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Herzlich Willkommen...

...an der Mittelschule Insel Schütt!

Willkommen zurück, willkommen an der Mittelschule Insel Schütt. Zum
Schuljahr 2014/15 wünschen wir dir einen guten Start in ein neues Jahr voller
Leben und Lernen!
Deine Lehrerinnen und Lehrer der Mittelschule Insel Schütt im Schuljahr
2014/15
{gallery}1415/Lehrerfoto{/gallery}
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Projekttag "Aktive Pause"

Für die Technikklassen 5 b und 5 c fanden am 02.10 und 09.10. je ein
besonderer Werkstatttag statt. Gemeinsam mit den Techniklehrern Herrn
Drexler und Herrn Gmelch stellten sie sich verschiedene Spielzeuge für die
Mittagspause in der Ganztagesschule her. Darunter befanden sich
Tischtennisschläger, Stelzen, 3-Mann-Skier und Balancierklötze, die jetzt in den
jeweiligen Klassenzimmern auf ihren täglichen Einsatz warten. Alle Beteiligten
hatten viel Spaß miteinander und freuen sich schon auf die nächsten Tage in
der Werkstatt.

{gallery}1415/AktivePause{/gallery}
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Auf geht’s zu den Bundesjugendspielen:

Am 16.10.2014 machten sich die Insulaner auf, ihre sportlichen Leistungen im
Weitsprung, Sprint und Weitwurf unter Beweis zu stellen.
Zunächst waren die „kleinen Sportler“ an der Reihe. Die fünften und sechsten
Klassen zeigten bereits am Vormittag auf dem Sportplatz des Neuen
Gymnasiums hochkarätige Leistungen. Am Nachmittag trafen dann die
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe in der Ludwig-Frank Straße ein. Nach
einem kurzen Aufwärmprogramm konnten auch hier sehr gute Ergebnisse
erzielt werden. Beeindruckend waren vor allem die Zusammenarbeit und die
Unterstützung unserer Schülerinnen und Schüler. Gegenseitiges Anfeuern war
ebenso selbstverständlich, wie Hilfe an den einzelnen Stationen für die Lehrer.
Ein großer Dank geht an dieser Stelle an Frau Maier, die die
Bundesjugendspiele organisiert hat und somit einen reibungslosen Ablauf
ermöglichte. {gallery}1415/bjs2{/gallery}
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Ein kleiner Schritt in der NOA – ein großer Schritt in die
Berufswelt
In den letzten beiden Wochen im September machten sich die Klasse 8a und
M8 auf, ihre technischen, wirtschaftlichen und sozialen Fähigkeiten in der Noris
– Arbeit in Schoppershof unter Beweis zu stellen.
„Wir konnten jeden Tag etwas Neues kennenlernen und endlich mal nützliche
Dinge für uns mitnehmen.“ Diese Antwort gaben viele Schüler nach diesen
beiden Wochen. Die Schüler durchliefen in einzelnen Gruppen verschiedene
Stationen aus unterschiedlichen Berufsfeldern. Auf dem Stundenplan standen
beispielsweise Themen wie Farbe, Bau, Metall, Lager oder Verkauf. Zunächst
kann man sich darunter nicht viel vorstellen, doch wenn man die Schüler in den
Räumen besucht hat, war festzustellen, dass hier sinnvolle Tätigkeiten eingeübt
werden. Die Jugendlichen konnten ihr Geschick beim Tapezieren oder bei der
Metallverarbeitung unter Beweis stellen. Außerdem lernten die Schülerinnen
und Schüler den Bereich Pflege genauer kennen und konnten sogar in einem
Krankenbett realistische Situationen aus dem Pflegedienst nachstellen. Ebenso
realitätsbezogen ging es im Bereich Verkauf zu. Dabei sollten die Jugendlichen
Verkaufsgespräche führen und sich somit ein Bild von diesem Beruf machen.
Während dieser zwei Wochen gab es für alle Schülerinnen und Schüler viele
verschiedene Eindrücke, die sie mitnehmen konnten. Somit machten die
Jugendlichen einen weiteren großen Schritt in Richtung Ausbildungsreife und
Berufswelt.
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AG – Kino

Die Kino-AG der Klasse M7 hat in diesem Schuljahr das Casablanca – Kino mit
Courage als Kooperationspartner. Das bedeutet, dass wir z.B. Filme, die nicht
in Programmkinos laufen dort anschauen, einen Einblick in die 3D-Technik
bekommen und vieles mehr. Betreut werden wir dabei von Lydia Taylor, einer
Mitarbeiterin des Kinos.

Der erste Film, den wir uns ansahen, heißt „Dancing in Jaffa“. Der
Dokumentarfilm zeigt Kinder zweier Kulturen, die in der israelischen Stadt leben
– allerdings getrennt voneinander. Pierre Dulaine, ein international bekannter
Tanzstar hat es sich zur Aufgabe gemacht, israelisch-palästinensischen und
israelisch-jüdischen Kindern das Tanzen beizubringen. Er möchte, dass sie
lernen aufeinander zuzugehen. Dabei stößt er auf heftigen Widerstand, weil
z.B. bereits die Berührung der Hände ein Problem ist.... Sein Einsatz zeigt
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Erfolg, und so konnten auch wir Zuschauer das Kino ganz zufrieden verlassen.
Im Anschluss an den Film hatten wir noch Gelegenheit zu einem Gespräch mit
Lydia Taylor vom Kino Casablanca und Kristina Kühl, die im Freiwilligendienst
in Hebron im Einsatz war und uns von ihren Erfahrungen dort erzählen konnte.
Jetzt sind wir schon gespannt auf unser nächstes Kinoerlebnis, das uns mit der
3-D-Technik vertraut machen soll.
{gallery}1415/AGKino01{/gallery}
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Ausbildung der neuen Energie-Sheriffs

Am Freitag, dem 7. November fand die Ausbildung der neuen Energie-Sheriffs
statt. Nachdem im letzten Jahr fast alle ausgeschieden waren, da sie die neunte
Klasse abgeschlossen hatten, gibt es nun einen „Generationenwechsel“.
Erfreulich ist, dass reges Interesse am Umweltthema herrscht: 21 Schüler
kamen zur Ausbildung.

Zunächst stellte Frau Reichert Herrn Philipp als zusätzlichen neuen
KEIM-Lehrer vor. Dann wurden die Schüler in drei Gruppen geteilt: Heizung,
Wasser und Strom. Jede Gruppe überlegte sich, wie „ihre“ Energieform
eingespart werden könnte und stellte anschließend im Plenum die gefundenen
Ideen vor. Andere Gruppenmitglieder ergänzten ggf.
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Geplant ist eine ganze Reihe von Maßnahmen, z.B. die Ernennung von Licht-,
Wasser- und Heizungswarten in jeder Klasse, die Schulung von
Heizungswarten durch Herrn Rothemel, unseren Hausmeister, das Abdichten
von Fenstern und das Vergleichen von Zimmertemperaturen mit bzw. ohne
abgedichtete Fenster usw. Wenn alles koordiniert ist, werden die neuen Sheriffs
durch alle Klassen gehen und das neue Konzept vorstellen. Herr Philipp gab bis
zum nächsten Treffen als „Hausaufgabe“ auf, sich zu überlegen, welche
Energieform sich jeder Einzelne aussuchen wolle, damit die Sheriffs beim
nächsten Mal in „Energie-Sheriff, Fachbereich Wasser“ bzw. „Strom“ oder
„Heizung“ eingeteilt werden.
Das nächste Treffen im Plenum findet am Dienstag, dem 18. November in der
5. Stunde wieder im Zimmer 203 statt. Frau Reichert stellte uns jedoch in
Aussicht, dass voraussichtlich ab Dezember ein eigener Raum für die
Energie-Sheriffs zur Verfügung steht.
Das finden wir super!!! Danke!!!
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Technik trifft Physik

Die Klasse 5 c hat am 05.11.2014 zum Thema "Technik trifft Physik" an einem
Projekttag teilgenommen. Unter Anleitung der Techniklehrer stellten sie ein
Gerät zum Testen von elektrischer Leitfähigkeit unterschiedlicher Gegenstände
her. In Feldversuchen überprüften die Lernenden unter Betreuung ihrer
Klassenlehrer unterschiedliche Materialien und werteten die Versuche aus.

