
(und die Fördermittel) vom 
Ringkøbingfjord mit zu uns 
an die Haderslebener Förde 
nehmen.  

Da war aber natürlich noch 
einiges an Anpassungen an 
die hiesigen Verhältnisse zu 
leisten. Aber das hat Heike 
hervorragend und in Re-
kordzeit gemeistert. So bau-
te sie Kontakt zur Kommune 
und insbesondere zu Street-
Dome-Leiter Morten Bennet-
sen. Heike suchte nämlich 
nach einer authentischen 
Aufgabenstellung für die 
Schüler - und da konnte Mor-
ten behilflich sein. Für ein 
mögliches nächstes Projekt 

unter StreetDome-Regie, 
eine künstliche Welle für 
Surfer im Hafenbecken zwis-
chen VUC und StreetDome, 
suchte er nach Möglichkei-
ten, Zuschauertribünen mit 
einer Brückenkonstruktion 
zu verbinden. Dies wurde zur 
Problemstellung für die 
Schüler 
Damit bearbeiteten die 
Schüler zugleich eines ihrer 
naturwissenschaftlichen 
Projekte , die sie zur Vorberi-
tung auf die praktisch-
mündliche Prüfung in der 
Oberstufe (7-9) zu absolvie-
ren haben. 

Heike nutzte aber auch 
ihre bestehenden Kontak-
te und konnte - neben 
Morten Bennetsen - auch 
Ingenieur Allan Andersen 
von der Firma „ISC Con-
sulting Engineers“ in Kol-
ding als Wettkampfrich-
ter gewinnen. Und auch  
Taucher Anders Schon-
delmeier wurde gebucht, 
um Wasser– und Boden-
proben aus dem Hader-
slebener Hafenbecken zu 
holen, die dann von den 
Schülern fachgerecht 
untersucht wurden. 
Und schon am Dienstag 

war Brücken-
bau-Experte 
Finn Borm-
lund in der DSH 
zu Besuch und 
beriet die ange-
henden Jung-
Konstrukteure 
in Bezug auf 
Bauformen und 
Material-
auswahl. So war 
es schließlich 
kein Wunder, 
dass die Schüler 
motiviert bei der 
Arbeit waren 
und tolle und 
kreative eigene 
Lösungen für 
ein reales Pro-
blem fanden. 
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NaWi-Woche 2018: Brückenbauen mit 7. und 8. Klasse 

Entsprechend schwer war es 
schließlich für die beiden 
Wettkampfrichter, eine 
Siegertruppe zu küren. Die 
Entscheidung fiel schließlich 
auf den Entwurf von Sophie 
Petersen Kirchner, Ingrid 
Sommerlund Bjerringgaard 
und Sofia Callesen. Die drei 
Nachwuchs-Architektinnen 
überzeugten mit der Einbe-
ziehung des alten Silos als 
Stützpfeiler sowie der durch 
Spannseile über dem Hafen-
becken schwebenden Aus-
sichtsplattform. 

PS 

(o.) Brückenbauexperte Finn Bormlund 
mit Tina, Sophie, Ingrid und Sørine bei 
der Erklärung einer Brückenabspan-
nung                                        Foto: HW 

(o.) Die beiden ”Kampfrichter” Allan Ander-
sen und Morten Bennetsen bei der Final-
entscheidung am Freitag.                  Foto: HW 

(o.) Die Projekt-Teilnehmer mit der ”Dorothea” auf 
dem Haderslebener Damm; (re.) das gespannte Publi-
kum aus Schülern, Eltern und Lehrer           Fotos: HW 



