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(krü) Wenn Ihr später mal an Eure
Schulzeit zurückdenkt, braucht Ihr
nur dieses Buch aufzuschlagen, um
Euch wieder ganz genau erinnern zu
können: Was ist damals an der ABS
passiert? Ach ja, da habe ich meinen
Schulabschluss geschafft. Das ständige Auf und Ab mit Corona? Obwohl
wir uns wegen der Pandemie nicht
regelmäßig gesehen haben, war
meine Klasse doch super. Und meine
Lehrinnen und Lehrer? Die einen waren streng, andere nervig, aber die
meisten nett und hilfsbereit.
Danke, dass sich die allermeisten
von Euch an diesem Jahrbuch beteiligt haben. Auf den nächsten Seiten
sind Eure Klassenseiten zu sehen
– mit Euren Texten und Euren Fotos. Sie sind das Herzstück dieses
Jahrbuchs. Dazu sind die wichtigsten Ereignisse dieses Schuljahres in
Schrift und Bild veröffentlicht. Seht
einfach in das Inhaltsverzeichnis auf
der rechten Seite, und schon findet
Ihr, was Euch interessiert.

COO

EDITORIAL
Editorial
Seite 2

Eure Texte und Fotos
sind das Herzstück

L

Das Jahrbuch-Team
freut sich, wenn
Euch das Heft gefällt. Schreibt uns gerne Eure Meinung
zu den 60 Seiten, die Ihr gerade in den
Händen haltet.
Die Redaktion wünscht Euch auf jeden
Fall viel Spaß beim Lesen, Blättern und
Angucken. Euch allen schöne Sommerferien und viel Erfolg auf
Eurem Weg in den Beruf!
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Majd Zeno
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schön, dass Ihr in diesem Schuljahr hier
bei uns an der ABS wart!
Heute nun bekommt Ihr Eure Zeugnisse. Einige von euch bleiben bei uns,
andere verlassen die ABS und gehen
weiter – in andere Schulen, in die Ausbildung oder in einen Beruf.
Ihr habt hier an der ABS Neues gelernt, neue Freundschaften geschlossen, wurdet von Euren Lehrkräften begleitet und habt viel
erlebt. Woran denkt ihr noch, wenn
Ihr auf das Jahr an der ABS zurückblickt?

Ich wünsche Euch, dass Ihr Euch
Euer Können und Eure Talente immer wieder bewusst macht, um
sie für Eure Zukunft zu nutzen! Ihr
schafft das!
Alles Gute für Euren weiteren
Lebensweg!

Wenn Ihr mögt, dann beantwortet die
Fragen auf der vorletzten Seite.
Damit schafft Ihr Euch Eure persönliche
Jahrbuch-Seite!
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Herzliche Grüße
Anne-Kerstin Arnold
Schulleiterin

Anne-Kerstin Arnold

Wisst Ihr noch, wie Ihr hier angekommen seid? Wo steht ihr jetzt?
Auf welche guten Eigenschaften
von Euch könnt Ihr vertrauen?

Schulleiterin

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,

das ist die ABS

Standort
Valckenburghstraße
Standort
Theodor-Billroth-Straße
Theodor-Billroth-Straße 5-7
28277 Bremen
Angela Willems (Standortleitung)

Kooperationspartner:
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Agentur für Arbeit,
Jugendberufsagentur,
Zentrale Beratung
Berufsbildung ZBB,
Hans-Wendt-Stiftung, DRK,
Arbeitnehmerkammer,
Kulturwerkstatt westend,
Amt für Soziale Dienste,
Polizei, ReBuZ

55 Klassen –
650 Schülerinnen
und Schüler

Valckenburghstraße 9
28201 Bremen
Heike Röhl (Standortleitung)

Personalausschuss
Sarah Acar
Ole Schwarz
Martin Hüther
Yelda Cedidi

Beratung an der ABS (BABS)
• Reinhard Niemeyer
(Leitung und Organisation)

• Christian Junker
(BO-F und Projekte)

