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Herr Steffens arbeitete früher 
auf der Thomas-Morus-Oberschule 

und jetzt ist er an einer Grund-
schule. Her Steffens ist nämlich der 

neue Schulleiter der Hermann-Boddin-
Grundschule. Und wie ist das für ihn? 
Ist er aufgeregt? Freut er sich über den 
Schulwechsel? „Ja“, sagt er, „ich bin 
gespannt auf das, was kommt und ich 
gehe mit Freude an die Arbeit!“ Da ist 
es ja fast so, wie bei uns Schülern. 
Einige freuen sich, einige sind etwas 
aufgeregt und manche haben auch ein 
bisschen Angst vor den anstehenden 
Veränderungen.  Was eigentlich immer 
gleich bleibt, ist die Schule. Sie steht 
einfach immer schon da und verändert 
sich nie... oder etwa doch!? Doch, auch 
sie verändert sich. Plötzlich sind da 
zum Beispiel ganz neue Räume. Wie 
am Albert-Schweitzer-Gymnasium. Hier 
gibt es nämlich seit dem neuen Schul-
jahr eine Mensa. Eine Schülerin der 7. 
Klasse erzählte uns, dass es nun war-
me Mahlzeiten für die Schüler gibt.

Aber auch an den anderen Schulen 
hat sich einiges getan. An der Evan-
gelischen Schule (ESN)  wurden die 
drei Naturwissenschaftsräume saniert. 

Außerdem hat die Sporthalle eine Wär-
meisolierung erhalten und wird, so 
Schulleiter Weiser, „hoffentlich in den 
nächsten Tagen freundlich gestrichen“. 
Auch einige Flure mussten in der ESN 
neu gemacht werden, da im Erdge-
schoss der Boden uneben war. Es ist 
also nicht nur Aufgabe einer Schule, 
Wissen zu vermitteln, sondern auch 
an dem Schulgebäude selbst was zu 
verändern, denn „freundlich, liebevoll 
gestaltete Räume helfen sich wohl zu 
fühlen“ erklärt Herr Weiser. Und auch 
das leibliche Wohl gehört zum Wohl-
fühlen dazu.
Nicht nur in der Albert-Schweitzer-
Schule gibt es jetzt die Möglichkeit in 
der neuen Mensa etwas zu essen, auch 
an der Hermann-Boddin-Schule wird 
sich in naher Zukunft einiges tun: Der-
zeit wird hier nämlich der VHG-Raum 
im Erdgeschoss umgestaltet zu einem 
Frühstücksraum. Und hier gibt es dann 
nicht nur in den Pausen etwas zu es-
sen, sondern sogar schon vor dem Un-
terrichtsbeginn. Träger des Projektes 
ist „brotZeit e.V.“, die Lebensmittel für 
den Frühstücksraum werden von der 
Firma Lidl gestellt. Aber es steht noch 
viel mehr an. Herr Weiser von der Evan-
gelischen Schule hat uns verraten, dass 

Das neue Schuljahr hat begonnen, wieder eine 
Klasse weiter. Das ist ja ganz normal bei uns Schü

lern: Wir gehen sechs Jahre zur Grundschule und dann in 
die Oberschule. Bei den Erwachsenen geht es auch anders

rum: Sie gehen manchmal erst in die Oberschule und dann auf die 
Grundschule. Geht nicht? Geht doch! Fragt einfach mal Herr Steffens ...

es Pläne gibt, den Hortbereich zu er-
weitern, auch die Empore wird bald re-
noviert. Und auch der Außenbereich der 
Schule wurde vor kurzem verändert: 
Hier gibt es jetzt die tollen Spielgeräte, 
die mit Unterstützung des Quartiersma-
nagements (QM) Flughafenstraße und 
des Bezirks Neukölln gebaut wurden. 
„Deshalb bekommt unser Bürgermeis-
ter Herr Buschkowsky und Herr Helfen 
vom QM auch unsere erste Apfelernte 
von dem neu gepflanzten Baum. Noch 
hängen alle Äpfel am Baum – es sind 
vier“, so der Schulleiter Herr Weiser.
Auch an der Boddinschule blüht und 
gedeiht der Schulgarten kräftig, erzählt 
die Konrektorin Frau Knopf. Und auch 
hier wurden im letzten Jahr mit Unter-
stützung des QMs neue Spielgeräte auf 
dem Hof gebaut. 

