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Die Auguste Viktoria Schule hat eine tolle und
große Mensa. Es gibt viele Möglichkeiten, um
sich hinzusetzen zum Beispiel bequeme Sofas,
Drehstühle und viele normale Stühle. 
Auf einer kleinen schönen Tafel, die auf einem
hölzernen Gestell steht, werden immer die
Mittagsgerichte aufgeschrieben. Es ist immer
etwas für jeden da, von den vegetarischen Ge-

richten bis zu den Gerichten mit Fleisch und
es schmeckt immer sehr köstlich.
In der Mensa gibt es insgesamt drei einge-
rahmte Mensa-Regel  Plakate. 
An die hat man sich immer zu halten!

Dieser Text wurde geschrieben von: Fatime, Friede-
rike und Ida.

Die Mensa
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Wir haben Herrn Hartung für euch Fragen ge-
stellt: Hier sind der Text und die Antworten
von Herrn Hartung.
Der Direktor Herr Hartung ist der beste 
Direktor, den man sich wünschen kann.
Er ist freundlich und hilfsbereit.
Als er stellvertretender Schulleiter war, hatte
er das Gefühl, einmal Direktor zu sein. 
Seitdem ist er 15 Jahre unser Direktor. 
Der Direktor kann euch in der Offenen Ganz
Tags Schule (OGTS) die Projekte Fischertech-
nik und alles, was mit Bewegung zu tun hat,
empfehlen. 
Ihr kennt sicherlich die Mensa, denn dort ist
Herr Hartung oft, weil er das Essen dort sehr
lecker findet. Seine Aufgaben sind es, Gesprä-
che zu führen und Kontrollarbeiten zu erledi-
gen. Jedoch hat er wenig Freizeit, denn er ist
von 7:00 Uhr bis 15:30 Uhr in der Schule, aber
er hat keinen Stress. Er unterrichtet Mathe in

der 11e. Mit dem IPad macht er hauptsächlich
Vorbereitungen für den Unterricht, aber im
Unterricht selbst arbeitet er auf Papier.
Wir, Linus und Joana, hoffen, dass ihr nun viel
über den Direktor wisst!

Dieser Text wurde geschrieben von: Linus und Joana.

Wir stellen Euch unsere Sekretärin, Frau
Schram-Heitmann, vor!
Frau Schram-Heitmann arbeitet schon fünf
Jahre an der AVS und mag alle Lehrer hier!
Ihr gefällt die AVS sehr und ihr geht es hier
sehr gut.
Mit ihrem Mann und den zwei Kindern wollte 
sie nach Neuseeland und da die Landschaft er-
kunden.
Frau Schram-Heitmann sorgt dafür, dass es
allen Kindern gutgeht und dass jeder seine
Post bekommt. Das alte Gebäude, die Feste
und den Infotag mag sie sehr.
Sie ist im Sekretariat immer zu finden. 

Frau Schram-Heitmann ist immer nett und
freundlich!

Dieser Text wurde geschrieben von Lore und Caitlin. 

Auguste Viktoria Schule Itzehoe – Februar 2019

Interview mit Herrn Hartung

Ohne sie geht es nicht !!! 
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Hallo liebe Leser! Wir haben für euch die zu-
künftigen Klassenlehrer der Tablet-Klasse in-
terviewt. Frau Pöhl ist schon seit ganzen neun
Jahren an der AVS, Herr Erhardt seit einein-
halb. Beide wollen gerne eine Tablet-Klasse
übernehmen. Was uns als Schreiber selbst sehr
freut ist, dass beide auf die Frage, ob sie sich auf
die Tablet-Klasse freuen, antworteten: „Ja,
sehr!‘‘ Frau Pöhl und Herr Erhardt finden, dass
man sehr kreativ mit den Tablets arbeiten kann
und dass es viel umwelt freundlicher ist, als
1000 Papiere zu verschwenden und dass der
Einsatz der Tablets sehr motivierend für die
Schüler sein kann! Frau Pöhl möchte die Tab-
let-Klasse empfehlen, weil man viel Wichtiges
für‘s spätere Leben lernt, Herr Erhardt, weil
man den professionellen Umgang damit lernt.
Am besten an der Schule findet Herr Erhardt
die Menschen (Schüler und Kollegen) und Frau
Pöhl, dass die AVS gut ausgestattet ist für das
digitale Lernen.

Dieser Text wurde geschrieben von Daria und Silvio.

Bei den neuen Sportklassenlehrern muss
immer einer von beiden Sportlehrer sein.

Die Sportklasse hat auch öfter die Möglichkeit,
bei Wettkämpfen mitzumischen, wo sie die
AVS dann vertritt! Die Wettkämpfe sind dann
zum Beispiel Floorball und Fußball.
Der Vorteil ist, dass man eine Stunde mehr
Sportunterricht hat als die anderen Klassen.
Noch ein Vorteil ist, dass die Sport-Klasse Aus-
flüge machen kann, die nur für Sportler geeig-
net sind. Deswegen: Alle Sportler zur AVS und
ab in die Sportklasse!!

