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Die Fahrradwerkstatt PRENSKI-BIKE sucht
Werkzeug und alte Fahrräder
Fahrradwerkstatt das heißt: Gehandicapte und nicht gehandicapte Schülerinnen
und Schüler reparieren zusammen verschiedene Fahrradteile.
Schläuche werden geflickt, Ketten gekürzt,
Pedalen erneuert und Fahrräder für den
Winter fit gemacht. Praktisch miteinander zu
arbeiten und voneinander zu lernen, war bisher nur in sehr kleinen Gruppen umzusetzen.
Das soll anders werden!!!
Da das Interesse an der Fahrradwerkstatt
immer größer wird, benötigen wir eure Unterstützung! Durch gebrauchtes Werkzeug
und alte oder kaputte Fahrräder, könnt ihr
helfen, dass wir weiter an „echten“ Objekten arbeiten können.
Gerne würden wir in Zukunft auch Klassenfahrten durch eine Fahrradausleihe unterstützen. Zusätzlich hoffen wir bald einige
„Dienstfahrräder“ für die „Prenskianer“

vorrätig zu haben. So kann bspw. bei einem „Platten“ schnell reagiert werden und
ihr müsst eure Kinder nicht mitsamt Fahrrad
von der Schule abholen. (Das Bike wird
dann wieder getauscht, sobald der „Platten“ behoben ist.)
Falls ihr also demnächst euren Heimwerker-Keller betretet und feststellt, dass ihr
Maulschlüssel, Schraubendreher oder Fahrradspezialwerkzeug, halbe- oder ganze
Fahrräder übrig habt, dann lasst es uns wissen! Wir holen sie auch gerne ab!
Euer Werkstattteam – Die Prenski-Biker
Ansprechpartner: Harro Naujeck
Tel.: 01705552222 oder
harronaujeck@gmx.de

Zur Verstärkung unseres Juniorteams
als Kaufmann/frau im Einzelhandel

· · · · · · · · · · · ·
Industrie- und Handelskammer
Abteilung Berufsausbildung
Altherr`s Prüfbogen

* OSTFRIESEN - ABITUR *
Zeit :1 Minute

1. Ergänzen Sie die folgende Zeile logisch:					

25 Punkte

2. Stellen Sie mit einem Strich diese mathematische Aufgabe richtig:

25 Punkte

3. Schreiben Sie in dieses Feld irgendetwas hinein:

25 Punkte

4. Zeichnen Sie ein Quadrat mit 3 Strichen 				

25 Punkte
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Du hast:

ein Faible für Licht und Design
technisches Interesse

mobiliar licht + raum
an der untertrave 100
23552 lübeck

Du bist:

kreativ und kommunikativ

Du möchtest:

bewerbung an
martin@mobiliar.de

Dich neu erfinden

im Burgtor

Ab der 8. Klasse habt ihr die Möglichkeit
eure Mittagsfreizeit auch im Burgtor zu
verbringen. Hier könnt ihr verschiedene
Freizeit-aktivitäten genießen. Es gibt eine
Lounge mit gemütlichen Sitzsäcken, dort
könnt ihr Billard und Kicker spielen oder euch
Getränke kaufen.
Im Kunstraum besteht die Möglichkeit (nach
Absprache) Gipsfiguren zu gießen, Perlentiere zu basteln, Gläser zu bekleben und
noch vieles mehr. Es gibt auch eine Küche, in
der ihr (ebenfalls nach Absprache) für euch
und eure Freunde kochen könnt, allerdings
sollte sie danach wieder genauso aussehen
wie vorher. Es gibt einen Tanzraum, in dem
ihr eure eigenen Choreographien einstudieren könnt und mehrere Räume zum Chillen

oder Hausaufgaben machen, je nach Lust
und Laune. Ein Computerraum mit InternetZugang steht euch ebenfalls zur Verfügung.
Außerdem werden auch von unserer Schule
verschiedene Aktivitäten angeboten z.B.
ein Yoga-Kurs und eine Musical-Gruppe am
Donnerstag und ab Februar soll eine Tanzgruppe entstehen.
Du kannst auch eigene Ideen einbringen
und selbst eine neue Gruppe aufmachen,
wie z.B. Waffelbacken, Turnen oder was dir
sonst noch so einfällt. Das Burgtor ist nicht
nur während der MFZ ein netter Ort zum
chillen, dort kannst du auch außerhalb der
Schulzeiten Spaß haben und dich erholen.
Geh ruhig mal vorbei!!! Viel Spaß!