Trotzdem fehlt hier noch einiges auf 
dem Schulhof: Der Sportbereich muss 
unbedingt erneuert werden! Das ist 
nicht nur für die Pausen wichtig, son-
dern auch für den Sportunterricht, da 
es in der Nähe keinen Sportplatz gibt. 
Zudem ist die Umgestaltung der alten 
Turnhalle zu einem Musik- und Tanz-
haus mit Spiegelwand geplant. Sowohl 
die Erneuerung des Sportbereiches 
als auch die Einrichtung eines Musik-
hauses sind echt tolle Ideen, die den 
Schulbesuch bestimmt viel schöner 
machen. Aber leider ist das ja auch mit 
Kosten verbunden. So braucht die Bod-
dinschule hierfür unbedingt noch  Un-
terstützung. Frau Knopf: „Der Förder-
verein der Schule freut sich über jede 
Spende, auch wenn sie noch so klein 
ist. Auf unserer Homepage  www.bod-

dinschule.de kann man die Kontodaten 
erfahren“. Wir Kinder hoffen natürlich, 
dass viele Menschen etwas spenden.
Eine andere Sache ist an der Boddin-
schule im Übrigen schon in vollem Gan-
ge: Der Rohbau des neuen Gebäudes 
ist jetzt fast fertig und ab dem nächs-
ten Schuljahr kann der Ganztagsbetrieb 
aufgenommen werden. An der Evangeli-
schen Schule ist das leider nicht so ein-
fach: „Leider wird die ESN keine Ganz-
tagsschule – uns fehlt dazu einfach das 
Raumangebot“, so Herr Weiser. Aber 
trotzdem hat der Schulleiter auch gute 
Nachrichten für uns Schüler: „Mit die-
sem Schuljahr beginnt die Umwandlung 
der Gesamtschule in eine ‚Integrierte 
Sekundarschule‘ (ISS).“  Die siebten 
Klassen sind jetzt Schüler dieser ISS. 
Das bedeutet unter anderem, dass der 
Stundenplan sich etwas verändert und 
der Bereich der beruflichen Orientie-

rung früher beginnt. Hmmm... 
und was ist das Gute daran? Herr 

Weiser: „Ein Sitzenbleiben wird es 
kaum noch geben.“ Das sind 

doch super Neuigkeiten 
zum Schulanfang!
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Leider, leider, leider ist der Sommer schon wieder vor
bei. Zwar war er meteorologisch kein Highlight, aber 
die Veranstaltungen im Blueberry während des Som
mers waren es auf jeden Fall. Und davon gab‘s echt 
eine ganze Menge, viel zu viele, um über alle hier zu 
berichten. Deshalb hier nur einige ausgewählte Bei
spiele im Rückblick.

Am 29. Mai fand das alljährliche Kiezfest in der Erlanger 
Straße statt, in dessen Rahmen das Blueberry immer das 
bunte Kinderfest und das Fußballturnier um den Flughafen-
Cup organisiert. In diesem Jahr spielten über 100 Kinder um 
die begehrten Pokale, die von Herrn Helfen vom Quartiers-
management Flughafenstraße und der Bezirksstadträtin für 
Jugend Frau Vonnekold feierlich auf der Bühne des Straßen-
festes übergeben wurden. 
Die Mädchenmannschaften des Blueberry („Blue Sisters 
Connection“) belegten beim Turnier den ersten und zweiten 
Platz, die Jungenmannschaft („Blueberry Legends“) machten 
hinter dem Nachbarschaftsheim den zweiten Platz. 

