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diese Online-Ausgabe steht im Zeichen des Chanukkafestes 5781.
Dazu findet Ihr einen Artikel über Chanukka, ein leckeres Rezept,
Schachrätzel, einen Beitrag der Antidiskriminierungs-AG, einen Beitrag zu
Netflix Serien und neue Infos aus dem SchülerInnenclub.
Wir bitten interessierte Schülerinnen und Schüler, sich mit Artikeln und
Zeichnungen an den jährlichen vier Ausgaben der Schülerzeitung, mit
Themen aus eurem Alltag, Hobbies, Interessen, Schulalltag u.a. zu
beteiligen.
Des Weiteren grüßt euch unser ehemaliger Schüler und Zeitzeuge
Herr Horst Selbiger, mit dem ich seit seinem Besuch in unserer Schule, im
Januar 2020, per E-Mail und Telefon in Kontakt stehe. Er wünscht euch allen
schöne Feiertage!
Allen Leserinnen und Lesern, dem Vorstand der Jüdischen Gemeinde zu
Berlin, unserer Schulleitung, den LehrerInnen, den ErzieherInnen, dem
Sekretariat und Bibliothek, der Sicherheit, dem Küchenpersonal, allen
weiteren MitarbeiterInnen sowie Lina und Yossi (RAA-Berlin) wünschen wir
ein fröhliches Chanukkafest 5781.
Gleichzeitig möchten wir uns bei euch für eure tagtägliche Arbeit bedanken!
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Happy Hanukka- Fröhliches Chanukka
Wann?
In diesem Jahr beginnt am Abend des 10.12.2020, der 25. Kislew, das
Chanukkafest. Verbunden damit ist das Zünden der ersten Kerze des
Chanukkaleuchters der Chanukkia. Das Fest dauert 8 Tage.

Geschichte
Wir gehen zurück in die Zeit 164 v. d. Z. als in Jerusalem noch der 2. Tempel
stand. Zu dieser Zeit wurde der Tempel von den Griechen geschändet, jedoch
führten die Chaschmonäer einen erfolgreichem Aufstand gegen die
Hellenisten und eroberten 167 v. d. Z. Jerusalem zurück und vertrieben die
Unterdrücker. Als die Chaschmonäer die Tempelarbeit nach der Schändung
wieder fortführen wollten, brauchten diese koscheres Öl. Da geschah das
Wunder im geschändeten Tempel, einen Ölkrug mit koscherem Öl wurde
gefunden. Dieser Krug hatte die Menge, um den siebenarmigen Leuchter,
Menora, einen Tag leuchten zu lassen. Diese Menge reichte jedoch über den
einen Tag hinaus. Acht Tage konnte die Menora brennen, genug Zeit um
neues Öl herzustellen.
Chanukkiot /Kerzen /Öl
Eine Chanukkia ist ein achtarmiger Leuchter, ein zusätzlicher 9. wird
Schamasch genannt und dient dazu die Kerzen 1 bis 8 anzuzünden. Die Kerze
des Schamasch wird nicht mitgezählt. Brennmaterial können Kerzen oder Öl
sein. Die Kerzen werden in den Leuchter von rechts nach links hineingesteckt
und von links nach rechts angezündet. Die Chanukkia stellt man für
gewöhnlich an das Fenster, damit sich sowohl das Licht und auch die
Erinnerung an das achttägige Wunder verbreitet.
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Anzünden/Brachot

Nach Sonnenuntergang wird die Chanukkia angezündet, jeden Abend kommt
eine Kerze hinzu. Am ersten Tag eine Kerze, am zweiten zwei Kerzen usw.
und am achten Tag brennen dann alle 8 Kerzen des Chanukkaleuchters.

Beim Anzünden der Chanukkia werden am ersten Tag drei (1, 2 und 3)
Brachot / Segenssprüche gesagt, ab Tag zwei nur noch zwei (1 und 2). Zum
Schluss singen alle das Lied Maos Zur.

. וְּצִ ּוָּנּו לְּ הַ ְּדלִ יק נֵר ֶשל חֲ נֻכָּה,ֲשר ִק ְּד ָּשנּו ְּב ִמצְּ ֹותָּ יו
ֶ  א,ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּם- א,' בָּ רּוְך אַ תָּ ה ה.1

Gelobt seist du, Ewiger, unser G`tt, König der Welt, der du uns geheiligt durch
deine Gebote und uns geboten, das Chanukkalicht anzuzünden.