• Sandra Pilster
(Geflüchtete)

• Bodo Middelberg
(Praktikumsklassen)

Bereich

Bereich

Bereich

Berufsorientierungsklassen

Praktikumsklassen

BO

BP

Berufsorientierungsklassen mit
Sprachförderung / Sprachförderklassen mit Berufsorientierung

SP
Berufsfelder

Berufsfelder

Kurse

- Holztechnik
- Metalltechnik
- Elektrotechnik
- Gastronomie und Ernährung
- Wirtschaft und Verwaltung
- Hauswirtschaft u. Textiltechnik

- Wirtschaft und Verwaltung
- Technik
- Personenbezogene
Dienstleistungen
- dualisierte Berufsfachschule
- Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB)

- Brückenkurse
- Werk-Sprachkurs
- Alphabetisierung
- Sprachanfänger
- Fortgeschrittene

ABS
Allgemeine Berufbildende Schule

Steffensweg 171 · 28217 Bremen (Walle)

QEE

Steuergruppe
Mitglieder:
Ubbo Edenhuizen, Andreas
Renken, Stanislaw Wenzel
Sprecherin Q-Steuergruppe:
Frauke Buismann

Anne-Kerstin Arnold (Schulleiterin)
Frank W. Müller (Stellvertretender Schulleiter)
Susanne Schröder (Abteilungsleiterin)
Reinhard Niemeyer (Abteilungsleiter)
Kemal Diskaya (Leitung Wirtschaft und Verwaltung)
Angela Willems (Leitung Ernährung und Hauswirtschaft)
Bettina Horn-Udeze (Leitung Sprachförderklassen
für Neuzugewanderte)
Bodo Middelberg (Leitung Technik)
Sandra Pilster (Leitung Übergangsmanagement
Migrant:innen/Spätzugewanderte)

Projektstandort
KIDZ 4U
Godehardstraße 21
28309 Bremen

Projektstandort
PLAnB

Zentrum für Schule und Beruf - ZSB
Projektplanung - Sozialpädagogische Beratung - Drittmittel

Thedinghauserstraße 115B
28201 Bremen

Steffensweg 171 · 28217 Bremen (Walle)
• Martina Rothgänger und • Jörg Achenbach (Leitung zsb)
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Bereich

Bereich

Bereich

Bereich

Berufsorientierungsklassen mit
besonderem Förderauftrag

Berufsbildungsbereich
Werkstatt Bremen

Schulmeiderprojekte

Mütterprojekte

BO-F

WB

KidZ / PLAnB

BeLeM / Spagat

Berufsfelder

Klassen

Projekte

Projekte

- Ernährung und
Hauswirtschaft
- Technik
- Agrarwirtschaft

1. Ausbildungsjahr
2. Ausbildungsjahr

- KidZ I Kreativ in die Zukunft
(Mädchen)
- KidZ4U Kreativ in die Zukunft
(Jungen)
- PLAnB Projekt Lernen und
Arbeiten im Buntentor
(Mädchen + Jungen)

- BeLeM Berufliche Lebensplanung für junge Mütter
(BO für junge Mütter)
- Spagat Berufsvorbereitungsmaßnahme für junge Mütter
(BP für junge Mütter)

“Da war mehr
		als Corona“
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Fachbereich Praktikumsklassen

BP

Fachbereich Praktikumsklassen

Standort Valckenburghstraße:
Obwohl die Bedingungen im
Bildungsgang für die Schüler:innen
ohne Ausbildungsperspektive
nicht optimal sind, hatten wir viel
Freiheit zum Ausprobieren von
Unterrichtsideen zur beruflichen
Orientierung.
Standort Theodor-Billroth-Straße /
Steffensweg:
Neben der Berufsfindung, der Suche
nach geeigneten Praktika und
Anschlussperspektiven, haben wir im
Unterricht viele Themen diskutiert,
erarbeitet und kritisch hinterfragt,
Projekte erdacht und gemeinsam
mit mehr oder weniger Vergnügen
erprobt: Wie zum Beispiel die Fragen
„Welchen Beruf will ich eigentlich,
was passt zu mir?“, „Wie funktioniert
eine Lohn- und Gehaltsabrechnung“
oder „Wie baut man ein Hochbeet
oder ein Vogelhaus?“. Und am
Ende hatten wir viel Spaß. Es
wurden viele Praktika gefunden,
Ausbildungsverträge geschlossen
und Anschlussperspektiven
entwickelt.