Wenn ihr die Sportklasse wählt, dann sind
eure Lehrer Frau Knuth und Herr Trupkovic.

Dieser Text wurde geschrieben von Milan und Miro.

Team Tablet Die Sportler-Klasse

Schwer
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Die zukünftigen Klassenlehrer der 5c werden
Frau Meyer und Herr Seidenspinner sein. Frau
Meyer unterrichtet Englisch und Geschichte,
Herr Seidenspinner unterrichtet Biologie und
Chemie. Herr Seidenspinner war schon von
zwei Forscherklassen Klassenlehrer, Frau
Meyer hatte noch keine Forscherklasse, aber
dafür schon viele andere 5. Klassen als Klas-
senlehrerin.    
Im Forscherprofil werden sie viel mit euch
experimentieren und ganz viele Sachen ma-
chen, auf die ihr Lust habt, wie zum Beispiel
einen Feuerlöscher selbst bauen oder Fische
sezieren. Frau Meyer und Herr Seidenspinner                                                                                                             
freuen sich schon auf ihre neue Klasse!                           

Dieser Text wurde geschrieben von Helen und Jan.

Eure neuen Klassenlehrer sind Frau Ecke und
Herr Krämer.
Frau Ecke unterrichtet Biologie und Musik,
Herrn Krämers Fächer sind Sport und
Deutsch. 
Sie freuen sich schon auf spannende Stunden
mit euch, in denen ihr viel lernen werdet,
denn ihr seid dann die „Alleskönner“!
Ihr habt (wie alle Schüler an der AVS) 60 Mi-
nuten Unterrichtsstunden, das hat den Vorteil,
dass Ihr mehr Zeit für Sport und Musik habt,
da man ja oft auch noch aufbauen muss.
In den Biologie Räumen kann man gut an
Gruppentischen arbeiten und die Möglichkei-
ten der modernen Fachräume bei uns nutzen
(z. B. Smartboards).

Dieser Text wurde geschrieben von Maurice und
Jared.

Die Forscher-Klasse Die Alleskönner

punkte

Herr 
Seidenspinner
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Der Kunstraum
Im Kunstraum gibt es viele Tische und
Stühle. Außerdem findet man dort
alle Materialien, die man für
einen spannenden Kunstun-
terricht braucht!

Der Musikraum
In diesem Musikraum gibt
es lange und große Tische
und noch eine Tafel. Außerdem
ist dort noch ein kleiner Fernseher zu finden.
Man kann dort gut musizieren, weil es dort
auch einen Flügel gibt. 

Die Lernwerkstatt
Sie ist eingerichtet mit vielen Tischen und
Stühlen und vier Computern .Außerdem kann
man dort auch einen Parcours aufbauen, um
sein Gehirn zu trainieren. In der Lernwerkstatt
kann man gut und konzentriert arbeiten.

Der Biologieraum
Das ist der Biologieraum. In dem Biolo-

gieraum gibt es ganz viele ausgestopfte
Tiere. Und natürlich ein Smart board!

Es ist auch noch ein Skelett vorhanden.

Dieser Text wurde geschrieben von Anastasia und Neele.

Die Fachräume
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Die Auguste Viktoria Schule
hat auch eine sehr schöne
und gemütliche Bücherei.
Man kann sich einen be-
quemen Platz

suchen und
dort tolle Bücher aus-

leihen oder in den Pausen
lesen. 
Die unterschiedlichsten Bü-
cher sind in den Regalen auf-
gestellt. Von den
spannendsten Krimis bis

zu den schönsten Liebes-
romanen. 
Es sind immer nette
Lehrkräfte in der Bü-
cherei, sie helfen bei Pro-
blemen und anderem. Eine der

schönsten Sachen an der Bücherei ist: 
Sie ist immer schön ruhig und deswegen

ein sehr schöner Ort, um in Ruhe etwas
zu lesen.

Dieser Text wurde geschrieben von Fatime, Ida
und Friederike.

A
B

CDie Bücherei
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Auf der Auguste Viktoria Schule (AVS) gibt es
einen tollen und sehr großen Schulhof!
Es gibt viele Möglichkeiten, auf dem Schulhof
zu spielen!
Was kann man alles auf dem Schulhof
 machen?
Man kann sich entspannen, etwas essen sowie
Fangen und Verstecken spielen!

Meistens sind immer zwei bis drei nette Lehr-
kräfte auf dem Schulhof, diese sagen uns Be-
scheid, wenn die Mittagspause vorbei ist!
Es gibt auch kleine Tische und Bänke dort, wo
man sich unterhalten kann und die Tische
sehen echt schick aus!

Dieser Text wurde geschrieben von Emma.