MitsängerInnen gesucht!

Jule Bergfeld, 11a

Anzeige

Der Chor d`accord probt jeden Montag von 20:00 bis 21:30 Uhr in den Räumen der
Geschwister-Prenski-Schule im Musikraum im 2.Stock. Darko Bunderla, zu erreichen unter
darko.bunderla@mh-luebeck.de ist der Chorleiter, gesungen wird querbeet von Madrigalen über Musicals, bis hin zu Trinkliedern.
Zurzeit besteht der Chor aus 15 Sängern und Sängerinnen und sucht noch Verstärkung –
besonders Bass- und Tenorstimmen, aber auch alle anderen Stimmen sind gerne gesehen.
Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen ab 16 Jahre fühlt euch eingeladen und kommt schnuppern!! Einfach vorbeikommen (montags 20:00 Uhr auch in den Ferien)!

· ·

Wir haben gewählt. Auf der Jahreshauptversammlung des Schulvereins im November wurde
der bisherige Vorstand bestätigt und wiedergewählt.
Vorsitzende ist Beate Gülke, Stellvertreterin Heike Rathje, Beisitzerin Regine Zeckel, Kassenwart Sönke Piepgras. Weil wir – fast – alle 2015 ausscheiden werden, suchen wir motivierte
NachfolgerInnen. Der Schulverein gibt Elterngeld aus, und zwar nach den Grundsätzen, die in
der Satzung stehen. Dies ist eine sehr verantwortliche Tätigkeit. In Sönke, der wahrscheinlich
länger bei Prenski sein wird als wir, werdet Ihr einen sehr kompetenten Kassenwart haben.
Daneben sind wir seit Jahren berühmt-berüchtigt für unseren Würstchenverkauf beim Winterfest
und anderen Gelegenheiten. Das hat sich so im Laufe der Zeit ergeben, heißt aber nicht, dass
NachfolgerInnen dies genauso handhaben müssen.
Wer Lust hat in unsere Fußstapfen zu treten, meldet sich bitte bei:
Beate Gülke (beate.guelke@gmail.com)

Anzeige

Ausbildungsplatz

MFZ

Neues vom Schulverein
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HANSETAG 2014
Im Mai 2014 sind die Hansetage in – immerhin der Königin der Hanse – Lübeck!
Dies ist ein schöner Anlass mal wieder ein richtiges Schulprojekt zu initiieren, an dem
SchülerInnen, Eltern und Lehrkräfte mitwirken können, zumal in unserem Jubiläumsjahr!
Vor einigen Jahren haben wir als Schule an einem Schulwettbewerb teilgenommen,
der „Kultur in Lübeck“ hieß und bei dem wir 1000 Euro gewonnen haben: Am Tag des
offenen Denkmals haben wir verschiedene Szenen – insgesamt 10 – aus der Geschichte
Lübecks an öffentlichen Plätzen in der Stadt aufgeführt. Es wäre schön, wenn wir so
etwas wieder aufleben lassen könnten. Von damals existieren bereits einige Ideen und
auch fertige Szenen.
Die für die Hansetage Verantwortlichen der Stadt, denen ich diese Idee vorgestellt habe,
reagierten begeistert und auch das Hansevolk zu Lübeck ist von einer Zusammenarbeit
sehr angetan.
Einige Kollegen haben bereits ihr Interesse bekundet, mit ihren SchülernInnen Szenen
aus der Geschichte Lübecks einzustudieren. Um nicht nur Stückwerk zu haben, sondern
ein richtig umfangreiches, rundes Projekt, brauchen wir die Mitarbeit von Eltern. Gesucht
werden Eltern, die Lust haben, selbst mitzuspielen, als Gruppe evt. sogar eine Szene
einzuüben. Es werden aber auch Eltern gebraucht, die in der Lage sind für Kostüme zu
sorgen, evt. zu nähen oder bei den Requisiten zu helfen. Oder aber auch Eltern, die
über Beziehungen verfügen. Hierfür stehe ich Euch als Koordinatorin zur Verfügung, bei
der die Fäden zusammen laufen und freue mich auf viele Rückmeldungen!!!!
Connie Pietzner (connie.pietzner@gmail.com)

news!