.ֲבֹותינּו בַ י ִָּמים הָּ הֵ ם בַ זְּ מַ ן הַ זֶה
ֵֽ ֵ נִסים ַלא
ִ  ֶשעָּ ָּשה,ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָּ עֹולָּם- בָּ רּוְך אַ תָּ ה ה' א.2

Gelobt seist du, Ewiger, unser G`tt, König der Welt, der du unseren Vorfahren
Wunder erwiesen hast in jenen Tagen zu dieser Zeit.

ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הַ עֹולָּם ֶשהֶ חיָּנּו ו ְִּקיְּ מָּ נּו ו ְִּהגִ יעָּ נּו לַזְּ מַ ן הַ זֶה׃- בָּ רּוְך אַ תָּ ה ה' א.3

Gelobt seist du, Ewiger, unser G`tt, König der Welt, der du uns hast Leben
und Erhaltung gegeben und uns hast diese Zeit erreichen lassen.
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Erste Strophe Maos Zur

. ַׁמָעֹוז צּור יְׁשּועָ ִתי לְָך נ ֶָאה לְׁשַׁ בֵּ ח
. ִַׁתּכֹון בֵּ ית ְתפִ ל ִָתי וְ ׁשָ ם תֹודָ ה ְנזַׁבֵּ ח
. ַׁלְעֵּ ת ָתכִ ין מַׁ ְטבֵּ חַׁ ִמצָ ר הַׁ ְמנַׁבֵּ ח
: ַָׁאז ֶאגְ מֹור בְ ִׁשיר ִמזְ מֹור חֲ נֻּכַׁת הַׁ ִמזְ בֵּ ח
Maoz tzur yeshuati

Zuflucht Fels meiner Hilfe

Lecha na'e leshabeach

Dich geziemt es, zu preisen.

Tikon beit tefilati

Gründe das Haus meines Gebetes,

Vesham toda nezabeach

und dort Dankopfer werden wir opfern.

Le'et tachin matbeach

Zur Zeit, wenn Du bereitest die
Schlachtstätte (Strafe)

Mitzar hamnabeach

von dem Bedränger dem bellenden,

Az egmor

dann vollende ich mit Gesang das Lied

Beshir mizmor

der Einweihung des Altares.

Chanukat hamizbeach
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Feiern
Das Chanukkafest wird mit der Familie gefeiert. Die Kinder Familie sind hier
der absolute Mittelpunkt. An Chanukka, am ersten Abend bekommen die
Kinder sowohl Chanukkageld, als auch Geschenke. Es wird gegessen und
gespielt, insbesondere mit einem Sewiwon.

Essen
Alles, was fettig (Erinnerung an das Auffinden des Ölkruges) ist, steht hier auf
der
Speisekarte.
Von
Latkes
(Kartoffelpuffer)
bis
Sufganiot
(Berliner/Pfannkuchen).
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Zutaten:
- 2 kg mittelgroße, vorwiegend festkochende, geschälte Kartoffeln
(ca. 13 größere Kartoffeln)
- 1 große Gemüsezwiebel (zarter Geschmack)
oder 3 mittelgroße Zwiebeln geschält
- 2 Eier (Größe M)
- Ca. 80 g weißes Mehl
- Salz und gemahlener Pfeffer, nach Geschmack weiß oder
weiß/schwarz gemischt, Petersilie
(nur wer es mag, minimal Messerspitze gemahlene Muskatnuss)
- Pflanzenöl zum Braten

Zubereitung:
1. Geschälte Kartoffeln und Zwiebeln mit Reibe fein raspeln
2. Masse in einen Sieb geben
3. Abtropfen lassen
4. Die Masse mit den Händen ausdrücken
5. Masse in eine Schüssel
6. Eier erst quirlen dann zur Masse geben, gut durchrühren
7. Mehl einstreuen, unterrühren, nicht gleich das gesamte Mehl hinein,
8