NaWi-Woche 2018: Die äußerste Grenze 
Grenze“, was an der Deut-
schen Schule als „Die äu-
ßerste Grenze“ übersetzt 
wurde. Das war bewusst 
mehrdeutig.  
Und so arbeiten die Klassen 
an sehr unterschiedlichen 
Aufgabenstellungen. Wäh-
rend die 9. Klasse ihr Be-
triebspraktikum absolvierte 
und sich damit selbst wohl 
auch einmal an neue Gren-
zen führte, hatten die 7. und 
8. Klasse ein Projekt des Ha-
derslebener StreetDomes zu 
bearbeiten (s. gesonderter 
Artikel). 
Die  4. bis 6. Klasse sah die 
Menschheit bereits an der 
äußersten Grenze, nämlich 
bei der Belastung unserer 
Erde. Deshalb untersuchten 
sie das Thema Nachhaltig-
keit. Dazu wurde eine Wald-
tour mit einem Naturvejle-
der unternommen, ein Be-
such ins Økolariet nach Vejle 
folgte am Dienstag und dann 
wurde in Gruppen gearbei-
tet. Dabei 
wurden u.a. 
Autos aus 
Abfall gebas-
telt, die selbst 
Abfall trans-
potieren kön-
nen und dann 
noch so weit 
wie möglich 
rollen können 
sollten. Das 
wurde am 
Freitag dann 
bei einem 
großen Wett-
bewerb unter-
sucht. Die 
dreiköpfige 
Jury entschied 
sich schließ-

lich für das Fahrzeug von 
Lina, Omran (5.), Julie und 
Max (6. Kl.) als Sieger, da es 
die Kriterien am besten er-
füllte. 
Auch die 0. Klasse beschäf-
tigte sich mit Müll, aber mit 
dem in den Meeren. Dement-
sprechend war hier auch viel 
über Meeresbewohner zu 
erfahren, die unter dem zu-
nehmenden Müll leiden. 
Das Thema der 1.-3. Klasse 
beschäftigte sich mit einer 
Grenze, nämlich der unseres 
menschlichen Körpers: der 
Haut. Hier gab es viel Neues 
für die Schülerinnen und 
Schüler zu entdecken. Allein 
schon die Größe unserer 
menschlichen Haut kann ja 
beeindrucken. 
Am Donnerstag gab es dann 
noch zwei Expertenvorträge 
zur Geologie Jütlands und 
zum Tümmler.                    PS                          

Vom 24.-28.9.2018 fand in der 
DSH - wie an den meisten 
Schulen in Dänemark die in 
Woche 39 übliche NaWi-
Woche statt. Landesweit 
galt das Motto „Den yderste 
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(u.) Soviel wiegt meine Haut: Anton (3.) 
und Shaista (2. Klasse)                 Foto: IS 

Besuch im Barfußpark: Philip, Helene, 
Lina, Naja, Elias und Chrristian  F: IS  

(o.) Die Fläche unserer Haut, gegenseiti-
ge Hilfe war gefragt und hier hat es 
wunderbar geklappt: (Lina  (2.) und  
Mallic (1. Klasse)                Foto: IS (2018) 



Im letzten Schuljahr hatten 
wir den Spendenlauf im 
Dammpark zugunsten von 
Børnelungefonden. Der war 
schon ein Erfolg. Nach dem 
Motto  „Kinder laufen für 
Kinder“ waren hier viele Kilo-
meter und entsprechende 
Unterstützung für den Fond 
zustande gekommen. 
Diese gute Vorlage haben 
wir in diesem Schuljahr ge-
nutzt und den traditionellen 
Motionstag vor den Herbst-
ferien als Spendenlauf für 
eigene Zwecke gestaltet. Die 
Schülermitverwaltung (SMV) 
brachte sich mit Vorschlä-
gen ein, was auf unserem 
Schulgelände mit den Spen-
den noch alles verändert und 
verbessert werden könnte 
und sollte. Und so stürzten 
sich Sandra und Angelika in 
die Planung und Vorberei-
tung.  
Der Parcour ging in einer 
kleinen (600 m langen) grü-

nen und einer großen (920 m 
langen) roten um die Schule 
herum. Dabei liefen die Klei-
nen (0. bis 3. Klasse) den 
Rabensvej entlang am Kin-
dergarten vorbei, wo die 
Mitarbeiter und Kinder des 
Kindergartens einen Stand 
mit Wasser und Verpflegung 
errichtet hatten. Hier wurde 
auch immer sehr schön an-
gefeuert und so Mut für den 
Rest der Runde über Mølle-
vænget und Vendekobbel 
gemacht.  
Die Großen (ab 4. Klasse) 
liefen den Ryes Møllevej 
noch bis zum Aarøsundvej 
hinunter und erst dort dann 
nach Osten. Den Olaf Ryes-
vej entlang kamen diese 
Schüler dann auch auf den 
Rabensvej und liefen von 
dort dieselbe Runde wie die 
Kleinen. 
Vor dem Haupteingang am 
Ryes Møllevej war die Zähl-
stelle, wo die meist die Klas-