PRENSKI
Liebe Leserinnen und Leser,

No 2 Ausgabe vom 31.1.2014

wir melden uns zurück mit Ausgabe Nr. 2 der Prenski News. Nach Auswertung der Abstimmung zur Namensfindung ist dieser Name zum Favoriten gewählt worden. Gewinner der Aktion sind Sebastian und Steffen mit Ihren Eltern Melanie und Walter, die als Überraschungspreis
hier auf der Titelseite mit Foto zu sehen sind.
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an alle, die sich beteiligt haben! Mit vielen Beiträgen und Anregungen habt Ihr es uns leichtgemacht, genügend „Stoff“ für diese Ausgabe zu
sammeln. Durch unseren „Neuzugang“ im Infoteam, Suse Bäumer, haben wir nun professionelle Unterstützung im Bereich Layout/Design. Darüber freuen wir uns riesig und das Ergebnis
kann sich doch wirklich sehen lassen!!!
Übrigens werden wir zur 25-Jahr-Feier im Juni eine Sonderausgabe herausbringen. Beiträge
dazu, aber auch zu allen anderen Themen könnt Ihr gerne ab sofort unter infoteam@prenski
einreichen. Nun viel Spaß beim Lesen und Stöbern!!!! Euer Infoteam

Hallo, wir sind Saskia und Antonia
von der SV. Damit Eure Anregungen
schneller beim Newsletter ankommen,
wollen wir die Lücke zwischen dem
Newsletter und Euch Schülern schließen. Falls Ihr irgendwelche Vorschläge
oder Anregungen habt, könnt Ihr uns
direkt ansprechen oder einen Zettel in
den SV-Briefkasten werfen. Eure SV

Geschwister-Prenski-Schule
Der Willkommensgruß erscheint in jeder Ausgabe in einer anderen Sprache –
diesmal in Farsi (Persisch)!

TERMINE

FEBRUAR - APRIL

03.02.14			 Schulentwicklungstag - kein Unterricht
11.02.14			 Sprechtag für Eltern und SchülerInnen
15.02.14			 Informationstag für die 4. Klassen

Das Infoteam hat getestet

1 WOCHE
MENSA-TEST
Das Fazit
insgesamt
Die Schülervertretung

· Die Mitarbeiterinnen an der Ausgabe sind sehr hilfsbereit · Es gibt jeden Tag 2 Obstsorten

Die SV (Schülervertretung) der Geschwister-Prenski-Schule besteht in diesem Schuljahr aus 15-20 Schülerinnen und Schüler. Klassensprecher/innen
und Jahrgangsvertreter/innen aus dem 6. – 10. Jahrgang, sowie 11. und
13. Jahrgang treffen sich jeden Montag im SV- Raum und besprechen die
aktuellen Themen der Schule.

· Es landet doch eine ganze Menge in der Abfalltonne: SchülerInnen sollen noch klarer sagen,
wieviel sie haben möchten und welche Komponente nicht gewünscht wird.

Wir nehmen aktiv an allen Fachkonferenzen
und der Schulkonferenz teil und beteiligen
uns an den Arbeitsgruppen zur Schulentwicklung.
Aus unseren Reihen wird das Schulsprecherteam gewählt, das aus einer Schulsprecherin und einem Schulsprecher und deren
Vertretern besteht. Die SV unterstützt das
Schulsprecherteam und alle Entscheidungen
werden gemeinsam diskutiert und getroffen.
Die SV wird wiederum tatkräftig von der,
zur Zeit amtierenden, Vertrauenslehrerin Berit Röper (Klassenlehrerin 10d) unterstützt.
In den letzten Monaten haben wir das