sondern in mehreren Schritten zugeben und unterrühren
8. Würzen
9. In einer (beschichteten) Pfanne in Öl nur kurz von beiden Seiten anbraten
10. Backofen auf 180 Grad Umluft, Backblech mit Backpapier auslegen
11. Kurz angebratene Latkes in den Ofen legen und dort bis sie goldbraun sind
backen und servieren
Trick -> Latkes nicht bis zum Ende backen, erst kurz vor dem Servieren
nochmals erhitzen. Somit kommen sie ganz frisch auf den Tisch. Weiterer
Vorteil, übermäßiges Öl bleibt auf dem Backpapier.
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Einige Supergroßmeister haben eine bestimmte Einstellung zum Essen,
zum Beispiel Fabiano Caruana, der eine wichtige Sportroutine und
einen strengen Essensplan befolgt, um an Gewicht zuzunehmen,
aufgrund der Tatsache, dass ein durchschnittlicher professioneller
Schachspieler in einer Partie unter viel Druck steht und dadurch an
Gewicht verlieren könnte.
Selbstverständlich hängt es vom Individuum ab, jedoch könnte das
Verfolgen eines strukturierten und gesunden Ernährungs- und
Schlafplan hilfreich für die Konzentration sein.
Viele Großmeister verfolgen eine ähnliche disziplinäre Routine der
Ernährung, um einen ruhigen und gesunden Körper zu erreichen.
Dieser ruhige Zustand kann aus meiner Erfahrung sehr oft Siege im
Schach verschaffen.
Selbstverständlich ist das Erreichen der Konzentration bei jedem
Individuum anders sowie eine diverse Reaktion des jeweiligen Körpers
zu verschiedener Nahrung.
Generell könnte man jedoch behaupten, dass die Ernährung eines
Schachspielers auf die Konzentration einwirkt, wie bei jedem anderen
Menschen.
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Wir sind die Antidiskriminierungs-AG und treffen uns regelmäßig
einmal die Woche. Aktuell wegen des Lockdowns, auf Teams. Hier
nutzen wir die Möglichkeit uns vorzustellen, damit wir etwas
bekannter werden und alle Schüler*innen die Möglichkeit kriegen, Teil
der AG zu werden.
Wir beschäftigen uns mit Themen wie Diversität in allen Formen,
Mentale

Gesundheit,

Sexismus,

Homophobie,

Transphobie,

Queerfeindlichkeit und Diskriminierung im Alltag.
Bei unseren Treffen reden wir über Dinge, die uns im Schulalltag oder
generell im Alltag passieren, über Vorfälle bei denen wir zuhören oder
zugucken müssen und die wir einfach für unpassend halten. Von
blöden Kommentaren bis hin zu starker Diskriminierung, wir sprechen
über alles worüber wir reden wollen und probieren, gemeinsam
Lösungen zu finden.
Es gibt viele Themen die von der Gesellschaft immer noch völlig
grundlos tabuisiert werden. Uns sind diese „Tabus“ ziemlich egal, wir
reden trotzdem darüber, oder ist es etwa ein Geheimnis das
Frauen/Mädchen einmal im Monat menstruieren? Nein, ist es nicht
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und trotzdem wird uns vermittelt das wir, Mädchen, uns dafür
schämen sollen. Wir verstehen das nicht so richtig, ihr?
Falls ihr jetzt neugierig geworden seid, dann kommt doch gerne Mal
dazu.
Alles was wir bei uns besprochen wird, bleibt unter uns! Wir
unterstützen uns gegenseitig und gehen sensibel mit Themen und
Vorfällen um und vertiefen ein Thema nur so weit wie es dem/der
Betroffenen lieb ist.

Wir freuen uns, wenn ihr auch Lust habt euch mit uns auszutauschen.
Alle sind herzlich eingeladen bei uns Mal vorbeizuschauen. Falls ihr
Probleme mit Diskriminierung habt, helfen wir gerne und ihr könnt
euch gerne bei Fragen rund um das Thema bei uns melden.

Die AG wird von Lina vom Schüler*innen Club geleitet, ihr könnt sie bei
Fragen immer ansprechen. Uns Schüler*innen könnt ihr auch immer
ansprechen. Da wir uns mit vielen sensiblen Themen beschäftigen,
wollen nicht alle Mitglieder ihre Namen nennen. Bei Fragen oder wenn
ihr Mal vorbei kommen wollt könnt ihr euch entweder bei Lina melden
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oder bei
. Am besten über Teams da sind wir alle immer erreichbar.
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Nun, wir alle kennen Netflix und nutzen es sicherlich auch oft genug.
Ihr habt bestimmt Serien wie “American Horrorstory", “Riverdale" und
mehr geschaut, doch was guckt die Mehrheit in Deutschland. Vorab, es
muss euch nicht alles gefallen, aber bestimmt das eine oder andere.
Fangen wir mit der Liste an:

1.

The Crown

Eine Serie empfohlen ab 12. Sie behandelt sowohl die im 20.
Jahrhundert vorhandenen Konflikte zwischen Politik und Royalität als
auch Romanzen während der Regentschaft von Elizabeth II. Wer
Drama mag, sollte hier unbedingt mal reinschauen.
2.