senlehrer die Regstrierung 
der Runden übernahmen. 
Diese wurden in den Listen 
festgehalten, auf denen 
auch die Sponsoren ver-
merkt waren.  Hier trat auch 
der Ruderverein sehr positiv 
hervor, der insgesamt 10 
Sponsorate für Kinder über-
nahm, die selbst keinen 
Sponsor hatten finden kön-
nen. Dafür sollte nächstes 
Mal, wenn wieder zu einem 
Spendenlauf aufgerufen 
wird, auch mehr Zeit sein. 
Das haben wir den Rückmel-
dungen einiger Eltern deut-
lich entnommen. 

Motionstag: Spenden ohne Ende(n) 

Reformationsandacht 2018: ”Wir und Die!”  
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(li.) Die bei der Reformati-
onsandacht Mitwirken-
den vor dem Altar versam-
melt 

Foto: Karin Friedrichsen 

ung der Jünger hinwegsetzte 
und den berühmten Satz 
sagt: ”Lasset die Kinder zu 
mir kommen”. Darum wur-
den Gedanken entwickelt, 
wie oft und wie schnell wir 
oft in die ”Wir”, die wir da-
zugehören, und ”Die”, die 
nicht dazugehören, unter-
scheiden. 
Das wurde sehr eindrücklich 
von Elicia, Liv, Pil, Merle und 
Janis aus der 4. Klasse in 
einem selbst ausgedachten 
Rollenspiel vorgestellt. Dea 
& Signe lasen sehr betont 
den oben genannten Evange-
liumstext aus Markus 10, 

Christa Hansen war in Wit-
tenberg und Martin Witte 
hatte leider auch frühzeitig 
für den diesjährigen Refor-
mationstag absagen müssen. 
Da war die Erleichterung 
groß, als Günther Bartens 
Zusage kam, er würde gerne 
mit uns die Reformations-
andacht gestalten. 
Schnell kam das Thema ”Wir 
und Die” auf den Tisch. Aus-
gangspunkt wurde die Ge-
schichte, in der die Jünger  
(aus guten Motiven) einige 
Kinder und deren Mütter von 
Jesus fernhalten wollen, Je-
sus sich aber über die Mein-

Verse 13 bis 16, vor. Und die 
Fürbittegebete, die von Mar-
tina, Melanie, Katharina, 
Lykke & Mai aus der 9. Klas-
se formuliert worden waren, 
brachten das auch sehr gut 
auf den Punkt.  
Vor allem Lykkes Gedanke, 
dass wir so schnell das 
Fehlverhalten der anderen 
sehen, aber unsere eigenen 
Schwächen so oft aus dem 
Blick verlieren, bleib sicher 
bei vielen haften. Genauso 
wie das Lalalalala im Refrain 
des Kinder-Mut-mach-Liedes, 

PS 

(li.) Rebecca, Erik, Leonnart, Jeanne 
und Kevin beim Bonbons machen. 
                                                Foto: IS 

(o.) Günther Barten und Piet Schwar-
zenberger bei den letzten Absprachen 
vor Beginn der Andacht         

Fotos: Karin Friedrichsen 



Man braucht zwei Jahre, um sprechen zu lernen,  
fünfzig, um schweigen zu lernen. 

Ernest Hemingway (1899 - 1961)  

D E U T S C H E  S C H U L E  H A D E R S L E B E N  

Klassenfahrten 
Wie immer war die 8. Klasse 
schon auf dem Knivsberg 
(diesmal in  Woche 35). Das 
war wieder eine gute Woche 
mit den anderen Deutschen 
Schulen zusammen, Für alle 
anderen Klassen stehen die 
Klassenfahrten aber zum 
Glück noch aus.  
Dabei nutzen wir die Woche 
21 mit ihren fünf Werktagen 
für die Klassen 4 bis 7 und 9. 
Die 0. bis 3. Klasse fahren 
dann in den drei Tagen vor 
Himmelfahrt in Woche 22. 