{gallery}1415/tmeetspcb{/gallery}
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Technik gewinnt Preise

Für ihre Idee, eine Spielesammlung unter Verwendung eines 3D-Druckers
selbst herzustellen, wurde die Mittelschule Insel Schütt mit dem Preis des
Ideenwettbewerbs "Technik erleben" des Verbandes der bayerischen Metallund Elektro-Arbeitgeber bayme vbm ausgezeichnet.
Zum Festakt anlässlich der Preisverleihung durften wir neben den Vertretern
des bayme vbm, Frau Zuber-Neubauer, Vorstandsmitglied der Region
Nürnberg–Fürth-Erlangen und Herrn Kühnel aus der Abteilung Bildung, als
Ehrengäste auch Herrn Kriegelstein, Sachgebietsleiter an der Regierung von
Mittelfranken sowie Herrn Effenberger von der Fa. Diehl begrüßen. Eingerahmt
von musikalischen Darbietungen der Musikklasse und der Schulband nahm
unsere Schulleiterin Frau Zwingel mit der am Wettbewerb teilnehmenden
Klasse M9 den Pokal und den Scheck über 1.000,-€ entgegen. Der Festakt
fand seinen gelungenen Ausklang bei einem durch die Arbeitsgemeinschaft
Catering bereitgestellten Buffet, an dem sich die Vertreter aus Schule und
Wirtschaft rege über weitere Ideen und Möglichkeiten austauschten.
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Die Sparkasse Nürnberg als Weihnachtsspendenbote

Die Roten Engel der Sparkasse Nürnberg gehören in Nürnberg und im
Nürnberger Land zur Adventszeit. Im Gepäck auf ihrer Weihnachtsmission
haben sie Spenden, die gemeinnützigen Projekten und damit den Menschen in
der Region zugute kommen.
Die Mittelschule Insel Schütt freut sich sehr über die Spendenübergabe von
300,-€. Frau Kozina der Sparkasse Nürnberg überreichte der SMV heute den
Scheck. Es soll ein Kopierer/Drucker für die SMV angeschafft werden, damit ein
„Kopierbüro für Schüler“ eingerichtet werden kann. Vielen herzlichen Dank!
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Ausbildung der neuen Schulsanitäter

Erfreulicher Weise fanden sich auch dieses Schuljahr wieder Schülerinnen
bereit, an einer Ausbildung zum Schulsanitäter teilzunehmen. Nachdem die
Schülerinnen die Ausbildungsabschnitte in der Schule und beim Bayer. Roten
Kreuz erfolgreich durchlaufen haben sind sie jetzt fit für ihren Einsatz in der
Schule.
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Neu: Steitschlichter an der Mittelschule Insel Schütt

Zwölf Schülerinnen und Schüler der Mittelschule nahmen in Pottenstein drei
Tage an einer Ausbildung zum Streitschlichter teil. Die Jungen und Mädchen
waren mit großem Eifer und viel Spaß dabei und werden in den nächsten
Wochen zum Einsatz kommen. Ziel ist es, dass die Streitschlichter
Schülerinnen und Schüler bei der Lösung von schulischen Konflikten
unterstützen. Bei Rollenspielen zu unterschiedlichen Konfliktsituationen konnten
die Schülerinnen und Schüler ihr zuvor erworbenes Wissen zur Schlichtung von
Streitigkeiten anwenden und vertiefen.
Bei der Ausbildung durfte natürlich auch der Spaß in der Gemeinschaft nicht zu
kurz kommen, so standen auch Bowling und Nachtwanderung auf dem
Programm.
Vielen Dank an Frau Haban-Wichern für ihre tatkräftige Unterstützung bei der
Ausbildung.
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It´s music in the air!

Die Schüler der Band- und Chor-AG machten sich am 25.11. gemeinsam auf
die Reise, auf die wunderschöne Burg Wernfels. Im Gepäck hatten sie ein
Schlagzeug, zwei Keyboards, zwei E-Basse, drei Gitarren und jede Menge
sangeskräftiger Stimmen.

All das wurde in den nächsten Tagen mit viel Spaß, Ausdauer und Ehrgeiz
genutzt. Alle Köpfe rauchten und auch die Beine bekamen auf kleinen
Wanderausflügen ihren Auslauf. Überraschungsgast Hr. Martin Krämer sorgte
für gute Stimmung und volle Konzentration. Den krönenden Abschluss der
Fahrt machte ein kleines Konzert, bei dem sich die beiden Gruppen - Band und
Chor - stolz gegenseitig ihre Ergebnisse präsentierten. Elisabeth Zippelius,
Leiterin der Chor-AG
Dimitri Telent, Leiter der Band-AG
{gallery}1415/chorfahrt{/gallery}
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Klassenfahrt der M7 nach Stockheim

Unsere Klasse M7 besuchte vom 26.11.14 bis zum 28.11.14 das
Selbstversorgerhaus in Stockheim bei Spalt.

Dort haben wir unser Essen selber gekocht! Am ersten Tag haben wir erst
einmal das Haus erkundet. Hinter dem Haus gibt es eine sehr große Wiese mit
einem Fußballfeld, Basketballplatz, Schaukeln und einem Piratenschiff. Nach
dem Mittagessen haben wir ein Partnerinterview durchgeführt und sind einmal
komplett um den Igelsbachsee gelaufen. Am Abend haben wir gemeinsam ein
Spiel mit Pantomimen gespielt.
Am zweiten Tag sammelten wir Eigenschaften, welche für die Schule und
unseren Unterricht wichtig sind. Nach dem Mittagessen ging es dann weiter mit
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einem Team-Puzzle. Dabei hatten wir sehr viel Freude! Am Abend haben wir
beschlossen, eine Nachtwanderung zu machen. Wir sind durch den
„stockdunklen“ Wald gelaufen und jeder von uns hat kaum etwas gesehen. Am
Ende der Wanderung haben wir vor dem Haus noch eine Runde das Team –
Spiel „shake banana“ gemacht. Das alles hat uns viel Spaß gemacht.
Am Freitag, unseren letzten Tag in Stockheim, ging es nach dem Frühstück
schon an das Putzen und das Zimmeraufräumen. Trotzdem hatten wir auch
noch Zeit, um draußen auf dem Gelände zu spielen. Gönen, Patrizia, Sanel

{gallery}1415/TdOM7{/gallery}
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Weihnachtsbasar an der Insel
Die Klasse 6 b hat zum Elternsprechtag am 25.11. am Weihnachtsbasar
teilgenommen. Hier der Bericht der Schülerreporter:
Da die Hälfte der Klasse im Musikschullandheim war, haben wir uns dazu
entschieden, unsere Zeit zu nutzen und am Weihnachtsbasar teilzunehmen.
Die an der Schule verbliebenen Schüler wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die
eine Gruppe hat Cheesecakebrownies und die andere hat Badebomben
gemacht. Wir haben uns drei Düfte ausgesucht. Die Düfte waren Kokosnuss,
Tutti Frutti und Honig-Milch. Anschließend haben wir die Badebomben und die
Kuchen gemacht. Am Schluss haben wir die Badebomben verpackt und haben
sie mit den Düften beschrieben. Danach waren wir bereit, die Sachen a,
Weihnachtsbasar zu verkaufen. der Weihnachtsbasar fand um 17:00 Uhr statt.
Dort haben wir dann unsere Sachen verkauft, Cheesecakebrownies und die
Badebomben. Wir hatten alle daran Spaß.
Valeria, Marco, Kiraccan
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Aus dem Pressebericht der CSU-Fraktion im Bayerischen
Landtag vom 01.12.2014:

Foto (von links): MdL Michael Hofmann, Jens Gütlein (Mittelschule Insel
Schütt), Martin Krämer (Mittelschule Insel Schütt), MdL Kerstin
Schreyer-Stäblein, Schulamtsdirektorin Gabriele Bräutigam, Georg Altmann
(Stadt Nürnberg), Birgit Zwingel (Mittelschule Insel Schütt), MdL Gudrun
Brendel-Fischer.