Vor der Pokalübergabe sorgten der Rap-Workshop des Blue-
berry und die Streetdance-Gruppe noch gehörig für Stim-
mung. Und wer glaubt nach so einem Kiezfest muss man sich 
erst mal ausruhen hat sich getäuscht. Gleich am nächsten 
Tag, dem 30. Mai, besuchten wir die 7. Berliner Streetdance 
Meisterschaft von Outreach in der Sömmerlinghalle in Char-
lottenburg. 
Nach diesem Wochenende hatten wir uns aber echt etwas 
Ruhe verdient. Doch schon eine Woche später, am 5. Juni, 
ging‘s weiter, denn da war Bernhard Lassahn zu Gast im 
Blueberry. Aber was heißt hier „im“, nee, vor dem Blueberry 
war er zu Gast, denn wir hatten für diesen Tag das tolle 
Beduinenzelt gemietet. Bernhard Lassahn hat viele, viele 
Käpt‘n-Blaubär-Geschichten geschrieben und hat uns im Rah-
men der „Woche des Lesens“ einige davon an diesem Tag im 
Beduinenzelt erzählt. 

Bei einer der größten Musikveranstaltungen der Welt, der 
Fête de la Musique, durfte das Blueberry natürlich auch nicht 
fehlen und war mit seinem Rap-Workshop am 21. Juni auf der 
Sandmann-Bühne in der Erlanger Straße vertreten. 
Am 26. Juni gab‘s dann ein sehr trauriges Fest: Michael fei-
erte mit einem Grillfest seinen Abschied vom Blueberry. Das 
fanden alle sehr schade und wir werden Michael echt ver-
missen. Fröhlicher wurde es erst wieder, als vom 25. bis 27. 
Juni „48h Neukölln“ stattfand. Jeder Veranstaltungsort 
bekam hierfür eine als Uhr bemalte Baumscheibe mit 
48 Stunden. Diese vielen, vielen Baumscheiben haben 
die Kinder und Jugendlichen zuvor an Elenas Basteltag 
zusammen mit Jens, einem Künstler aus der Boddinstra-
ße, gemalt. 
Dann kamen endlich die Sommerferien, wer aber glaubt, 
das Blueberry hätte Urlaub gemacht, irrt sich gewaltig. Auch 
in den Ferien gab es eine Menge Veranstaltungen. Beson-
deres Highlight für die Kinder und Jugendlichen aus dem 
Blueberry war bestimmt der Sundance Workshop von Lena 
Himberg in der Turnhalle der Hermann-Boddin-Schule. Dem 
täglichen Training folgte am 4. September der große Auftritt 
am Tag der offenen Tür im NW80 in Rudow, wo auch der Rap-
Workshop des Blueberry vertreten war. Tja, wer im Sommer 
lieber in den Urlaub gefahren ist, hat echt einiges verpasst ...

Vorbei, aber nicht vergessen:

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

Montag bis Freitag 14 bis 15 Uhr: Hausaufgabenhilfe
12 bis 17 Uhr: 
Offen für alle!

(8- bis 15-jährige)

14 bis 19 Uhr: 
Offen für alle!

(8- bis 15-jährige)

14 bis 19 Uhr:  
Mädchentag

14 bis 19 Uhr: 
Offen für alle!

(8- bis 15-jährige)

14 bis 19 Uhr: 
Offen für alle!

(8- bis 15-jährige)

14 bis 18 Uhr: 
Offen für alle!

(8- bis 15-jährige)

15 bis 18 Uhr: 
Sport und Spiele 

auf dem 
Boddinplatz

15 Uhr 45: 
Fussballtraining 

für Jungen

(Treffen vor dem 
Blueberry – 

Mädchentag!) 

