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Themen in dieser Ausgabe:
 Selbstlernzentrum (SLZ)

inzwischen „läuft“ das
neue Schuljahr. Die Schülerinnen und Schüler kennen die Lehrer, die für sie
neu waren, und finden
ihre Klassen- und Kursräume.
Bevor ich mich jetzt an
den Computer gesetzt
habe, war ich in der
Sporthalle und habe mir
dort das bunte Treiben
am Nachmittag angeschaut: Ca. 30 jüngere
Schülerinnen und Schüler
nutzen dort die Möglichkeit, all das zu tun, was
sie gern in der Sporthalle
machen; vom Waveboard über Flugrollen bis
hin zu kleinen Hockeyspielen.
Betreut werden sie von
einem Sportlehrer und
mehreren älteren Mit-

schülerinnen und Schülern, die im letzten Jahr
eine Ausbildung als Sportassistenten gemacht haben.

diese Weise ein zukunftsweisendes Angebot für
eine gute Betreuung unserer Schülerinnen und
Schüler machen können!

Auch im Selbstlernzentrum ist viel los: es wird
gespielt, gelesen und die
Hausaufgaben werden
erledigt.
Als Frau von der Born und
Herr Lawes ihre Ideen für
den „neuen Nachmittag“ im letzten Jahr vorstellten, habe ich mich
über das mit viel Elan vorbereitete Konzept gefreut. Aber würden wirklich viele Kinder an freiwilligen Angeboten am
Nachmittag teilnehmen?
Heute weiß ich, dass die
Antwort darauf JA ist und
ich bin froh, dass wir auf

Schulleiterin V. Bochdalofsky

Viele Grüße
Vera Bochdalofsky

 Brüsselfahrt
 TOP 5 Youtuber
 Klassenfahrt Sylt
 Termine

Lehrerfortbildung
In diesem Jahr wollen wir
mit der Unterstützung von
zwei Referenten vom 28. –
30.10. an dem Konzept
unserer Schule arbeiten.

lich nicht auch gleich Ferien! Die Kinder werden für
die Vormittage Aufgaben
erhalten oder an Projekten
arbeiten müssen.

Für Ihre Kinder bedeutet
dies, dass am Montag der
Unterricht um 11:10 endet
und für Dienstag und Mittwoch unterrichtsfrei ist.
Unterrichtsfrei heißt natür-

Sollten Sie keine Betreuung
für Ihr Kind für diese beiden
Vormittage haben, besteht die Möglichkeit der
Betreuung hier in der Schule. Bitte melden Sie Ihr Kind

bis zum 23.10. verbindlich
per Mail über
info@schulzentrum-jork.de
an.
Donnerstag, der 31.10. ist
Feiertag, am Freitag, dem
01.11. findet wieder regulär Unterricht statt.
(Boc)
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Der „neue“ Nachmittag - Das Selbstlernzentrum
Seit diesem Schuljahr gibt es das
Selbstlernzentrum am Schulzentrum
Jork. Es ist montags bis donnerstags
von 9.00 – 15.30 Uhr geöffnet. Es
verteilt sich auf drei Räume, einen
zum Arbeiten mit zusätzlich vier PC Plätzen, einen zum Lesen mit gemütlichen Sofas und einen zum
Basteln und Spielen.
Während der Unterrichtszeit können
die Schüler der Klassen 5 – 7 von
ihren Lehrern ins Selbstlernzentrum
geschickt werden, um selbstständig
Aufgaben zu lösen, um am PC etwas zu recherchieren, Gruppenarbeiten durchzuführen oder die Räume für die Lesezeit zu nutzen.

In den Pausen können Emails bei
ISERV abgerufen werden, man
kann in Büchern oder Zeitschriften
blättern, Spiele spielen und malen.
Am Nachmittag besteht die Möglichkeit im Selbstlernzentrum allein
oder gemeinsam Hausaufgaben zu
machen oder Vorträge vorzubereiten. Anschließend kann man spielen, basteln und malen oder das
Sportangebot in der Turnhalle nutzen. Zudem gibt es auch Angebote
von größeren Schülern wie zum Beispiel den Origami-Workshop einmal
im Monat.