Ganztag mit positiver Wirkung auf die
Persönlichkeit
Besuch der Mittelschule Insel Schütt Nürnberg

Die entspannte Lernatmosphäre und hohe Quoten bei der Übernahme der
Schüler in die Ausbildung überzeugten Kerstin Schreyer-Stäblein und Gudrun
Brendel-Fischer, die beiden Vorsitzenden der Projektgruppe Ganztagsschule
der CSU-Landtagsfraktion, sowie den Abgeordneten Michael Hofmann bei
ihrem Besuch an der Mittelschule Insel Schütt im Zentrum von Nürnberg.
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Den ganzen Artikel lesen Sie auf der Seite der CSU-Fraktion im bayerischen
Landtag.
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Lichterzug 2014

Dieses Jahr waren die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Insel Schütt
am Lichterzug der Nürnberger Schulkinder in großer Anzahl vertreten: Neben
den Klassen 5 a, b und c sowie 6 a und b mit ihren selbstgebastelten
Stablaternen waren einzelne Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 a und M
sowie 9 b mit dem Tragen der Großlaternen betraut.

Bei leichtem Nieselregen und heftigen Böen stellten die die Kinder am
11.12.2014 ab 17:30 Uhr an der Fleischbrücke auf. Kurz darauf traf das
Nürnberger Christkind ein, das an der Spitze des Lichterzugs wie gewohnt von
unseren Großlaternen begleitet wurde. Pünktlich zu Beginn des Lichterzugs
hörte der Regen auf., so dass wir unsere Laternen trocken zum Burgberg
bringen konnten.
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Wir bedanken uns bei allen teilnehmenden Klassen und deren Lehrerinnen und
Lehrern!
{gallery}1415/lichterzug{/gallery}
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Wir backen Plätzchen mit der 2b

Am 16.12.2014 backte die M7 mit der Klasse 2b Plätzchen. Das Backen hat
beiden Klassen viel Spaß und Freude bereitet. In den Pausen hatten wir uns oft
gegenseitig geärgert, doch mittlerweile verstehen wir uns echt gut.

{gallery}1415/backenmitgs{/gallery}
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Frohe Weihnachten!
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Das Kollegium und die Schulleitung wünschen allen Schülerinnen und
Schülern, Mitarbeitern und Partnern der Mittelschule Insel Schütt ein
gesegnetes Weihnachtsfest sowie Gesundheit, Glück und Erfolg im neuen Jahr.
Wir möchten uns auf diesem Weg für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im
ablaufenden Jahr bedanken. „Es ist schön, den Augen dessen zu begegnen,
den man soeben beschenkt hat.“
Jean de La Bruyère
Birgit Zwingel Martin Krämer
Rektorin Konrektor
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Es weihnachtet sehr…

Die Musikklassen und der Chor der Mittelschule Insel Schütt überzeugten in der
Weihnachtszeit gleich 2 Mal mit ihren Gesangsleistungen. Am 12.12.2014
umrahmten sie die Weihnachtsaktion von Galeria Kaufhof, dem neuen
Kooperationspartner der Schule. Der Höhepunkt der Weihnachtszeit war aber
wie immer der Auftritt auf der Hauptbühne des Nürnberger Christkindlesmarktes
am 18.12.2014. Hier standen über 50 Schüler einträchtig nebeneinander und
begeisterten die Besucher des Nürnberger Christkindlesmarktes mit ihren teils
schwungvollen, teils nachdenklichen Weihnachtsliedern.
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Unser Bericht von dem Besuch der ehemaligen Schüler der
Insel Schütt

Am Dienstag, den 13.01.15, war es wieder so weit. 14 Schülerinnen und
Schüler unserer letztjährigen Abschlussklassen besuchten unsere Schule, um
den Schülern der 8., 9. und 10. Klasse ihre Erfahrungen weiterzugeben.

Im Großen und Ganzen war der Besuch unserer ehemaligen Schüler eine
Bereicherung für uns alle. Es war schön zu sehen, wie erfolgreich sie ihren
weiteren Ausbildungsweg bewältigen. Nicht zu vergessen ist natürlich auch,
dass die Schüler uns sehr wichtige Informationen über ihre Ausbildung oder
schulischen Ausbildungsweg gegeben haben.
Die ehemaligen Schüler haben uns auch gezeigt, dass man alles schaffen
kann, wenn man sich nur hart genug anstrengt. Dennoch sind sich alle einig:
Das Berufsleben, ein anspruchsvolleres Schulleben wie die FOS oder auch die
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Einführungsklasse an einem Gymnasium ist nicht einfach.
Wir schätzen das Engagement unserer ehemaligen Mitschüler sehr und würden
uns freuen, wenn auch wir (M10 & die 9. Klassen 2015) den unteren Klassen
unsere wegweisenden Erfahrungen für den Berufswunsch oder die weiteren
Schulbildung nächstes Jahr vorstellen könnten.
Von: Franca und Sarah 10M
{gallery}1415/erfahrungsaustausch{/gallery}
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Werkstatttage "Zauberhafte Basteleien"

Die Technikklassen 5 b und 5 c begegneten in ihren ersten Werkstatttagen dem
Werkstoff Holz auf magische Art und Weise. Gemeinsam mit ihren
Techniklehrern stellten sie eigene Zauberkästen mit zugehörigen
Zauberkunststücken aus Holz her.

Dabei vertieften sie ihre Kenntnisse im fachgerechten Umgang mit Werkzeugen
und Material, trainierten grundlegende Fertigungstechniken und meisterten
auch damit verbundene mathematische Problemstellungen. Die inhaltsreichen
aber auch lustigen Werkstatttage fanden ihr Ende mit einer Zaubervorstellung,
an der die Schülerinnen und Schüler ihren Eltern und Lehrern ihre
Arbeitsergebnisse präsentierten. Bilder der Werkstatttage,

Klasse 5 b
31 / 79

{gallery}1415/zauberwoche/5b{/gallery} Bilder

der Werkstatttage,

Klasse 5 c

{gallery}1415/zauberwoche/5c{/gallery}
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Kooperationsvereinbarung mit der Firma MTP Messtechnik
Produktions GmbH, Nürnberg

Am Mittwoch, 21.01.2015 fand der Auftaktworkshop zur Kooperation zwischen
der Firma MTP Messtechnik Produktions GmbH , Nürnberg und der
Mittelschule Insel Schütt statt. Auf Einladung des Bildungswerks der
Bayerischen Wirtschaft trafen sich im Seminarraum der Schule ein Vertreter
von MTP Messtechnik Produktions, die Schulleitung und 3 Lehrkräfte. Zunächst
standen Informationen zum Projekt „Come with ME“ auf der Tagesordnung.
Dann stellte Herr Herrmann als Vertreter des Unternehmens den Betrieb sowie
die hergestellten Produkte vor und gab uns einen kurzen Einblick in den
Ausbildungsberuf „Elektroniker für Geräte und Systeme“, den Azubis dort
erlernen können. Auch die Schule stellte einige ihrer Aktivitäten und schulische
Projekte im Hinblick auf die Berufsorientierung vor. Schnell stellte sich heraus,
dass eine Kooperation sowohl für das Unternehmen als auch unsere Schüler
viele Chancen bietet, die langfristig genutzt werden sollen.
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Noch für das laufende Schuljahr wurde eine Betriebsbesichtigung für
interessierte Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 8 – 10 im
Februar vereinbart (Kontakt Herr Gmelch, Herr Müller). Für 1 – 2 Absolventen
der R 9 und/oder M 10, die sich für einen Ausbildungsplatz ab September 2015
bewerben möchten, besteht die Möglichkeit, in den Osterferien ein Praktikum zu
machen. Schüler der 8. Jgst. und/oder der M 9, die sich noch in der beruflichen
Orientierungsphase befinden, können sich im Rahmen des schulischen
Betriebspraktikums um einen Praktikumsplatz bewerben.
Desweiteren wird voraussichtlich für unsere neue Technikklasse 5 b (Kontakt
Frau Reichert, Herr Drexler) im Mai ein Projekttag stattfinden, an dem einige
Azubis der Firma die Schüler in Kleingruppen bei der Fertigung eines
Werkstücks im Bereich der Elektrotechnik anleiten.
Auch für das kommende Schuljahr wurden schon einige Ideen und Anregungen
ausgetauscht, die dann zu gegebener Zeit noch konkretisiert werden müssen.
Mit der gemeinsamen Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung sowie
einem Gruppenfoto wurde den Auftaktworkshop beendet, der für alle Beteiligten
in sehr angenehmer und produktiver Atmosphäre verlaufen war.
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Schön, lustig und doch schmerzhaft!