15 Uhr 45: 
Fußballtraining 
für Mädchen

17 bis 20 Uhr:
Treff für 

Jugendliche 
ab 14 Jahren

16 Uhr:
alle 14 Tage 

Kijupo 
Redaktionstreffen

Außerdem: 
*Zweimal im 

Monat ab 11 Uhr 
Koch AG

*Einmal im 
Monat Ausflüge
*Fußballspecials 
für Jugendliche 
ab 14 bis 15 

Jahren
*Computer
führerschein

14 bis 19 Uhr: 
Rap-Workshop

14 bis 19 Uhr: 
Kreativ- und 
Basteltag

16 bis 19 Uhr: 
Sport und Spiele 

auf dem 
Boddinplatz

18 bis 21 Uhr: 
Offen für 

Jugendliche 
ab 14 Jahren

Donnerstags ist immer Bastel- und Kreativtag im Blueberry. 
Normalerweise macht den ja Elena mit uns, am Donnerstag 
dem 2. September aber nicht. Denn da war Olli zu Gast, 
um mit uns etwas zu bauen: Flower Sticks! Flower Sticks 
gehören in den Bereich Jonglage. Jongliert wird hier aber 
nicht mit Bällen oder Keulen, sondern mit einem Stab. 
Und natürlich wirft man den nicht einfach nur in 
die Luft, sondern muss ihn mit zwei anderen Stä-
ben (Sticks) hoch halten. Und nicht nur das: Man 
kann auch richtig Tricks damit machen, wie zum 
Beispiel den Stab kreisen lassen. Olli hat uns damit 
die verrücktesten Sachen gezeigt. Natürlich konnten 
wir das nicht sofort so gut wie er, aber wir haben 
ja Zeit zum Üben: Denn wir durften unsere Flower 
Sticks behalten! Noch ein bisschen Übung und wir 
sind bestimmt fast so gut wie er. Unsere ersten 
Versuche mit den Flower Sticks könnt ihr euch in 
einem Video auf www.kijupo.de anschauen.

Möchtest Du die österrei-
chische Hauptstadt Wien 
ganz nett grüßen, würdest 
Du sagen „Hallo Wien“ – 
möchtest Du Dich aber ganz doll 
gruseln, solltest Du zur Halloween Par-
ty ins Blueberry kommen. Die findet am 
Samstag, dem 30. Oktober statt. Natürlich 
solltest Du verkleidet kommen, das gehört 
zu Halloween ja dazu. Wenn Du aber keine 
Verkleidung hast,ist das auch nicht schlimm, 
dann schminken wir Dich eben ... dann wirst 
Du aber ganz bestimmt sehr, sehr gruselig 
aussehen ...

Seit einiger Zeit gibt es die Internet-
seite www.kijupo.de. Oh, eine neue 
Internetseite, das ist doch nichts unge-
wöhnliches, oder!? Doch, ist es schon, 
denn kijupo.de ist die erste Internetsei-
te für Kinder und Jugendliche aus dem 
Flughafenkiez. Daher auch der Name, 
denn kijupo ist die Abkürzung für Kin-
der- und Jugend-Portal. 
Hier berichten Kinder und Jugendliche 
aus dem Blueberry selbst, was alles 
so in unserem Kiez passiert und was 
es Neues gibt. Außerdem werden die 

Kinder- und Jugendtreffs, die Schu-
len und andere Orte für Kinder 
und Jugendliche im Kiez vorgestellt 
und gezeigt, was man da alles so 
machen kann und welche Termine 
demnächst anstehen. 
Möglich gemacht wurde kijupo.de 
mit Unterstützung des Quartiers-
managements. Und obwohl die 
Seite noch im Aufbau ist, ist das 
Ergebnis schon super: Neben vie-
len Berichten gibt es bereits Hun-
derte von Bildern und sogar schon 
einige selbstgedrehte Videos zu se-
hen. Und dass kijupo.de bei euch 
bisher sehr gut ankommt, zeigen 
auch die Zahlen: Allein im Juli und 
August wurde die Seite über 2200 
Mal aufgerufen und die vier bisher 
gedrehten Videos, die erst seit drei 
Wochen im Internet sind, wurden 
jetzt schon über 800 Mal ange-
schaut. Also: Weiter so, bleibt auf 
dem Laufenden mit kijupo.de!