Moin,
moin!
Mein Name ist
Boris Kaiser (38).
Ich bin der Neue für
die Fächer Deutsch, Weltkunde und Sport.
In Kiel habe ich studiert und dort auch
mein Referendariat absolviert. Danach zog
es mich nach Lübeck. Hier arbeite ich seit
neun Jahren. Letzten Sommer wurde mein
Wunsch, an die Geschwister-Prenski-Schule
zu kommen, erfüllt. Nach dem 1. Halbjahr
habe ich mich in der Schule schon gut eingelebt und fühle mich hier sehr wohl. Mit
Jutta darf ich zusammen eine tolle Klasse
leiten (Liebe Grüße an die 5d! J) und bin
begeistert von der wöchentlichen Arbeit im
Jahrgangsteam. Mit meiner Lebenspartnerin
und meinen Kindern Lotta (5) und Bent (4)
wohne ich in Lübeck-Karlshof. Ich liebe Fußball und gehe gern ins Kino. Also dann,
auf eine gute Zusammenarbeit!

„Who is Who“ organisiert und verkauft,
an der Aktion „Jugend im Landtag“ in Kiel
teilgenommen und unsere Schule auf dem
Ganztagskongress 2013 in Berlin vertreten.
Neuigkeiten findet ihr an der SV-Säule in
der Tischtennishalle und auf euren Pinnwänden in den Jahrgängen. Ihr erreicht uns
montags in der MFZ im SV-Raum, über den
SV-Briefkasten, der an der SV-Säule hängt,
über unser Postfach im Lehrerzimmer oder
natürlich persönlich.
Wir freuen uns immer über neue, engagierte
Schülerinnen und Schüler! Lotta Pemöller, 10d

Hallo!

Mein
Name
ist
Martina Lewe und
ich bin die neue Lehrerin für Deutsch und
Biologie. Nach dem
Abitur hat es mich zum Studium in den hohen Norden nach Kiel verschlagen. Nachdem ich eine Zeit lang als pädagogische
Assistentin in einer Betreuten Grundschule
gearbeitet habe, absolvierte ich mein Referendariat in Schleswig. Nun freue ich mich
sehr darüber, gemeinsam mit meinem Mann
in der schönen Hansestadt Lübeck gelandet
zu sein. Während des ersten halben Jahres
an der Geschwister-Prenski-Schule habe ich
bereits viele tolle Erfahrungen machen können und durfte schon viele der SchülerInnen,
Eltern und LehrerInnen kennenlernen, die
die Schule zu dem machen, was sie ist! Ich
freue mich sehr auf die künftige Zusammenarbeit mit euch/ Ihnen und
verbleibe mit freundlichen Grüßen!

25. 02.14		
03. – 07. 03.14		
10. 03.14		
			
17. – 21.03.14		
26.03.14
04.04.14

20 Uhr Arbeitskreis Integration
Vorhabenwoche
19 Uhr Jahrgangstreffen
20 Uhr,Schulelternbeirat
Fachkonferenzen
20 Uhr Arbeitskreis Integration
Mensakulturabend

· Für die SchülerInnen, die Salat bestellen, gibt es seit dieser Woche die Möglichkeit,
zusätzlich zum Salat Müsli zu bekommen.

· Für Großküchenessen ist es insgesamt ein anständiges Essen, es ist keinesfalls ekelig
oder den SchülerInnen nicht zumutbar.
· Jede/r ist gerne eingeladen das Essen zu testen. Anmeldungen und Buchungen über
das Sekretariat
· Trotz unseres weitgehend positiven Eindrucks, werden auch weiterhin Alternativen geprüft.
Jede/r ist herzlich eingeladen konstruktive Vorschläge einzubringen.
Kontakt: agmensaessen@prenski.de

Montag
1 Fischfilet Caprese mit
Gemüsestreifen Ruccolasauce und Mandelkartoffeln
2 Tortellini-Gemüsegratin
mit Tomatensauce und Käse

JKL
ü
ü

Donnerstag
1 Quarkkeulchen mit
Vanillesauce und
heißen Kirschen

ü

2 Bayrischer Leberkäse auf
Sauerkraut und
Speck-Kartoffelpüree

ü

Dienstag
1 Hähnchenschnitzel mit
buntem Gemüse Holländischer
Sauce und Schnittlauchkartoffeln
2 Senfeier gekochte Eier in
feiner Senfsauce rote Beete
und Salzkartoffeln
Freitag
1 Sesamkartoffeln mit
Kräuterquark und
Karottensalat
2 Hähnchen Cordon-Bleu
mit Truthanschinken und
Käse mit Fingermöhrchen
und Salzkartoffeln