Am 14.01.2015 besuchte die Klasse M7 die Eislaufbahn der Arena Nürnberg in
Begleitung von Frau Maier und Frau Licht.

„Für alle war’s echt lustig“ sagt Lara. Dieser Meinung ist auch Ermina, die es
besonders schön fand, dass es Eishilfen wie Zwerge, Pinguine und Eisbären
gab. „Ich fand die Schmerzen, die ich erleiden musste schlecht“ meint Mine,
„doch mit Hilfe der Eisbärin Mona, habe ich es geschafft für eine kurze Zeit
nicht hinzufallen.“ Doch wer braucht schon Eishilfen, waren doch auch die
Klassenkameraden eine besondere Hilfe, dieser Meinung war auch Sanel.
Viele haben gesagt: „Es war zu kurz“, doch dann hat es sich doch gelohnt. Die
Ice-Tigers betraten die Eisfläche, ganz zur Freude aller Schüler. „Ich fand es
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war ein schöner Tag“ sagt Valentina, „und wir möchten dort noch einmal hin“.
{gallery}1415/eislaufen{/gallery}
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Buntes Treiben auf der Insel

Bunt und ausgelassen feierten die Schülerinnen und Schüler der 7. bis 10.
Klassen ihren Fasching in diesem Jahr. Unter dem Motto "schick und elegant!"
versammelten sich Alle zu Tanz und Musik in der Aula. Das Schülercafé
versorgte die Partygänger mit Getränken und einem Buffet. Wir bedanken uns
bei allen Helferinnen und Helfern für einen gelungenen Abend!

{gallery}1415/fasching{/gallery}
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TOLERANZ ist uns wichtig!
{loadspidervideoplayer playlist=3 theme=8 priority=flash} EVERYBODY wants
to love & EVERYBODY wants to be loved Unter diesem Motto hat die Chor-AG
ihren Beitrag zu dem großen Jahresthema "Toleranz" geleistet. Nicht nur der
Gesang, auch die Bilder des folgenden Videos stammen von Schülerinnen und
Schülern der AG. Viel Spaß beim Ansehen!
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Sammelaktion für Althandys

Einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz durch Rohstoff-Recycling leistet die
Klasse 7 a. Im Folgenden beschreiben Die Schülerinnen und Schüler ihre
Aktion:
Die Klasse 7 a organisiert eine Sammelaktion für Althandys für euch. Um ein
Handy zu bauen braucht man sehr viele Rohstoffe von verschiedenen Ländern.

Kinder im Alter von 11 bis 14 Jahren müssen hart arbeiten, weil sie einen
Beitrag zum Unterhalt der Familie leisten müssen. Bei dem Abbau von
Rohstoffen wird der Lebensraum der Gorillas und anderen Tieren zerstört. In
den Handys sind sehr viele wertvolle Kunststoffe. Das brauchen die Menschen
in den armen Ländern, um Geld zu verdienen. Also bitten wir euch, alte Handys
die ihr nicht benutzt und die funktionieren in die Sammelboxen zu werfen.
Vielen Dank
Eure 7 a
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Neues aus der Chor-AG
{loadspidervideoplayer playlist=2 theme=8 priority=flash}
Die Chor-AG der MS Insel-Schütt nutzte den sonnigen Tag für ein kleines
Fotoshoting. So konnten aus den aufgenommen Liedern, die wir seit
Weihnachten erlernt haben, kleine Filme entstehen. Von dem Ergebnis können
Sie sich/könnt ihr euch hier gerne selbst überzeugen!
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Schulsanitäter in Aktion

Aufgeschürfte Knie, Kopfplatzwunden oder Verbrennungen während des
Kochens - in der Schule gibt es immer wieder Verletzungen, die
Erste-Hilfe-Maßnahmen notwendig machen.

Um möglichst viele Schüler auf das richtige Verhalten im Notfall vorzubereiten,
führten die Schulsanitäter auch dieses Schuljahr wieder ein Stationentraining
für die fünften Klassen durch. An 8 Stationen wurden die Fünftklässler mit
unterschiedlichen Situationen konfrontiert, die im Ernstfall
Erste-Hilfe-Maßnahmen erforderlich machen würden. Hatten die Schüler
Schwierigkeiten, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, wurden sie von den
Schulsanitätern zum richtigen Handeln angeleitet. Waren alle Aufgaben
erfolgreich gemeistert, wartete eine kleine süße Belohnung. Die Schüler
konnten nicht nur ihr Wissen zu Erste-Hilfe-Maßnahmen vergrößern, es machte
auch allen Beteiligten sichtlich viel Spaß.
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Sonnenfinsternis am 20.03.15 – Wir waren dabei!
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Die Energie-Sheriffs im Klimaladen in Reichenschwand

Am Donnerstag, dem 19. März fuhr die Keim-Beauftragte Frau Reichert mit
sieben Energie-Sheriffs der Klasse 6b nach Reichenschwand. Dort befindet
sich an der Grundschule der sogenannte „Klimaladen“, den die Klassen 5a und
5b bereits vor einigen Wochen in Fürth besucht hatten. Die Ausstellung
"Klimaladen - Was hat mein Konsum mit dem Klima zu tun?" ist in zwei
Bereiche unterteilt, den Klimaladen und die anschließende
Auswertungsabteilung. Hierbei werden folgende Themen behandelt:
Lebensmittel, Energie, Mode, Schreib- und Papierwaren und Abfall.

Im Klimaladen durften die Schüler in Kleingruppen mittels einer vorher
ausgegebenen Einkaufsliste „einkaufen“, d.h. sie konnten in allen Abteilungen
aus einer umfangreichen Produktpalette wählen: verpackte oder frische Waren,
Biowaren oder konventionelle, regionale oder Erzeugnisse mit weitem
Transportweg, Saisonales oder nicht, Fastfood oder Slowfood,
Fairtrade-Produkte oder sozial unverträgliche, Recycling- oder
Frischfaserprodukte, usw. Es galt das Motto: „Kauf ein, wie du es
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normalerweise machst!“ Nach dem Einkauf ging es an die Kasse. Aber hier
musste man nicht mit Geld bezahlen, sondern bekam eine „Klima-Rechnung“
präsentiert. Der Einkauf wurde anhand von Smileys oder Weinies und
erklärenden Begründungen ausgewertet.
Beim anschließenden Rundgang durch die Auswertungsabteilung im Rathaus
konnten die Jugendlichen selbstständig ihren Einkauf auf Klimafreundlichkeit
überprüfen und in zahlreichen Erklärungen, die sehr anschaulich gestaltet
waren, noch einmal nachlesen, warum z.B. Massentierhaltung schädlich für das
Klima ist oder warum Second-hand-Kleidung nicht nur den Geldbeutel, sondern
auch das Klima schont.
Als Faustregeln für nachhaltigen Klimaschutz gelten:

*
*
*
*
*
*
*

regional
saisonal
mehr pflanzliche Ernährung
biologisch/ökologisch
fairer Handel
wenig Abfall
verantwortungsbewusster Umgang mit Energie

Wer bei seinem Einkauf diese Regeln befolgt, ist ein Umwelt-Engel!
{gallery}1415/klimaladen{/gallery}
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Für den Handel begeistern

Lernpartnerschaft zwischen GALERIA Kaufhof und der
Mittelschule Insel Schütt

Die GALERIA Kaufhof Nürnberg Königstraße und die Mittelschule Insel Schütt
haben am 24. März 2015 eine neue Lernpartnerschaft ins Leben gerufen, die
den Schülern die Welt des Handels eröffnen soll. Außerdem bekam die
Mittelschule Insel Schütt einen Scheck über 1.000,- € überreicht. Die Schule
freut sich sehr über die neue Kooperation und die großzügige finanzielle
Zuwendung, die sie in berufsfördernde Maßnahmen stecken wird. Der Chor und
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die Schulband der Mittelschule Insel Schütt gestalteten stimmungsvoll die
Feierstunde. Die AG Catering sorgte mit leckerem Fingerfood für das leibliche
Wohl.