Kurz vor den Herbstferien müsst 
ihr drei Tage ohne das Blueber-

ry auskommen. Vom 5. bis zum 
7. Oktober machen die Mitarbeiter 

des Klubs eine Fortbildung und das 
Blueberry bleibt geschlossen. Ab Freitag, dem 8. Ok-
tober haben wir dann wieder ganz normal geöffnet. 
Als „Entschädigung“ gibt’s aber tolle Events in den 
Herbstferien.

mit SuperGewinn!
Schon bald ist es wieder so-
weit. Das nächste Carrom Tur-
nier steht an. Diesmal wird das 
Turnier an zwei Tagen stattfin-
den, und zwar am Freitag, dem 
22. und Samstag, dem 23. Oktober. 
Beide Tage liegen in den Herbstferien. 
Am ersten Tag wird die Vorrunde und am zweiten Tag 
die Finalrunde stattfinden. Uns erwarten also wieder 
viele spannende Spiele an den zwei Carrom Tischen 
im Blueberry. Das Beste ist: Die Spannung kannst Du 
diesmal sogar mit nach Hause nehmen! Denn der Ge-
winner bekommt diesmal nichts geringeres als einen 
eigenen Carrom Tisch mit allem drum und dran!!!
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Mein Lieblingsort im Flughafenkiez... 

… im Sand vom Blaubär Spielplatz, weil ich dann dreckig werden würde.

Öfter mal Stress mit anderen haben wir…

... auf den Käpt‘n Blaubär Spielplatz, weil ich hier viel spielen kann.

Hier spiele ich nicht gerne:

... ist das Blueberry, weil man hier su-per spielen kann und es sehr viel Spaß macht.

Wenn ich draußen spiele, dann gehe ich meistens...

… in den U-Bahn Stationen. Hier gibt es manchmal Streit mit anderen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

Hier wäre es cool zu spielen, hier dürfen wir aber nicht:

… in der U-Bahn Station. Hier verbieten die Mitarbeiter der U-Bahn, dass wir spielen.

An diesem Platz habe ich ein wenig Angst, vor allem wenn es dunkel ist:

... wo viele Biertrinker sind, zum Bei-spiel vor den Arcaden. 

Der hässlichste Ort im Flughafenkiez ...

… der Parkplatz am Käpt‘n-Blaubär-Spielplatz. Hier gibt es immer riesige Pfützen!

So dolle war der Sommer ja nun nicht, 
außer einige Wochen, wo es echt 
heiß war. Aber sonst? Oft schlechtes 
Wetter und wenig Sonne. Wer einen 
richtigen heißen Sommer erleben 

wollte hatte nur zwei Möglichkeiten: Weg-
fahren oder am Sundance Workshop 
von Lena teilnehmen! Denn da ging es 
echt heiß her. Lena ist die Tochter der 
Musiklehrerin der Hermann-Boddin-
Schule, Frau Himberg, und hat den 

Vormerken: 
Termine an 

unseren Schulen
Der allerwichtigste Termin für uns Schüler vorne-
weg: Vom 11. bis 23. Oktober sind Herbstferien in 
Berlin! In den Herbstferien beginnt dann vielleicht 
auch der Umbau des VHG-Raums an der Hermann-
Boddin-Schule zu einem Frühstücksraum, hofft Frau 
Knopf. Das heißt, sobald er fertig ist, wird es auch 
eine Einweihungsfeier geben, hoffentlich schon bald 
nach den Herbstferien! Feiern gibt es natürlich auch 
an den anderen Schulen. Zwei Termine können wir 
hierbei schon verraten: Am 17. Dezember wird in 
der Aula der Evangelischen Schule um 18 Uhr die 
Weihnachtsrevue stattfinden und am 27. Januar gibt 
es um 18 Uhr die 20er-Jahre-Revue der Evangeli-
schen Schule im Saal in der Schillerpromenade. 