Woche 21/22 

Sommerfest 
Zum ersten Mal seit Einfüh-
rung des Tages der deut-
schen Kindergärten und 
Schulen findet unser ge-
meinsames Sommerfest mit 
dem Kindergarten nicht im 
September, sondern im 2. 
Schulhalbjahr statt. 
Natürlich hoffen wir im 
Wonnemonat auf besonders 
gutes Wetter. Und wir haben 
schon das Spielmobil und 
den Riesenkicker vom Ju-
gendverband bestellt.  
Jetzt fehlt nur noch ihr! 

16. Mai 2019 

Knivsbergfest 
Für Samstag, den 22. Juni 
2019, ist wieder das Knivs-
berg-Fest geplant. Nach allen 
Ankündigen wird es noch 
bunter, vielfältiger und le-
bendiger als schon in den 
letzten Jahren. Und es wird 
wieder bis in die Nacht  ge-
feiert werden.  
Wenn dann auch wieder das  
Wetter mitspielt, ist die  
gute Laune fast garantiert. 
Eigentlich ist man selbst 
schuld, wenn man nicht da-
bei ist! 

22. Juni 2019 

Vorschau  

Ryes Møllevej 19 
6100 Haderslev 
Dänemark 

Telefon: (+45) 74 52 47 46 
kontor@dshadersleben.dk 

Die Deutsche Schule Hadersleben (DSH) ist eine Schule der deutschen Minderheit in 
Nordschleswig. Sie ist eine Gesamtschule und umfasst die Klassen 0 – 9. Im Schuljahr 
2018/19 werden 150 Kinder von 18 Lehrkräften unterrichtet. Die DSH will ihre Schüler mit 
deutscher Sprache und Kultur vertraut machen, sie aber gleichzeitig möglichst optimal auf 
ein Leben im dänischen Staat vorbereiten. Die DSH erteilt neben den dänischen auch in 
Deutschland anerkannte Abschlusszeugnisse nach der 9. Klasse. Zur Schule gehört eine 
Schulfreizeitordnung (SFO). 

Zum neuen Schuljahr 2018/ 
19 haben wir zwei neue Lehr-
kräfte gewinnen können: 
Anna Britta Naujeck hat  von 
der Deutschen Schule in 
Buhrkall zu uns gewechselt. 
Sie  hat von Kirsten Neuhaus  
die 3. Klasse übernommen. 
Kirsten hat an die Skt.-Petri-
Schule in Kopenhagen ge-
wechselt. 

Heike Henn Winkels hat 
unser Team in Mittel- und 
Oberstufe verstärkt. Vor 
allem im NaWi-Bereich setzt 
sie neue Akzente. Und kaum 
angekommen, ist sie auch 
schon zur Vertrauens-
lehrerin gewählt worden.  
Sie hat die Stelle von Felix 
Fehlhaber übernommen, der 
in Pension gegangen ist. 

Auch Birgitt Schidlowski und 
damit eine starke Stütze in 
der Unterstufe und im Mu-
sikbereich hat uns in Rich-
tung  wohl verdienter Ruhe-
stand verlassen. Für den 
Musikbereich haben wir lei-
der noch keine längerfrsitige 
Lösung gefunden. 

Allen Ehemaligen, 
”Altgedienten” und Neuen 

Dank für ihren Einsatz! 

Lehrerwechsel: Abschiede und Neuzugänge  

Kirsten (o.) setzt ihren Weg an der 
deutschsprachigen  Sankt-Petri-
Schule in Kopenhagen fort. Birgitt 
Schidlowski (Mi.) und Felix Fehlha-
ber (u.) haben beide den Weg in 
den verdienten  Ruhestand ge-
wählt und können sich wieder mit 
ganz eingenen Interessen zuwen-
den.             Fotos: Dansk Skolefoto 