BP 2108

Fabian BP 2108
Ich habe viele interessante
Dinge gelernt. Mir wurden
neue Türen geöffnet und
neue Wege gezeigt. Durch
die BP 2108 sowie durch
die Herren Materne und
Mathy habe ich einen
Weg, in die Ausbildung
gefunden.
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Rico BP 2108
Einfach nur
danke an Herrn
Materne, der mir
geholfen hat,
einen Job und
eine Firma zu
finden, die mir
wirklich Spaß
macht.

Vincent BP 2108
Ich wurde wie
ein Erwachsener
behandelt. Unter
anderem habe ich
dadurch meinen
Ausbildungsplatz
gefunden.
Danke für die
Unterstützung
Herr Materne.

Praktikumsklasse

Sherihan BP 2108
Ich habe viele neue
Sachen gelernt und
bin sehr zufrieden.
Mein Lehrer Herr Materne
hat mir viel beigebracht.
Leider ist das Jahr vorbei
und ich muss mich von
der Schule trennen.
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A

Krieg (Ukraine, Jemen, Irak…)
ex
Inflation „alles wird teurer“
Al
Klimawandel
alle Probleme - von vor Corona – bleiben
soziale Distanz
Energieversorgung ist nicht mehr sicher
Lebensmittelknappheit
Bildungsdefizite durch Online-Unterricht
„Black Lives Matter“
Börsenprobleme
Zukunftsangst: Arbeit, Ausbildung, Schule
Depressionen, weil man so lang allein zu Hause war
Kann mich nicht erinnern
ri
Online-Singen
Auf Coronamaske eines oder zweier
(anonymen) Schüler/s die Probleme
schreiben

R

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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BP 2109
Praktikumsklasse

“Da war mehr
		als Corona“

ly

„Dodelido“
Hände auf den Tisch schlagen!
In der Praktikumsklasse gibt
es wenig Unterricht, dafür viel
Praktikumszeit.

BP 2110

Spruch:

Der Unterricht wird größtenteils
selbst gestaltet und verläuft
locker und entspannt. Auch
die politischen Diskussionen
zu Themen wie: Krieg, Gewalt,
Drogen, Privatsphäre usw.

Trotzdem stieg die Anzahl an
Praktika in der Klasse nicht.
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Dafür gab es schöne Aktivitäten:
wir haben zu Weihnachten
gebacken, Filme geguckt
und besprochen, haben
Spiele gespielt. Die Spiele
brachten nicht nur Spaß,
sondern förderten auch die
Kompetenzen fürs Leben und
die Anzahl der Kompetenzen auf
dem Zeugnis.

Praktikumsklasse

Corona hieß: täglich testen und
Maske tragen. Es erschwerte
die Praktikumssuche.
Glücklicherweise fiel nach den
Osterferien die Masken- und
Testpflicht weg.

Sprüche:

BP 2111
Praktikumsklasse
Seite 12

I

n der Praktikumsklasse hat man mehr Zeit
für Praktikum. Wenn man orientierungslos
ist, kann man sich Berufe angucken, um den
passenden zu finden. Soweit die Theorie.
Praxis: Frau Buisman hat sich, gefühlt, jeden
Morgen beschwert, weil wir kein Praktikum
hatten, zu spät waren, oder die Bewerbung
nicht fertig war.
Bis zu den Osterferien: das große Wunder!
Es kam aus dem Nichts: Die Meisten von uns
hatten schlagartig ein Praktikum und eine
Zukunftsperspektive/Ausbildungschance!
Win-win-Situation: Frau Buisman glücklich
und uns geht keiner mehr auf den Sack.
Insgesamt ist die Atmosphäre gesprächig,
locker und lustig. Wir nehmen viel
Allgemeinwissen mit und haben uns über die
täglichen Nachrichten unterhalten – Anfang
des Schuljahres Corona bis zum Abwinken.
Was richtig Spaß gemacht hat, waren die
Spiele, wie „Solo“ oder „Wortfix“, die Ausflüge
(in die Stadt, nach Hamburg, ins Schulkino)
und auch unsere Weihnachtsfeier mit
Wichteln.
Die Pausen waren viel zu kurz, weil es immer
lange Schlangen bei Combi an der Kasse gab.
Tschüss, ne!

Reis“
„Erdbeeru spät!“
„Du bist z
rfdecke“
wir
„Können
len?“
ie
p
s
t
nich

„Maulwu

BP 2112/13
Praktikumsklasse

Lee-Ann // Als ich noch kleiner war, war

Da unsere Klassen (BP2112
und BP2113) oft oft zusammen unterrichtet wurden,
versteht sich die Klasse als
eine Einheit. Insofern haben wir die Beiträge auch
gemeinsam erarbeitet.

Seite 13

mein Traumberuf immer Malerin, da mein
Opa leidenschaftlich gerne unsere Wohnungen, Zimmer und unsere selbstgezimmerte
Bar bemalt hat. Er war immer mein Vorbild.
Nachdem mein Opa von uns gegangen war,
wurde meine Cousine mein Vorbild und ich
wollte gerne Friseurin werden. Mit der Zeit

und den Jahren hat sich alles so geändert,
dass ich letztendlich Einzelhandelskauffrau
werden möchte. Inspiriert wurde ich wieder
durch meine Familie aber auch durch den
Unterricht in der Praktikumsklasse. Nun bin
ich zu einem Vorstellungsgespräch bei LIDL
eingeladen und hoffe auf eine Zusage.
(Nachtrag: es hat geklappt. ;) )

BP 2112/13

Mein Name ist Murat Mujolli,
ich wollte als kleines Kind KFZ-Mechatroniker werden aber durch mein
Praktikum habe ich gemerkt, dass das
nichts für mich ist. Ich bin seit Dezember 2021
auf dieser Schule, Die Schule hat mir auf jeden
Fall gefallen, die Lehrer waren immer nett und
der Unterricht hat auch Spaß gemacht. Durch
meine Familie bin ich auf Lokrangierführer
und auf Berufskraftfahrer gekommen, Mein
Wunsch ist eine Ausbildung als Fachkraft im
Fahrbetrieb zu machen und habe auch schon
ein Vorstellungsgespräch geführt.

Seite 14

Praktikumsklasse

Silva // Als ich noch klein und in der Schule

war, dachte ich mir, dass ich für immer eine
Schülerin bin und ständig in der Schule
bleiben werde. Aber zurzeit mache ich einen
Minijob in einer Zahnarztpraxis als Helferin.
Durch den Minijob habe ich auch eine Ausbildung als Zahnmedizinische Fachangestellte
bekommen, die Anfang August beginnt.

Daniel Suren // Als ich noch klein war, hatte
ich den Plan Zur Bundeswehr zu gehen und
für mein Land und meinen Opa zu kämpfen
der 1955 in Tibet stationiert war.
Heutzutage habe ich den Wunsch eine
Ausbildung zum Gartenlandschaftsbauer
zu machen, weil ich ein super Praktikum gemacht habe. Mitschüler waren „Beste“, Lehrer
waren toll.
Danach möchte ich dem Plan aus meiner
Kindheit nachgehen.