In Zeiten des demografischen Wandels wird es immer wichtiger,
Nachwuchskräfte für ein Unternehmen zu gewinnen. Und diese
Nachwuchsförderung fängt bereits im Schulalter an, indem die Schüler die
Gelegenheit bekommen, in die Berufswelt hinein zu schnuppern. „Wir freuen
uns, dass die Schüler der Mittelschule Insel Schütt bei uns die Welt des
Handels hautnah erleben und wir sie auf ihrem Weg zu einer Ausbildung mit
vielen praktischen Tipps begleiten können“, sagt Klaus-Peter Kempf,
Geschäftsführer der GALERIA Kaufhof, anlässlich der Vertragsunterzeichnung.
Mit dieser Unterschrift besiegelt GALERIA Kaufhof die 76. Lernpartnerschaft.
„Jede/r Schüler/in soll die Chance erhalten, sich entsprechend seinen
Begabungspotenzialen und seines Engagements zu entwickeln. Wir freuen uns,
dass wir mit GALERIA Kaufhof einen Partner gefunden haben, der unseren
Schülern einen so umfassenden Einblick in die kaufmännischen
Ausbildungsberufe geben und sie bei der Berufswahl unterstützen kann“, sagt
Rektorin Birgit Zwingel. Einblick in den Berufsalltag

Zu einer Lernpartnerschaft gehören zahlreiche gemeinsame Aktivitäten wie
beispielweise Firmenpräsentationen, Betriebsbesichtigungen, Infoabende für
Eltern und Bewerbertrainings. Darüber hinaus besteht für die Schüler die
Möglichkeit, ein Praktikum in der Filiale zu absolvieren. Dieser
Erfahrungsaustausch ist sowohl für die Schüler als auch für das Unternehmen
sehr wertvoll.
„Es ist toll, dass unsere Schüler einen exklusiven Einblick in den Berufsalltag
bei GALERIA Kaufhof bekommen. So können sie frühzeitig entscheiden, ob
eine Ausbildung im Einzelhandel das Richtige für sie ist“, so die Rektorin.
„Wir bieten vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten bei GALERIA Kaufhof. Wer
eine Leidenschaft für den Handel und den Umgang mit Menschen mitbringt,
dem stehen auch nach der Ausbildung zahlreiche Wege offen. Mit gezielten
Talentmanagement- und Weiterbildungsprogrammen bemühen wir uns, alle
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Mitarbeiter nach ihren individuellen Fähigkeiten bestmöglich zu fördern“,
ergänzt Kempf.
Die GALERIA Kaufhof GmbH betreut jährlich ca. 1.000 Auszubildende. 2014
wurden rund 450 Auszubildende eingestellt, davon sind 50 Plätze für Bewerber
der Lernpartnerschulen reserviert. Bei entsprechenden Leistungen haben die
Azubis nach der Ausbildung eine sehr gute Chance, unbefristet und in Vollzeit
übernommen zu werden.

von l. n. r.: Frau Heck (Betriebsrätin GALERIA Kaufhof Nürnberg), Herr Enders,
Herr Kempf (Geschäftsleitung GALERIA Kaufhof Nürnberg), Frau Zwingel
(Rektorin Mittelschule Insel Schütt), Maria Liccese (1. Schülersprecherin
Mittelschule Insel Schütt)
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{gallery}1415/kaufhof{/gallery}
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Projekttage "Metallwerkstatt", Klasse 6 b

Im Rahmen der Technikklasse und des Projekts "come with ME" fanden vom
25.03. bis 27.03.2015 die Projekttage "Metallwerkstatt" mit der Klasse 6 b und
den Techniklehrern Herrn Drexler und Herrn Gmelch statt.
Das Formen von Draht, das Bearbeiten von Blech und die Arbeit mit
Halbzeugen (z. B. Rohre, Winkel, Rundstäbe) stand dieses Mal auf dem
Programm. Dabei arbeiteten die Lernenden vor allem mit den Materialien
Kupfer, Messing und Aluminium und fertigten wieder eine Vielzahl
ansprechender Werkarbeiten an.

{gallery}1415/metallwerkstatt{/gallery}
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Mathe macht Spaß!

Nachdem unsere 5.-8. Klassen den Mathe-Parcours durchlaufen haben,
können Sie dieser Aussage zustimmen.
Egal ob mathematisch sowieso interessiert und begabt oder nicht, die Aufgaben
dieses Stationen-Trainings haben alle zum Knobeln und Tüfteln animiert und
ganz viele unserer Schüler sind mit einem Lächeln auf dem Gesicht aus dieser
Doppelstunde Mathe herausgegangen.

"So sollte Mathe-Unterricht immer sein!" sagten manche Schüler. Da müssen
wir als Lehrer euch leider enttäuschen. Immer kann Mathe nicht so aufbereitet
werden, manche Themen erfordern neben Verständnis einfach sehr viel Übung.
Aber solche Aufgaben kommen auch im alltäglichen Mathe-Unterricht bei uns
immer wieder vor!
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{gallery}1415/matheparcours{/gallery}
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Energiesieger ausgezeichnet

Nachdem die neuen Energie-Sheriffs durch alle Klassen gegangen waren und
über die Notwendigkeit des Energiesparens referiert hatten, kontrollierten sie
auch, wie ihr das Vorgetragene umgesetzt habt.

In jeder Klasse wurde in einer Pause nachgesehen, ob die Heizung
ausgeschalten war, das Fenster geschlossen war, ob Möbel die Heizung
verstellten, das Licht aus war oder ob andere Dinge auffielen.
Hier ist die Reihenfolge der Energie-Sieger: 1. 5 a (11 Punkte)
2. M 8 (10 Punkte)
3. M 7 (9 Punkte)
Natürlich gab es dafür eine Anerkennung: Jeweils eine Urkunde und etwas
Süßes.
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Schlusslicht ist leider die (aus Datenschutzgründen entfernt) mit 4 Punkten.
Grund: Das Fenster stand in der Pause offen, die Heizung war trotzdem an und
der PC mit Drucker und Beamer liefen…
Das könnt ihr besser!
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Schüler überwinden Grenzen zwischen Menschen

Zufriedenheit, Glück, Freude, Spaß, Erlebnis,… Wir könnten die Liste der
Begriffe unendlich erweitern. All dies trifft auf die Erlebnisse zu, die am letzten
Mittwoch (22.4.2015) Kinder einer Grundschulklasse auf der Insel Schütt
erleben durften.
Im Rahmen des SMV-Jahresthemas „Toleranz“ luden die Schülerinnen und
Schüler der Klasse M8 der Mittelschule Insel Schütt die Kinder aus der
Übergangsklasse 3 von der Paniersschule ein. Geplant war zunächst ein
gemeinsames Frühstück, bei dem sich die Grundschulkinder kulinarisch
verwöhnen lassen sollten. Neben frischen Brötchen und Brezen gab es viel
Vitaminreiches, sodass kein Wunsch der Schülerinnen und Schüler offen blieb.