Das Beste daran, das Ganze ist unverbindlich und kostenlos. Es besteht aber auch die Möglichkeit
Schüler verpflichtend anzumelden,
so haben Eltern die Sicherheit einer
verbindlichen Betreuung bis 15.30
Uhr.
(Bvd)

Beliebte Youtuber im Schulzentrum Jork
Wir haben den 7. Jahrgang gefragt, welche(n) Youtuber/in sie am
besten finden. 70 Schüler haben
teilgenommen und hier sind ihre
Top 5 der Youtuber:

1.Montanablack 88
2.Maxim hd 601

Montanablack 88
auf Platz 1.

2.ABK
4.Kim Lianne
5.Dagibee
5.Rezo

(SB)

Mit Dynamik zum Ziel
Heute möchte euch die Schulredaktion eine recht neu Sportart
vorstellen. Taekwondo ist eine koreanische Kampfkunst, die oft als
Kampfsport ausgeübt wird.
Taekwondo heißt sowas wie „Der
Weg mit Fuß und Faust“ oder auch
„Der Weg des Fuß- und Faustkampfes“. Die Kampfkunst hat viele Ähnlichkeiten mit anderen asiatischen
Kampfsportarten, dennoch unter-

scheidet sie sich von anderen. Die
Taekwondo-Technik legt sich sehr
auf die Schnelligkeit und Dynamik
aus. Im Taekwondo dominieren
Fußtechniken deutlicher als in vergleichbaren Kampfsportarten. Die
Sportart ist sehr interessant und es
lohnt sich sie einmal auszuprobieren. (SB)

Beschreibende Grafik- oder Bildunterschrift.
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Mittagessen — MensaMax
Neben dem Jahrgangsunterricht
gibt es inzwischen deutlich mehr
Möglichkeiten, auch den ersten Teil
des Nachmittags in der Schule zu
verbringen als bisher.
Wer jedoch von 7:30 bis 15:45 (oder
länger) nicht zu Hause ist, muss zwischendurch etwas Nahrhaftes essen.
Wir bieten inzwischen vormittags
nicht nur Brötchen, sondern auch
Müsli an und die Auswahl beim Mittagessen hat sich auch vergrößert.
Leider werden diese Angebote
nicht ausreichend genutzt. Natürlich spricht nichts dagegen, dass Ihr
Kind den langen Schultag mit Frühstück und Lunchpaket von Zuhause
überbrückt. Aber wer meint, mittags nichts essen zu müssen, kann
am Nachmittag kaum noch leis-

tungsfähig und gut gelaunt sein.
Bitte wirken Sie auf Ihr Kind ein, damit es gemeinsam mit Klassenkameraden in der Cafeteria entweder das dort angebotene Essen
oder einen von Ihnen zubereiteten
Lunch verzehrt.
Inzwischen läuft das Bestellsystem
MensaMax weitgehend problemfrei. Anfangs war freigestellt, ob das
Essen über Chip oder Daumenabdruck abgebucht werden kann. Da
sich der Daumenabdruck als technisch schwierig erwiesen hat, gibt
es seit Beginn des Schuljahres nur
noch den Chip. Bitte vergewissern
Sie sich, dass Ihr Kind einen Chip
hat. Er kann im Sekretariat für 3,50 €
Pfand gemietet werden.
Auf Wunsch einiger Eltern hatten
wir kurzfristig den Betrag, auf den

das Guthaben für MensaMax aufgefüllt wird, von 50,- auf 30,- Euro
verringert. Dies hat sich jedoch aus
buchungstechnischen Gründen als
nicht praktikabel erwiesen, da zu
schnell eine Unterdeckung entsteht. Der Betrag wurde von uns für
alle wieder auf 50,- Euro hochgesetzt. Bitte nutzen Sie auch das
Lastschriftverfahren/Bankeinzug. So
es ist für alle am einfachsten.
Falls Ihre Kinder Ihrer Meinung nach
zu viel Geld für den Kioskverkauf
ausgeben, können wir auf Ihren
Wunsch hin das Tageslimit begrenzen. Unsere Informationen zu MensaMax können Sie auch auf unserer
Homepage unter Downloads
nachlesen.
(Boc)