Bryan Ziegler // Als ich 2 bis 3 Jahre alte
war hatte ich den Zukunftsplan, dass ich
eine reiche Frau heirate und dass ich als
Pizzalieferant arbeite, damit meine Familie
immer Pizza essen kann. Mittlerweile will ich
eine Ausbildung machen im Handwerk, da ich
mir ein eigenes Geschäft aufbauen möchte.
Nebenbei will ich Aktienkauf und Immobilienkauf und -renovierung betreiben.
Justin Arfmann // Ich bin im November
2021 bin ich in die Schule gekommen. Als
kleines Kind wollte ich Tischler werden, weil
mein Vater Tischlermeister ist. Aber ich hatte
auch schon immer große Interesse an Autos.
Jetzt ist mein Wunsch Kfz Mechatroniker zu
werden. In diesen Schuljahr habe ich viele
Praktika als Kfz Mechatroniker gemacht und
habe wahrscheinlich einen Ausbildungsplatz
als Kfz Mechatroniker bekommen. In der
Schule hat man gelernt, wie man Bewerbungen schreibt. Insgesamt war die Schule lustig,
aber auch langweilig.
Florian Herbig // Mein Ziel für die Zukunft

ist es, eine erfolgreiche Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik zu absolvieren, um Geld
zu verdienen und Erfahrungen zu sammeln.
Mit dem Geld möchte ich ferne Länder bereisen und ihr kulinarisches Angebot probieren
und mich kulturell weiterbilden.
Hallo, mein Name ist Orcun Aykanat!
Meine Ziele sind: Twitch Streamer werden,
einen Autoführerschein machen, eine WG
gründen, nicht mehr alles überdenken und mir
nicht mehr selbst im Weg zu stehen! Vielleicht
mache ich aber zuerst eine Ausbildung um
ein sicheres Standbein zu haben.

Erbina // Früher war mein

Traum eine Polizistin zu werden, weil ich für Ordnung und
Sicherheit sorgen wollte. Als
Polizistin wollte ich auf den Straßen
die Kriminellen jagen, da ich dachte,
dass es ein einfacher Job sei.
Ich wollte auch Anwältin werden, damit ich
für Gerechtigkeit gegenüber den Bürgern in
Deutschland sorge.

Josie // Früher war mein Traum Krankenschwester zu werden, weil ich als Kind gerne
Krankenschwester gespielt habe. Heute kann
ich meinen Traum realisieren, da ich eine
Ausbildung im Krankenhaus machen werde.
Man sollte seine Ziele, die man hat, immer
vor Augen behalten und verfolgen, um sie zu
erreichen.
Nazmi // Einer meiner Ziele ist es Anwalt zu
werden, weil es schön ist Leute zu beraten
und zu helfen.
Es ist wichtig mehr zusammen zu halten und
sich gegenseitig zu helfen.
Respekt und Höflichkeit ist wichtig, man sollte
immer jeden so behandeln wie man selbst
auch behandelt werden möchte. Man sollte
auch niemanden etwas antun, das man sich
selber auch nicht antun würde.
Ferushe // Ich bin Albanerin und mag

Animes!

BP 2114

des Jahres 2022 abgebrochen, da ich
damals zum Entschluss gekommen bin, dass
ich nicht in diese Richtung gehen möchte. Da
ich dann bis zum Sommer trotzdem noch zur
Schule gehen musste, war eine Option die
Praktikumsklasse an der Allgemeinen Berufsbildenden Schule. Jetzt bin ich seit Februar
hier in der Praktikumsklasse. Es war eine
kurze, aber dennoch eine schöne Zeit. Einen
Ausbildungsplatz habe ich schon gefunden,
als Isolierfacharbeiter.

Hamza // Meine Ausbildung zum Glaser
habe ich im 4. Monat abgebrochen, weil
sie nicht meinen Erwartungen entsprach. Im
August 2022 beginne ich eine Ausbildung zum
Isolierfacharbeite bei Kaefer. Der Unterricht in
der Praktikumsklasse hat mir sehr geholfen.

