Bewertungen der Schulen Seilerstraße 41 – 43 und 45

Stefan Winter schrieb
Schulzeit: 1974 - 1977
Gesamtbewertung
Ist jetzt ein Museum ist doch schon mal was bestimmt weil ich dort zur Schule gegangen bin haha
Unterricht und Qualität der Lehrer
Herr Vorbringer war ein Schläger
Schulleitung
Nie richtig mitbekommen
Gebäude und Lehrmaterial
Immerhin jetzt eine Museums Schule
Förderung und zusätzliche Aktivitäten
Klima an der Schule
Viel Streitereien

Rita Lieselotte Jensen schrieb
Schulzeit: 1947 - 1952
Gesamtbewertung
sehr zufrieden
Unterricht und Qualität der Lehrer
eher gut
Schulleitung
eher gut
Gebäude und Lehrmaterial
nicht gut-zu viele Etagen(Treppen rauf und runter)
Förderung und zusätzliche Aktivitäten
eher schlecht zu wenig Sport
Klima an der Schule
gut

Christa Börner schrieb
Schulzeit: 1950 - 1957
Gesamtbewertung
Zu meiner Schulzeit hat sie mir gut gefallen. Leider besteht die Schule heute nicht mehr.
Unterricht und Qualität der Lehrer
Damals waren die Lehrkräfte strenger als heute. Also war der Respekt auch größer vor den Lehrkräften.
Schulleitung
Die Schulleitung war sehr gut.Freundlich , für jeden da, aber auch sehr respektvoll.
Gebäude und Lehrmaterial
Das Lehrmaterial war häfig nicht vorhanden, oder die Bücher waren gebraucht und daher in einem schlechten
Zusatnd.
Förderung und zusätzliche Aktivitäten
Es wurdne viele Ausflüge unternommen , Klassenreisen lagen an und wurden ,glaube ich, alle 2 Jahre ausgeführt. Es
gab auch viele Aufführungen wo die Schüler selber bei mit gewirkt haben.
Klima an der Schule
Das Klima war gut, aber streng.

Ursula Hartogs schrieb
Schulzeit: 1953 - 1962
Gesamtbewertung
Ich wurde im Gebäude Nr. 42 in der ehemaligen Realschule, von Frau Sturmfels und später von Herrn Kunde
unterrichtet.
Unterricht und Qualität der Lehrer
Zeitgemäß.
Schulleitung
Unter dem Schulleiter Herr Kiss normal.
Gebäude und Lehrmaterial
Gebäude gut und Lehrmaterial zeitgemäß.
Förderung und zusätzliche Aktivitäten
Klassenfahrten: Kakensdorf in der Heide, Altenau im Harz und Schullandheim Erlenried bei Großhansdorf.
Klima an der Schule
Gut.

Christa Seifert schrieb
Schulzeit: 1955 - 1964
Gesamtbewertung
Ich wurde eingeschult in der Seilerstraße Nr 41 unsere Klassenlehrerin war Frl. Butenop ich fühlte mich in der Mädchenschule gut aufgehoben
und sehr behütet.
Unterricht und Qualität der Lehrer
Das "High Light" einmal im Jahr war eine Schulaufführung zu der auch Familienangehörige eingeladen wurden. Beim Märchen
Rumpelstilzchen spielte ich die Müllertochter und durfte ein wunderschönes Kleid tragen.
Schulleitung
Unser Schulleiter Herr Möller hatte immer ein offenes Ohr für die Schüler und ihre Eltern. In der Adventszeit traf sich jeden Montagmorgen der
Schulchor unter dem Adventskranz der im Treppenhaus hing und sang Weihnachtslieder das fand ich immer besonders schön.
Gebäude und Lehrmaterial
Förderung und zusätzliche Aktivitäten
Klima an der Schule

Brigitta Schultz schrieb
Schulzeit: 1959 - 1968
Gesamtbewertung
Ich fühlte mich aufgehoben in der Schule, besonders die Nachmittagskurse fand ich sehr interessant und habe sie auch genutzt.
Unterricht und Qualität der Lehrer
Gut geführte Schule
Schulleitung
Es ist nichts negatives hervorzuheben.
Gebäude und Lehrmaterial
Ausreichendes Material
Förderung und zusätzliche Aktivitäten
Es wurden einige Angebote von Kursen nach Schulschluss angeboten und genutzt.
Klima an der Schule
Unter den einzelnen Schülern eher gutes Klima, wenig Eskalationen.

Hans Schrewe schrieb
Schulzeit: 1959 - 1965
Gesamtbewertung
zuerst fand ich es fürchterlich, in die schule für knaben, seilerstr. 43 zu gehen. aber langsam gewöhnte ich mich daran und im laufe der jahre
erlebte ich hier so vieles, was mein ganzes leben geprägt hat. in den letzten jahren tauchten musiker in der schule auf, es gab eine
querverbindung zum star club, zu musikern, die dort anfingen und heute weltberühmt geworden sind. schön, dass dort jetzt die hamburg scool
of entertainment auf ähnliche art, dieses fortführt. ich bin dankbar für diese zeit.
Unterricht und Qualität der Lehrer
Schulleitung
Gebäude und Lehrmaterial
Förderung und zusätzliche Aktivitäten
Klima an der Schule

Dieser Beitrag stammt aus der StayFriends Seite Schulbewertungen.