JKL
ü
ü

Mittwoch
1 Kartoffelsuppe mit
frischem Marktgemüse
und Wiener Würstchen
2 Vollkornnudeln mit
gefüllter Zucchini
Ruccolasauce

JKL
ü
ü

ü
ü

GESCHWISTERPRENSKISCHULE
Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe der Hansestadt Lübeck

Liebe LeserInnen der Prenski News
die Geschwister-Prenski-Schule wird in disem Jahr 25 Jahre alt.
Dies wollen wir gebührend im Juni mit einer Veranstaltungsreihe, einem Musical und einem großen Festakt feiern. Das Spektakel-Team läuft sich bereits warm. Alle, die Lust haben sich mit
einzubringen, melden sich bitte im Sekretariat oder per Mail an
das Spketakelteam (spektakel@prenski.de).

GESCHWISTERPRENSKISCHULE
Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe der Hansestadt Lübeck

Zunächst einmal haben wir im Rahmen eines kleinen Wettbewerbs ein Logo gesucht. Wir hatten viele gelungene Beiträge, aus denen der Entwurf von Aylin
Chatzintelichasan aus der Klasse 11c ausgewählt wurde.
Anlässlich des Jubiläums wollen wir gemeinsam Innenbereiche der Schule verschönern, wofür
wir tatkräftige Unterstützung brauchen. Handwerkliches Knowhow von Elternseite wird hier
besonders gefragt sein. Ansprechpartner ist unter anderem das Bauteam (bau@prenski.de).
Über den Stand der Vorbereitungen wird in der nächsten Ausgabe der Prenski News ausführlich berichtet und ich empfehle auch einen regelmäßigen Blick auf die Homepage. Themen,
die ausschließlich die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler betreffen, wie beispielsweise das
Mensaessen oder die personellen Veränderungen behandele ich in dem gleichzeitig erscheinenden Elternbrief.		
Rolf Bennung

BERLIN, BERLIN!
Der Informatikkurs 13 hat - in Zusammenarbeit mit der Schülerakademie der Universität
Lübeck - an einem Wettbewerb der RobertBosch-Stiftung in Berlin zum Thema: „Schule
trifft Wissenschaft“ teilgenommen - und ist
von vielen teilnehmenden Schulen aus ganz
Deutschland in die Endausscheidung der
letzten acht gekommen!
Am 2.Dezember 2013 sind einige von uns
nach Berlin gefahren und haben an der
festlichen Preisverleihung teilgenommen.
Leider konnten wir nicht den Hauptpreis von
50.000 Euro gewinnen... Aber neben viel
Spaß und 1000 Euro Preisgeld haben wir
ein Video(Youtube) aus Berlin mitgebracht.
Wir haben im Unterricht mit tatkräftiger Hilfe
durch Studenten der Universität Lübeck eine
App für Smartphones programmiert: die
Stolpersteine-App. Mit dieser App ist es
möglich, direkt vor Ort weitere Informationen zu den Menschen zu bekommen, die

dort gewohnt haben
und während des 2.
Weltkriegs deportiert
worden sind, wie z.B. auch die Familie
Prenski. Außerdem kann man sich mit Hilfe
dieser App per GPS zum nächsten Stolperstein führen lassen.
Auch die Stolperstein-Initiative Lübeck (www.
stolpersteine-luebeck.de) freut sich darüber.
So können mit Hilfe neuester Technik auch
jüngere Menschen an dieses Thema herangeführt werden.
Weitere Informationen über dieses Projekt
finden sich auf der Universitätsseite:
http://www.lias.uni-luebeck.de/projekte/
transfer-schule/projekte-an-luebecker-schulen/stolpersteine.html
Auch das NDR hat Anfang Januar einen Beitrag zu unserer Stolperstein-App im Schleswig-Holstein Magazin ausgestrahlt.
Malte Hansen
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