
Hallo liebe HHSler,
bei dem Schulfest, das unter dem Motto 
„Diversity and Peace“ stand, konnte man 
vielleicht schon bemerken, dass die Hein-
rich-Hertz-Schule vielfältig und bunt ist. 
Diese Vielfalt wollen wir aber nicht nur mit 
einem einmaligen Fest, sondern auch in 
unserem Schulalltag feiern und wertschät-
zen. 
Daher gibt es seit diesem Schuljahr 
2022/23 die Diversity-AG, die sich ganz ge-
zielt mit einer vorurteilsbewussten, diskri-
minierungssensiblen und diversitätsorien-
tierten Schulentwicklung beschäftigt. Das 
bedeutet, dass ein sensibler Umgang mit 
dieser Thematik die Beziehungen und das 
Vertrauen zwischen Eltern, Jugendlichen, 
Lehrkräften, pädagogischen Fachkräften 
und Schulleitungen nicht nur stärken, 
sondern auch die Dialogfähigkeit unter-
einander sowie diskriminierende Verhal-

tensweisen und Strukturen im schulischen 
Kontext abbauen soll. 
Wie soll das konkret aussehen? Die Di-
versity-AG (bestehend aus Luise Günther, 
Elisabeth Krumbeck, Paulina Hryciuk und 
Sarah Farah) wird – wie im vergangenen 
„Anne-Jahr“ – Peerguides ausbilden, die 
zum Beispiel in den Klassenrat oder in das 
soziale Kompetenztraining kommen wer-
den, um mit euch Übungen durchzuführen, 
die zum Reflektieren und hoffentlich an der 
ein oder anderen Stelle zum Umdenken be-
wegen sollen. 
Seid gespannt! Wir freuen uns schon auf 
euch. In diesem Sinne: Diversity and Peace!
P.S. Solltet ihr in der Zwischenzeit, bis wir 
uns persönlich kennenlernen, ein Anliegen 
oder Fragen haben, könnt ihr uns gern un-
ter unserer E-mail-Adresse diversity@hhs.
hamburg.de kontaktieren.

Ausbildungsfahrt 2022 
Ich bin Minea und frisch ausgebildete 
Schülerpatin für die neuen fünften Klassen. 
Unsere Ausbildungsfahrt fand vom 13. bis 
16. Juni in der Landesturnschule Trappen-
kamp statt. 
Dank der deutschen Bahn sind wir (gefühlt) 
zehn Stunden zu spät angekommen. Als wir 
dann aber endlich da waren, konnten wir 
direkt Mittag essen und auf unsere Zimmer 
gehen, um uns ein bisschen zu entspannen 
oder anders unsere Freizeit zu verbringen.
Während der vier Ausbildungstage haben 

wir viel über den Umgang mit Regelverlet-
zungen und Konflikten gelernt. Wir haben 
viele verschiedene Regelverletzungen ken-
nengelernt und wissen jetzt in welchen 
Situationen wir als Prefects einschreiten 
sollten. Außerdem haben wir viele Spie-
le ausprobiert, die wir auch mit unseren 
5.Klassen in den Patenpausen spielen kön-
nen. Damit es nicht zu anstrengend wird, 
hatten wir immer wieder längere Pausen. 
In unserer freien Zeit durften wir die Sport-
anlagen nutzen oder konnten zum Super-

markt laufen, um Verpflegung zu holen. An 
Spaß hat es uns ehrlich nicht gefehlt. Die 
LehrerInnen haben bei vielem mitgemacht: 
einige von uns haben mit Frau Lehmann 
und Frau Badenhop TikTok Tänze geprobt(-
die sind natürlich geheim). Die anderen 
haben mit Herrn Vehoff Fußball gespielt, 
was die meisten unbeschadet überstan-
den haben. 

Minea
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Im Jahre 1981 rief die Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen den 21.9. zum 
„International Day of Peace“ aus, um den 
Gedanken des Friedens in der Welt zu stär-
ken. Auch an unserer Unesco-Schule wird 
alljährlich dieses ganz besonderen Tages 
gedacht, dessen Motto im Jahr 2022 leider 
an trauriger Aktualität gewonnen hat. Mit 
einer Friedenskette für die Ukraine hatte 
die Schulgemeinschaft bereits im Februar 
ihre Solidarität ausgedrückt. Bei unserem 
Schulfest zum Thema „Diversity and Pea-
ce“ sollte nun die Freude und das friedliche 
Miteinander gefeiert werden.
Bereits am Vormittag wurde allerorten auf 
dem Gelände gebastelt und gewerkelt, es 
herrschte eine konzentrierte Atmosphäre 
der Aufregung und der Vorfreude.

Am Nachmittag startete das Fest an allen 
Ecken, es gab eine Vielfalt an Angeboten, 
die größtenteils interaktiv gestaltet wa-
ren und richtig gut angenommen wurden. 
Um nur einige zu nennen: Zahlreiche Lie-
besbotschaften wurden versendet, eine 
Menge Zöpfe geflochten, Unmengen an 
Hennatattoos kreiert, sehr viel Sport ge-
macht, wie z.B. Blindenfußball für Sehende 
– mit verbundenen Augen. Ein voller Erfolg 
waren auch der Escape Room, die The-
ateraufführung „Die Vögel“ und das sich 
anschließende Programm von Open Stage, 
das wie üblich für Stimmung in einer vollen 
Aula sorgte.
Eine riesige Vielfalt gab es auch beim Es-
sen: Äthiopisches Injera, türkische Bakla-
va waren neben den guten alten Waffeln 

wahre Verkaufsschlager! Vor dem Neubau 
sorgten DJs und diverse Quizzes für Erhei-
terung. Und nicht zuletzt waren auch das 
Elterncafé und Infostände, wie z.B. jener 
der Sozialpädagog: innen hoch frequen-
tiert!
Summa summarum: Es war ein ausschwei-
fendes Fest der gelebten friedlichen Diver-
sität, bei dem sogar das Hamburger Wetter 
mitspielte! Sämtliche Erlöse werden übri-
gens für gute Zwecke gespendet.

Stefani Zonouzi
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