Na ja, direkt in die Charts ist vielleicht 
ein bisschen übertrieben, aber mög-
lich wär‘s schon, denn seit einiger Zeit 
macht Jan im Blueberry einen Rap Work-
shop. Unter anderem sind die Rapper 
schon beim Erlanger Straßenfest und 
am Tag der offenen Tür im NW80 in Ru-
dow aufgetreten. Vom Auftritt im NW80 
findest Du auch ein Video auf kijupo.

de. Und natürlich 
durfte der Rap-
Workshop auch 

auf einer der welt-
weit größten Musik-

veranstaltung 
nicht fehlen 
und trat am 
21. Juni bei 
der Fête de la 
Musique auf 

der Sandmann-
Bühne in der Erlan-
ger Straße auf. Zur 
Zeit nehmen die 
Rapper ihre Tracks 
im Studio des Yo22 
(Outreach) auf. 
Na also, bis in die 
Charts ist es viel-
leicht doch kein 

allzu weiter Weg 
mehr.

Seit drei Jahren gibt es an der Hermann-Boddin-Schule eine 
Bio-AG unter der Leitung von Frau Grieser. In dieser Zeit ist 
ein kleiner Garten entstanden mit richtigen Weintrauben, 
doch auch Kürbisse und Tomaten bauen wir an und kochen 
das dann auch. 
Wir arbeiten aber nicht nur auf dem Schulgelände, sondern 
machen auch Ausflüge. So haben wir in der Gartenarbeits-
schule Wedding Nistkästen gebaut, die jetzt 
auf dem Schulhof hängen und schnell be-
wohnt wurden. Außerdem sind so Nisthilfen 
für harmlose Wildbienen entstanden. Diese 
Wildbienen sind völlig ungefährlich und sor-
gen dafür, dass aus den Blüten auch Früchte 
werden. 
Im Naturschutzzentrum Ökowerk kann man 
viel über Tiere lernen und manchmal auch 

Kistenklettern. Mindestens genauso toll ist es in 
der benachbarten Kiesgrube – Ringelnattern fangen, 
Kröten retten und die Wasserqualität mit Hilfe von 
den Wasserbewohnern bestimmen – all das haben wir dort 
schon gemacht. Na, und dann den Sandberg in der Grube 
hinunterrollen ist überhaupt das Allerbeste.
Text/Fotos: Kerstin Grieser

Neues von Tieren und Pflanzen an der Boddinschule

Workshop in der alten Turnhalle der 
Schule gegeben. Unterstützt wurde der 
Workshop mit Mitteln des Quartiers-
managements und fand in der zweiten 
Hälfte der Sommerferien täglich statt. 
Und da viele Kinder und Jugendlichen 
nicht im Urlaub waren, war der Work-
shop super besucht: Zum Teil waren 
mehr als 20 Tänzerinnen und Tänzer 
da. Und die hatten es echt drauf! Natür-
lich war es traurig, dass mit den Ferien 
auch der Workshop zu Ende ging. Aber 
richtig blöd wäre es gewesen, wenn 
das Projekt so ganz ohne Auftritt vorbei 
gewesen wäre. War es aber natürlich 
nicht: Zusammen mit den Rappern aus 
dem Blueberry traten die Streetdancer 
am Tag der offenen Tür im Jugendklub 
NW80 in Rudow auf. Hierzu gibt es 
auch ein Video auf www.kijupo.de. Von 
uns aus kann es im nächsten Sommer 
sogar schneien, wenn es nochmal so 
einen tollen Workshop gibt.