Der coole Schulhof!
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Die Mountainbike-AG leitet Herr Beltz. Die AG
ist eine echte Herausforderung.
Im Gelände übt man bremsen und sogar auch
Treppen hoch und runterfahren!Ab der 5.
Klasse ist die Mountainbike AG freigegeben.
Der Kurs ist am Dienstag in der sechsten
Stunde um 14:25 bis um 15:25 Uhr.

Man braucht kein Mountainbike mitzunehmen
oder zu kaufen die, denn die AVS hat Moun-
tainbikes für alle, die teilnehmen möchten!
Und dann gibt es für die AG-Mitglieder ein lan-
ges Wochenende im Harz, das ist das Highlight!

Geschrieben von Julian, Jannes, Tom und Henrik.

Hast du Lust darauf, Konstruktionen zu bauen
und mit Technik zu experimentieren? 
Dann bist du in der Fischertechnik-AG richtig!
Man braucht dafür keine bestimmten Talente
für die Fischertechnik, auch IPad, Computer
oder Handy. Denn man kann die Modelle per
Elektronik programmieren!
Das Material muss man nicht besorgen, denn
die AVS hat schon alles auf Lager! In der Fi-
schertechnik baut man und programmiert
man Sachen der Menschheit nach.

Herr Alpen, der die Fischer-
technik leitet, freut sich
über jedes neue  Mitglied!
Man kann es von der 5. bis zur 9. Klasse machen.
Die Fischertechnik-AG findet im Computer-
raum 1 statt, sie fängt donnerstags um 14:20
Uhr an und hört um 15:20 auf, aber manchmal
wollen die Kinder sogar noch länger arbeiten. 

Dieser Text wurde geschrieben von Jannes, Jojo,
Tom und Henrik.  

Die Mountainbike-AG

OGTS

Fischertechnik ist cool!
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Melina kümmert
sich um ver-
schiedene Sa-
chen, wie zum
Beispiel das
Faschingsfest
für die 5.
Klassen. Das
m e i s t e
schafft sie

aber in der Schule. 
Manchmal sucht Melina die SV Vor-

sitzende auch  nach spannenden neuen oder
anderen Angeboten für die Schülerinnen und
Schüler AVS. Die verschiedenen Profile findet
sie auch sehr gut, da es in der Oberstufe auch

mit den Profilen weitergeht. Sie ist auch in
einem Profil, nämlich in der Sportklasse. Sie
hat uns in einem Interview erzählt, dass sie es
sehr gut findet, dass  jeder so lernen kann, wie
er möchte.  Melina ist schon seit der 7. Klasse
bei der SV, aber erst seit der 10. Klasse Vorsit-
zende. Jetzt ist sie in der Klasse 11d.
Melina freut sich immer über Hilfe! Deswegen
kannst du auch zur SV kommen und ihr hel-
fen. Und so kann man zur SV kommen: Ent-
weder als Klassensprecher/in oder freiwillig.
Wer weiß? Vielleicht wird einer von euch ja
auch mal SV Vorsitzende/r?!
*SV ist die Abkürzung für Schüler Vertretung

Dieser Text wurde geschrieben von Julius und Paul. 

Wir (Nina, Paul und Julius) gehen in die
Klasse 5a. Wir sind zur AVS gekommen, weil
wir die Schwerpunkte sehr interessant und au-
ßergewöhnlich finden. Aber wir wollen hier ja
nicht nur über uns reden, deswegen haben wir
andere Schüler gefragt, was sie an der AVS am
besten finden.

„Mir gefällt der Neubau der AVS am besten
weil, die Fachräume der Naturwissenschaft
gut gestaltet und ausgestattet sind!“
Ainoa, 12d 
„Ich finde das Schüler-Lehrer-Verhältnis sehr gut!“
Fee, 12d 
„Die Mensa ist toll wegen der unterschiedli-
chen Gerichte!“
Emilie, 7d

„Es gibt schön viele Arbeitsmaterialien!“
Sarah 12c 
„Dass jeder Schüler an der AVS so akzeptiert
wird, wie er ist!“
Jule, 12a 
„Mir gefällt der Neubau der AVS am besten.“
Malik, 12d
„Mir gefällt die Mensa am besten, da wir dort
immer mir leckerem Essen versorgt werden!“
Mathis, 7d 
„Mir gefallen die Mensa und das Essen, denn

es gibt drei unterschiedliche Gerichte!“
Linus, 5a
„Mir gefallen die verschiedenen Profile der AVS!“
Mathilda, 6a  

Dieser Text wurde geschrieben von Nina und Julius.
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Das finden die Schüler an der AVS am besten!

Unsere SV*-Vorsitzende
Melina Wrobel
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Viel Spaß beim Lesen
des     

Infotag-Extrablatts
wünschen euch die Schüler-Reporterinnen und Reporter aus der 5a!

Impressum: Texte und fast alle Fotos von den Schülerinnen und Schülern der Klasse 5a. Illustrationen von
Johanna Rett. Redaktion: Anne Christiansen, Layout: Klasse 5a und Birgit Ruhlig
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