54 / 79

Bereits beim Frühstück tauschten sich die Kinder untereinander aus.
Sprachliche Schwierigkeiten konnten problemlos durch Zeichensprache
übergangen werden. Außerdem konnten viele Schülerinnen und Schüler aus
der Klasse M8 im Notfall in ihrer Muttersprache für die Grundschüler
übersetzen, sodass schon nach kurzer Zeit neue Bekanntschaften geschlossen
wurden.
Nach dem gemeinsamen Essen trafen sich alle im Pausenhof zur
Vorstellungsrunde. Jeder durfte sich vorstellen und auf einer Weltkarte sein
Heimatland zeigen.
Doch damit nicht genug. Sogar die sportliche Aktivität kam nicht zu kurz.
Im Angebot waren ein Longboard-Kurs und ein Frisbee-Kurs. Beides konnten
die Schülerinnen und Schüler unter fachmännischer Anleitung ausprobieren.
Die Jugendlichen mussten sich gegenseitig helfen und Tipps geben, um auf
dem Board zu bleiben oder den runden Teller zum Partner zu werfen. Auch hier
halfen sich die Kinder und Jugendlichen gegenseitig, sodass auch die letzten
Barrieren überwunden werden konnten. Die Schüler der Ü-Klasse und der
M-Klasse strahlten um die Wette.
Diese Aktion hat sicherlich auf beiden Seiten die Bedeutung des Begriffs
Toleranz verdeutlicht. Es ist schön zu sehen, dass Schülerinnen und Schüler
unabhängig ihrer Herkunft, ihres Alter und ihrer sprachlichen Fähigkeiten
miteinander hilfsbereit, respektvoll und offen umgehen. An dieser Stelle gilt ein
besonderes Dankeschön an die professionellen Kursleiter, die beteiligten
Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler, die durch ihre Unterstützung
Grenzen zwischen Menschen überwunden haben.
{gallery}1415/m8_fruehstueck{/gallery}
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Frühlingsfest mit Grund- und Mittelschule

Am Freitag, den 24. April, feierten die Lernenden mit ihren Lehrern und dem
Elternbeirat ein Frühlingsfest. Jede Klasse trug in Form von Rätsel- oder
Spielstationen zum Gelingen bei. Für Stärkung sorgte der Elternbeirat mit
einem umfangreichen und sehr leckeren Buffet. Wir bedanken uns bei allen
Helfern, Organisatoren und Mitmachenden!

{gallery}1415/schulfest{/gallery}
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Baum-Urkunde für die 7 a

Unsere Sammelaktion von Februar bis März 2015 ist erfolgreich verlaufen. Wir
danken allen, die ihr altes Handy bei uns abgegeben haben - insbesondere
Frau Graumann, die sehr viele bei uns abgeliefert hat.
Mit Eurer Hilfe konnten in Venezuela 36 Setzlinge für neue Bäume gepflanzt
werden!
Herzlichen Dank von Eurer Klasse 7a
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Da steht nicht nur MUSIK drauf - Da ist MUSIK drin!
Die Musikklasse 6a hat die letzten Unterrichtsstunden über viel Energie und
Kreativität aufgewendet, um folgende Rhythmus-Nummer zu komponieren und
anschließend aufzunehmen: {loadspidervideoplayer playlist=4 theme=8
priority=flash}
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Eine Klasse im Puls!

Am 13. Juni 2015 war es endlich soweit! Nach vielen anstrengenden Monaten
Stimmbildung, Chor- und Orchesterproben konnten die Schülerinnen und
Schüler der Musikklasse 5a (als einzige Mittelschulklasse) gemeinsam mit über
100 weiteren jungen Sängerinnen und Sängern aus ganz Bayern, endlich ihr
musikalisches Können unter Beweis stellen.

Das Besondere dabei: Im Konzert des landesweiten Projektes „klasse.im.puls“
musizierten die Kinder gemeinsam mit den Profis von den Nürnberger
Symphonikern, die Schirmherrschaft übernahm der bayerische Kultusminister
Dr. Ludwig Spaenle. In diesem Jahr präsentierte u. a. der Auswahlchor der 5.
und 6. Jgst. die Hymne von Heinrich Hartl. Es war einfach schön mitzuerleben,
wie begeistert die Kinder auf der Bühne agierten.
Zum Schluss gab es begeisterten, langanhaltenden Applaus – es steht fest: Wir
kommen wieder!
Dimitri Telent, Koordinator des Projektes klasse.im.puls.
Weitere Berichte und Bilder finden Sie auf den Seiten des Projekts
klasse.im.puls
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{gallery}1415/chorkonzert{/gallery}

60 / 79

Die Umweltstation an der Insel: Woher kommt unsere
Kleidung?

Am Donnerstag, dem 11. Juni und am Freitag, dem 12. Juni war Frau Paulsen
von der Stadt Nürnberg zu Gast. Sie arbeitete mit 11 ausgewählten Schülern in
sechs Schulstunden an der Frage, woraus unsere Kleidung besteht und woher
sie kommt.

Dass Baumwolle ein viel verwendeter Stoff ist, wussten viele. Auch (Schaf-)
Wolle war noch den meisten geläufig. Aber woraus besteht z.B. eine
Fleecejacke? Als Frau Paulsen erklärte, dass in einer Fleecejacke 16 Tetra-,
also Plastikflaschen verarbeitet werden, war das Erstaunen groß. Und dass
Sportkleidung aus Mikrofaser oder Polyester im Endeffekt aus Erdöl gemacht
wird, schien schier unglaublich. Das Fläschchen mit Erdöl, das sie dabei hatte,
hatte scheinbar keine Gemeinsamkeit mit dem Fussballtrikot.
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Das Etikett in unseren Kleidungsstücken kennen wir alle. Es nennt außer den
Bestandteilen auch das Herkunftsland der Kleidung. Doch unter welchen
Umständen wird diese dort gefertigt? In einem Stationentraining informierten
sich die Schüler über Arbeitsbedingungen (oft Kinderarbeit!), Umweltschäden,
den weiten Weg einer Jeans (56 000 km!) bis zum Käufer usw. Daraus
erstellten sie Plakate, die ab kommender Woche im Schulhaus ausgestellt
werden.
Am nächsten Tag brachte Frau Paulsen ausgemusterte Kleidung mit und
erklärte das „Upcycling“. Dinge, die nicht mehr der Mode entsprechen, muss
man nicht gleich wegwerfen. Man kann daraus etwas anderes herstellen. In
Berlin ist das bereits ein Trend, der in mehreren stylishen Läden präsentiert
wird. Bestimmt habt ihr schon einmal Taschen aus alter Lkw-Plane gesehen.
Und das setzten die Schüler gleich in die Tat um: Aus den mitgebrachten
Kleidungsstücken nähten sie Handytaschen, Zopfgummis, Taschen, Mützen
usw.
Alles in allem waren das zwei interessante Tage!
{gallery}1415/umweltstation{/gallery}
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Kommunikationstraining – Konflikte sinnvoll lösen

Streit unter Schülern könnte häufig durch sinnvolles miteinander Reden
(„Ich-Botschaften“, aktives Zuhören, …) verhindert werden. Um die dazu
erforderlichen Fähigkeiten zu üben, führten die zehn Streitschlichter der
Mittelschule Insel Schütt ein Kommunikationstraining für die 5. und 6. Klassen
durch.