Ici c‘est Bruxelles
Die Fahrt nach Brüssel vom 26.30.08.2019 hat mir sehr viel Spaß
gemacht. Der Grand Place hat mir
am besten gefallen, da viele Leute
und Gruppen sich dort getroffen
haben, um ihre Freizeit zu genießen. Man konnte sich einfach auf
den Boden setzen, da dieser warm
war und es „normal“ war, sich dort
auf den Boden zu setzen. Als es
dunkel wurde, haben die Gebäude am Grand Place in verschiedenen Farben geleuchtet, was sehr
ästhetisch aussah. Vom Grand
Place gingen Straßen ab, in denen
man die unterschiedlichsten Sachen kaufen konnte.
Der Ausflug zum Comic Museum
hat mir auch sehr gut gefallen, weil
ich viele der Figuren, wie Lucky Luke, Tim und Struppi oder die
Schlümpfe, in meiner Kindheit viel
gelesen und auch im Fernsehen
angeschaut habe. Das Museum
fand ich sehr interessant.
Da wir ausreichend Freizeit hatten,
ergab sich die Gelegenheit einige
Besorgungen zu erledigen und die

Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Der Besuch im Atomium war
spannend, allerdings war der Führer, der uns im Atomium geführt
und Fakten über das Atomium erzählt hat, nicht die beste Wahl für
den Job, trotzdem war der Besuch
einmalig.
Die Belgier, die ich kennenlernen
durfte, haben sich sehr unterschiedlich verhalten. Manche Belgier waren sehr interessiert an uns
und haben sich mit Freude mit uns
unterhalten. Andere hingegen haben uns keines Blickes gewürdigt
oder gar beschimpft als sie bemerkten, dass wir aus Deutschland
kommen.

Das Hotel Meininger war perfekt für
diese fünf Tage. Die Zimmer waren
sehr gut ausgestattet, das Essen
war ausreichend und hat geschmeckt und die Spielangebote,
wie Tischkicker oder Billard, haben
uns Spaß bereitet.
Diese Reise ist ein unvergessliches
Erlebnis, da in diesen fünf Tagen
viel mehr passiert ist als erwartet.
Angefangen bei der Zugfahrt nach
Brüssel bis wieder nach Deutschland, jeder Tag war aufregend und
spannend!
Die Fahrt nach Brüssel ist extrem
empfehlenswert, da man nicht immer die Chance haben wird mit
Freunden zu verreisen und dies einmalige Erinnerungen und Eindrücke
hinterlässt.
(A. Seewald, 9b)
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Epochale Fächer 2019/2020

www.schulzentrumjork.de

Die folgenden Fächer
werden in diesem
Schuljahr nur in einem
Halbjahr unterrichtet.
Bitte beachten Sie, dass
Zeugniszensuren nur aus
einem Halbjahr resultieren. Ein Ausgleich im
zweiten Halbjahr nicht
möglich ist.

(Hes)

Klassenfahrt nach Sylt!
Wir, die Klassen 6a, 6b und 6c, waren vom 2. bis 6. September auf der Insel Sylt. Unsere Unterkunft war in Hörnum. Sie hieß Fünf-Städte-Heim. Hörnum ist ein schöner
Ort mit einem Leuchtturm.
Am Dienstag haben wir eine Wattwanderung gemacht.
Am Mittwoch waren wir in Westerland. Wir haben uns in
Gruppen eingeteilt. Fast alle Gruppen waren bei McDonald’s. Danach waren wir in List im Naturgewaltenhaus.
Am Donnerstag waren wir am Hafen in Hörnum, um eine
Seehundfahrt zu machen. Eigentlich wollten wir ja zur
Hallig Hooge fahren, aber es war zu viel Wind.
Am Freitag sind wir dann mit dem Schleswig- HolsteinExpress nach Hamburg-Altona und von da aus nach
Hause gefahren.

(Jan-Peter Rieper und Lasse Hunold, 6a)