Das Damengambit

Die Protagonistin der Serie, Beth, wird mit neun Jahren in einem
Waisenhaus aufgenommen. In ihr entdeckt man ein Talent für Schach,
doch kommt diese Seite auch mit einem Schatten denn Beth
entwickelt eine Sucht für im Heim ausgeteilte Beruhigungsmittel. Das
ganze hatte eine Buchvorlage und spielt in den 1950er Jahren.
Empfohlen ist die Serie auf Netflix ab 16.
3.

Deadly Class

Deadly class handelt kurz gesagt von einem Obdachlosen Teenager,
welcher von einer Highschool aufgenommen wird. Doch ist dies keine
normale Schule, bringt sie ihren Schülern doch die Kunst des Tötens
bei. Nebenbei erwähnt, spielt die Serie im San Francisco der 80ger
16

Jahre. Schüler unter 16 sollten diese Serie vielleicht noch nicht
ansehen, zumindest wenn dieser nicht 15 Jahre alt ist.
4.

Luther

Hier geht es um einen Detektiven aus London, welcher mit den
Auswirkungen von seinen Fällen auf seine Psyche zu kämpfen hat. Die
Serie ist spannend gehalten und hat Mystery und Thriller Elemente. Zu
empfehlen ist diese Serie Schülern über dem Alter von 16.
5.

Assasins Creed

Der einzige Film auf unserer Liste. Dieser Film hat als Vorlage das
bekannte Spiel Assasins Creed, in dem man, Titelgebend,
Mordaufträge und vieles mehr erledigt. In diesem Film geht es um
einen Mann der, während er auf seine Hinrichtung wartet, von einer
mysteriösen Organisation aus der Todeszelle gerettet wird. Ein Film ab
zwölf der sicherlich beliebt bei Schülern ist, die Abenteuer gern haben.
6.

Paw Patrol

Paw Patrol ist uns vermutlich auch allen zumindest beim Namen
bekannt. Die Serie ist hauptsächlich für Kleinkinder und behandelt
Themen so, dass es ein Kind von vielleicht 5 bis 6 Jahren ebenfalls
versteht. Die Hauptcharaktere sind Tiere die bestimmte Berufe
darstellen.
7.

Star Trek Discovery

Wer Star Trek kennt und liebt, hat von dieser Serie sicher schon
gehört. Für alle Neulinge der Serie erkläre ich mal kurz, worum es hier
geht. Nach dem 100 Jahre Frieden herrschte, bricht nun ein Krieg
zwischen der Föderation und dem Klingonischen Reich aus. Offiziere
der Sternenflotte geraten mitten in die Konflikte.
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8.

Boss Baby

Boss Baby ist eine weitere Kinderserie die man ab 0 bis 6 empfiehlt,
wer kleine Geschwister hat, kennt die Serie bestimmt schon.
9.

Undercover

Eine Thrillerserie, welche zwei Spionen folgt, welche sich auf einem
Campingplatz als Paar ausgeben müssen um einen Stammgast des
Drogendealens das Handwerk zu legen. Wer Thriller mag, sollte sich
vielleicht mal an diese Serie trauen. Empfohlen ist die Serie ab 16.
10.

Designated Survivor

Eine Polit-Thriller-Serie die dem Schicksal eines unbedeutenden USAbgeordneten folgt, welcher nach einem Terror Anschlag das Schicksal
Amerikas in den Händen hält. Diese Serie können selbst 12 Jährige
schon schauen. Seit ihr also daran interessiert, dann könnt ihr euch die
Serie gerne mal anschauen!
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Dezember 2020
Es sind Zeiten der Veränderungen… Alle paar Monate, Wochen, Tage
gibt es neue/ andere Pläne, Regeln, Dinge zu beachten. Das ist auch für
uns und unsere Arbeit im Club so. So gut es geht erhalten wir unsere
Angerbote für euch aufrecht und/ oder schaffen Alternativen.
Es ist uns wichtige das ihr wisst, dass wir für euch da sind! Sei es in der
Pause auf dem Hof um Dinge aus zu leihen, in den Clubräumen, bei
Treffen unserer AG´n, dem Projekt Freizeit with Friends oder in
Gesprächen mit einzelnen von euch.
Habt ihr Ideen die ihr gerne umsetzen wollt oder gibt es Wünsche an
uns? Welche Angebote sollen wir für und mit euch umsetzen falls der
Club/ die Schule wegen Corona (teilweise) geschlossen ist? (z.B.
Challenge bei Insta, persönliche Gespräche, Treffen/ Angebote bei
Teams...)
Sprecht uns an, wir freuen uns auf eure Rückmeldungen!
Es gibt viele neue Dinge für den Club und damit für euch….

19

…zum Kraft tanken,

… zum Durchatmen,
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… zum kreativ sein und spielen
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