Die Schüler wurden an 8 Stationen zum Thema hingeführt, erhielten
Hintergrundinformationen und mussten sinnvolle Lösungsstrategien für
vorgegebene Konfliktsituationen entwickeln. Die Streitschlichter standen mit Rat
zur Seite und diskutierten mit den Schülern die jeweiligen Lösungen.
Die Aktion kam bei den Schülern gut an und die Streitschlichter freuten sich, ihr
Wissen weitergeben zu können. Der Vormittag war zudem eine gute
Möglichkeit für die Schüler, die Streitschlichter und ihre Arbeitsweise besser
kennen zu lernen.
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{gallery}1415/streitschlichter2{/gallery}
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Unsere Mittelschüler zeigen Toleranz

Die Preisträger 2015 1. Preis MS Bismarckschule
2. Preis MS Insel Schütt
3. Preis MS Schlößleinsgasse
18 Nürnberger Mittelschulen stellten ihre sehr beeindruckenden Projekte und
Aktionen zum Thema Toleranz einer Jury und den anwesenden Vertretern der
einzelnen Schulen vor. Auch die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule
Insel Schütt setzten sich sehr kreativ und intensiv mit diesem Thema
auseinander. Mit unseren Projekten konnten wir punkten! Wir sind sehr stolz auf
den 2. Platz und freuen uns über die Prämie von 600,- €. Im Folgenden lesen
Sie den Jahresbericht der SMV.
SMV-Arbeit an der Insel Schütt im Schuljahr
2014/2015

Das Thema von der SMV im Schuljahr 2014/15 war Toleranz. Im folgenden
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Text werden wir Ihnen darstellen, wie alles abgelaufen ist und was wir alles
dafür getan haben.
Um alles zu dokumentieren, gestalteten wir ein Portfolio. Auf die Vorderseite
des Portfolios haben wir eine Hand geklebt um darzustellen, dass jeder Mensch
genauso wie jeder Finger einer Hand ist: Jeder verschieden, jeder für sich und
doch eins.
Unser erstes Projekt war der Weihnachtsbazar, bei dem Weinachsartikel
verkauft und die Einnahmen der Grundschule Paniersplatz und deren
Ü-Klassen gespendet wurden.
Gleich nach dem Weihnachtsbazar kam das nächste Projekt. Dieses hieß:“SEI
MEIN GAST.“ Um den Schülern aus den Ü-Klassen eine Freude zu bereiten,
haben wir ein Frühstück organisiert. Wir haben sehr viel Spaß beim Essen
gehabt. Viele Kinder kamen – genau wie an unserer Schule - aus
unterschiedlichen Ländern. Dadurch, dass Schüler aus unserer Schule
dieselben Sprachen gesprochen haben, kam es schnell zu Gesprächen. Nach
dem Frühstück hatten wir zwei Sportaktivitäten organisiert. Mit Hilfe von
professionellen Sportlern sind wir Longboard gefahren und hatten Spaß beim
Frisbee werfen. Durch den Sport konnten wir schnell eine gute Beziehung zu
den Kindern aus den Ü-Klassen aufbauen. Alle Schülerinnen und Schüler
fühlten sich an diesem Tag sehr wohl und halfen sich gegenseitig, egal aus
welchem Land, welcher Schule oder welcher Klasse sie kamen.
Das nächste Projekt stellte eine sechste Klasse künstlerisch dar. Sie malten
Bilder zum Thema Toleranz. Dafür zeichneten sie Buchstaben auf verschiedene
Arten und mit verschiedenen Farben auf ein Papier, doch am Schluss war das
Wort Toleranz zu erkennen.
Da die Mittelschule Insel-Schütt mit dem Kaufhof eine Kooperation hat, haben
wir ein Schaufenster vom Kaufhof gestellt bekommen. Dafür kam ein Sprayer
zu uns, mit dem wir sechs große Bilder entworfen und gesprüht haben. Auf fünf
Bildern waren sechs Köpfe von Menschen aus unterschiedlichen Ländern zu
erkennen. Auf dem sechsten Bild war zu lesen: „TOLERANZ - Trotz
Unterschieden einander respektieren.“ Im Schaufenster haben wir unsere Bilder
aufgestellt und haben ein Szenario dargestellt: Wir haben vier
Schaufensterpuppen zur Verfügung gestellt bekommen, die wir eingekleidet
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haben. Dann stellten wir mit den Schaufensterpuppen eine Szene nach, mit der
wir darstellen wollten, dass viele Schüler für ihr Aussehen und ihren Style oft als
Außenseiter gemobbt werden.
Außerdem hat unser Schulchor ein Lied gesungen und ein Video dazu
geschnitten. Das Lied hatte folgenden Refrain: „Everybody wants to love.
Everybody wants to be loved.“
Am 20.05.2015 war der Präsentationstag von insgesamt 16 Mittelschulen von
Nürnberg. Wir haben natürlich auch teilgenommen und erreichten den zweiten
Platz.
Wir von der SMV wollten der ganzen Stadt zeigen, dass für uns Toleranz ein
sehr wichtiger Punkt im Leben eines Menschen ist.
Elif und Ece aus der M 8
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Projekttage "Elektrowerkstatt" der Klassen 5 b und c

In den vergangenen Wochen schlossen die Technikklassen 5 b und 5 c mit
ihren Lehrern Herrn Drexler und Herrn Gmelch das Ausbildungsprogramm
Technik der 5. Jahrgangsstufe mit den Projekttagen "Elektrowerkstatt" ab. Auf
dem Programm standen diesmal das Zusammensetzen und Löten einfacher
elektrischer Schaltungen mit ihren Bauteilen Stromquelle, Schalter und
Verbraucher. Nach dem Erkunden der Schaltungen wurde das Gelernte in
Werkarbeiten umgesetzt.

{gallery}1415/elektrowerkstatt{/gallery}
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Die neuen Fünftklässler lernen ihre neue Schule kennen

Im kommenden Schuljahr 2015/16 werden viele neue Schülerinnen und Schüler
in die 5. Jahrgangsstufe unserer Schule eintreten. Damit der Start ab
September gut gelingt, kamen am 07.07.2015, trotz extremer Hitze, viele
Schülerinnen, Schüler und Eltern und informierten sich über die drei neuen
Ganztagesklassen. Das Interesse war groß und die Schülerinnen und Schüler
konnten ihre Fragen zum neuen Schuljahr loswerden. Außerdem lernten die
Familien die Technik-, Musik- und Französischklassen der Jahrgangsstufen 5/6
kennen und erhielten Informationen über den Ganztagesbetrieb an der
Mittelschule Insel Schütt.
Wir freuen uns sehr darauf, die neuen Fünftklässler im September bei uns
begrüßen zu dürfen!
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„Insel-Schütt-Kickers“ fairste Mannschaft beim Streetsoccer
Cup 2015

Mit den Schülern Berke (5a), Emin(5a), Üveys (5c), Daniel (5c) und Mert (5c)
habe ich am 10. Nürnberger Streetsoccer Cup 2015 der Jugend Information
Nürnberg teilgenommen. Unsere „Insel-Schütt-Kickers“ haben im Jahrgang
2002 und jünger mitgespielt. Das Qualifikationsturnier fand, bei sehr heißen
Temperaturen, in Langwasser im Kinder- und Jugendhaus „Geiza“ statt. Ein
großes Lob muss man den Veranstaltern aussprechen, die mal wieder einen
super Streetsoccer Cup organisiert haben und dabei sehr großen Wert auf
Fairplay gelegt haben. Die beiden Erstplatzierten qualifizierten sich für das
Endturnier am Kornmarkt. Auch die fairste Mannschaft hat einen Preis erhalten.

In unserem ersten Spiel gegen die „Black Diamands“ gingen wir sehr schnell
mit 2:0 in Führung. Allerdings waren sich die „Insel-Kickers“ ihrer Sache zu
sicher und das Spiel ging am Ende dann doch völlig verdient mit 3:6 verloren.
Im zweiten Spiel waren die „Insel-Kickers“ dem „FC ADHS“ sehr überlegen,
leisteten sich aber zu viele leichte Fehler, sodass das Spiel mit 4:4 beendet
wurde. Gegen die „Real Glogauer“ wollte den „Insel-Kickers“ wieder kein Sieg
gelingen. Gegen die sehr robust spielende Mannschaft haben sich unsere
„Insel-Kickers“ tapfer gewehrt und verdient 3:3 gespielt. Gegen „Barcelona“
gelang uns im vierten Spiel der erste Sieg. Allerdings merkte man, dass das
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heiße Wetter an den Kräften unserer „Insel-Kickers“ zehrte. Im letzten Spiel des
Tages gelang den „Insel-Kickers“ ein völlig verdienter 3:0 Sieg.
Nach dem die Turnierrichter die Ergebnisse ausgewertet hatten, kam es zur
Siegerehrung. Unsere „Insel-Schütt-Kickers“ wurden 2. Platz, und qualifizierten
sich somit für das Finalturnier am Kornmarkt, außerdem wurden sie auch zur
fairsten Mannschaft des Turniers gewählt. Zur Belohnung dafür gab es einen
schönen Lederball für jeden unserer „Insel-Kickers“.
Ich kann unseren fünf „Insel-Kickers“ nur meinen größten Respekt dafür
aussprechen, wie fair sie sich verhalten haben, auch gegen sehr robust
spielende Mannschaften. Außerdem hat es mir sehr gefallen, wie unsere
„Insel-Kicker“ miteinander gespielt haben. Finalturnier am Kornmarkt:

Im Finalturnier merkte man dann doch den deutlichen Altersunterschied. Die
zum Teil doch zwei Jahre älteren Gegner waren nicht nur körperlich, sondern
auch spielerisch überlegen. So wurden die ersten beiden Spiele doch sehr
deutlich verloren. Was mir sehr imponiert hat, war der Wille unserer
„Insel-Kickers“. Im letzten Spiel haben sie nochmal alles mobilisiert und spielten
ein sehr starkes Spiel. Leider wurde dieser Einsatz nicht belohnt, am Ende ging
das Spiel mit 2:3 verloren. Somit hatten sich die „Insel-Schütt-Kickers“ nicht für
die Finalrunde qualifiziert. Die Stimmung war dementsprechend am Boden. Die
„Insel-Kickers“ waren auch sauer, da die anderen Mannschaften sehr robust
gespielt hatten, dies hatte sie doch etwas eingeschüchtert.
Nachdem das Turnier zu Ende war ging es an die Siegerehrung. Unsere
„Insel-Kickers“ konnten sich nicht wirklich über den 10. Platz freuen. Als die
Siegerehrung zu Ende war, wurde noch die fairste Mannschaft geehrt. Wir
konnten es kaum glauben, denn unsere „Insel-Schütt-Kickers“ wurden zur
fairsten Mannschaft des Finalturniers gewählt. Wir erhielten Eintrittskarten für
ein Ligaspiel des 1. FC Nürnberg
Am Ende kann man sagen, dass es zwei sehr anstrengende, aber doch sehr
schöne Tage waren. Unsere „Insel-Schütt-Kickers“ haben gelernt, dass es sich
lohnt immer fair zu spielen, auch wenn der Gegner nicht fair spielt.
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Ich freue mich schon auf unseren gemeinsamen Besuch beim 1. FC Nürnberg.
Leo Swierczynski, LAA
{gallery}1415/streetsoccer{/gallery}
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Projekttage "3D-Druck" mit der Lerngruppe Technik M 9

Mithilfe des Preisgelds des Ideenwettbewerbs "Technik erleben" des bbw und
vbm konnten wir für die Mittelschule Insel Schütt einen 3D-Drucker anschaffen.
Dieser wurde während drei Projekttagen mit den Technikschülern der Klasse M
9 zum ersten Mal unter "Produktionsbedingungen" ausprobiert. Dabei
entstanden von den Schülern mit CAD selbst entworfene Schachfiguren für
Spielesets. Ganz nebenbei konnten die Schüler einen Einblick in ein additives
Fertigungsverfahren erlangen und Fertigungsschritte eines technischen
Produkts von der Planung über computergestützte Konstruktion bis zur
computergesteuerten Fertigung miterleben.

{gallery}1415/3ddruck{/gallery}

73 / 79

Abschlussfeier der 9. und 10. Klassen

Am 23.07.2015 verabschiedeten sich die 9. und 10. Klassen mit einem
gelungenen Festakt in entspannter Atmosphäre in der Aula der Mittelschule
Insel Schütt. Durch die zahlreichen Beiträge führten Florian und Jannek aus der
M 10, begleitet von Auftritten der Musikklasse.

{gallery}1415/abschlussfeier{/gallery}
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Klassenfahrt der Klasse 7 a ins Jugendhaus Schneemühle

13. bis 17. Juli 2015 Das

war super:

Hollywoodschaukel - großer Garten - Eis in Berching - nette Nachbarn Kirchenbesichtigung (war aber auch gruselig)

Eine Woche ohne:

Schule, Proben, Hausaufgaben, Eltern, Internet, Handy, Cola/Fanta etc. …

… aber mit:
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Schlafzimmergesprächen, Freizeit ohne Programm, Grillen und Lagerfeuer mit
Stockbrot, gemeinsamen Essen, Libellen, Schmetterlingen, Stechmücken,
Wespen … viel Natur und Schiffen Selbstversorgung heißt,

Einkauf planen und einkaufen
Kochen und spülen
Putzen
Tisch decken, aber:

Wir machen alles für uns.
Wir lernen kochen.
Wir entscheiden, was wir essen möchten und wann.
{gallery}1415/schneemuehle{/gallery}
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8m und 9m zu Besuch beim AIDS Parcours
Am vergangen Montag machten sich die Klassen 8m und 9m auf, einen
AIDS-Parcours zu besuchen. Dieser fand in der „Luise – the Cultfactory“ statt.
Bei diesem Parcours sollten die Schülerinnen und Schüler mehr über Liebe,
Sexualität und sexuell übertragbare Krankheiten erfahren.
Der Ausflug diente als sinnvolle Ergänzung zum PCB – Unterricht in der achten
und neunten Klasse. Die Jugendlichen der beiden Klassen konnten ihr Wissen
über die Themen Liebe, Partnerschaft und Sexualität auf diesem Parcours noch
erweitern. Die Stationsleiterinnen und –leiter der Aidsberatung Mittelfranken
gaben den Jugendlichen auf anschauliche Weise wichtige Ratschläge zu den
einzelnen Themen. Gerade in der heutigen Zeit ist die Aufklärung über
Sexualität in jungen Jahren ein wichtiges Thema, um ein
verantwortungsbewusstes Handeln zu ermöglichen. Die Schülerinnen und
Schüler beider Klassen waren von dem Nutzen des AIDS-Parcours absolut
überzeugt und konnten bei den einzelnen Stationen Vieles mitnehmen.
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Der Straßenkreuzer
Straßenkreuzer? Hä? Was ist das denn?
Der Straßenkreuzer ist ein Sozialmagazin. Er wird von Menschen verkauft, die
nicht mehr arbeiten können. Unsere Klasse M7 hatte großes Glück: Wir durften
Bilder von Lieblingsorten aus Nürnberg schießen. Frau Weiß, die Redakteurin
stellte uns vier Seiten in der Ausgabe für August/September zur Verfügung, die
wir mit großem Interesse genutzt haben. Zu jedem Bild haben wir kurz
geschrieben, warum das unser Lieblingsort ist.
Der Straßenkreuzer ist ein sehr tolles Magazin, und wir hoffen, dass nach
dieser Aktion keiner mehr an den Verkäufern vorbei läuft ohne einen zu kaufen.
Wir bedanken uns für diese tolle Zusammenarbeit mit dem Straßenkreuzer
Team.
Gönen & Ermina
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Up-Cycling von Kindern für Kinder
In den letzten 3 Wochen haben die Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen
sich intensiv mit dem Thema Umweltschutz auseinandergesetzt. Sie haben sich
überlegt, wie viele Gegenstände eigentlich im Müll landen, obwohl man aus
ihnen noch sinnvolle Dinge machen kann. Unter dem Motto: "Up-Cycling statt
Recycling" haben sich die Schüler selbst überlegt, wie man aus alten
Gegenständen etwas schönes, neues machen kann, das den Menschen noch
eine Freude macht.
So bastelten die Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse dann täglich neue
Gegenstände, die sie letztendlich auf dem Jakobsmarkt gegen Spenden für
SOS- Kinderdorf verschenkten.
Das einstudierte Lied "The Earth Song" von Michael Jackson gab der ganzen
Aktionen noch eine emotionale Ebene.
Gekrönt wurde die Aktion durch die Übergabe der insgesamt ca. 225€ an den
Spendenbeauftragten von SOS-Kinderdorf.
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