Jerome // Meine Ausbildung zum Landschaftsgärtner habe ich im 4. Monat abgebrochen, weil die Ausbildung nicht zu mir
passte. Durch die Beratungen in der Praktikumsklasse mache ich ab August ein FSJ in
einer Kita und erhoffe mir eine sorgfältigere
Vorbereitung auf meine berufliche Zukunft
als Erzieher.
Sidney // Ich habe die Aussicht auf eine

Ausbildung zur Hotelfachfrau und freue mich
schon sehr darauf.
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Oliver // Nachdem ich die Europaschule
verlassen habe, war meine letzte Option in
die Praktikumsklasse zu gehen. Aber es war
lustiger als ich es mir vorher vorgestellt habe.
Wenn ich die Praktikumsklasse verlasse gehe
ich auf die Wilhelm Wagenfeld Schule um
dort vielleicht einen besseren Berufsweg zu
finden als auf der Europaschule.

Sirine // Obwohl wir uns alle nicht lange
kennen, hatten wir viel Spaß zusammen. Es
war interessant für mich zu sehen, wie es so
in einer Berufsbildende Schule ist und was
man so lernt. Der Unterricht war nie langweilig und ich habe vieles gelernt, dass ich nicht
in der Schule gelernt hätte. Ich hatte die Gelegenheit Praktika zu machen bevor ich mich
entscheiden musste was ich studieren will.
Ich beginne mein Studium am ersten Oktober
entweder Lehramt (Kunst oder Mathe und
Englisch) oder Mediendesign.

Kayla // Nachdem ich 2021 fertig mit der
Schule war und einen guten Abschluss gemacht habe, entschied ich mich für eine Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistentin
an der Inge- Katz Schule, die allerdings nicht
meins war. Somit kam ich auf die ABS, um mir
eine neue Perspektive zu schaffen und fange
dieses Jahr hoffentlich noch eine Ausbildung
als Einzelhandelskauffrau an.

Praktikumsklasse

Kenan // Ich habe mein Fachabi Anfang

TBS
Einfuehringswoche an der TBS
Seite 16
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Das ZSB an der ABS

Und dann noch die spannende Projektwoche zum Thema
Trickfilm… Eine Woche lang hatten Schüler:innen von PLAnB
die Möglichkeit, im Atelier der Künstlerin Ulrike Isenberg die
Grundzüge des Trickfilms zu erlernen. Dabei sind richtig
coole Filme entstanden und auch die Lehrkräfte hatten
reichlich Spaß!
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Auch konnte das zsb in
diesem Jahr endlich wieder
das Seminarangebot
zum Thema Bewerbung
aufnehmen. In kleineren
Workshops mit einer
Sprachklasse, PLAnB, Kidz 1,
und einer BP-Klasse wurden
in einem entspannten Setting
Bewerbungsgespräche in
Kleingruppen eingeübt.

Zentrum Schule und Beruf

Herr Koray hat in diesem
Schuljahr endlich wieder
eine Musik-AG mit zwei
musikalischen Schwerpunkten
im Steffensweg angeboten.
Eine Gruppe hat sich dem
Gesang zugewendet, während
die zweite Gruppe das Gitarrespielen erlernen konnte. Zum
Ende des Schuljahres hat
sich eine feste Gruppe von
vier Schüler:innen gebildet.
Trotz der Herausforderung,
ein Instrument oder Gesang
zu erlernen, hatten alle
Beteiligten immer viel Spaß
am Musizieren und am Ende
des Schuljahres ist ein
harmonisches Miteinander
entstanden.

steffensweg
Kombiwerkstatt
Seite 18

D

ie Kombiwerkstatt wurde
in diesem Jahr erfolgreich
wieder reaktiviert. Im Zuge
der Standortzusammenlegung
des Bildungsgangs BOSP sind die
Klassen BOSPTeNa 2103 und 2105
von Kattenturm zum Steffensweg
umgezogen und führen seitdem

ihre Fachpraxis in dieser wieder zum
Leben erweckten Werkstatt durch.
Holztechnik und Elektrotechnik
finden hier nun kombiniert statt.
Alle freuen sich, in diesem großen
hellen Raum an ihren Werkstücken zu
arbeiten und Einblicke in die Gewerke
Holz und Elektro zu bekommen.

BO-P 2103

PLAnB
Projekt Lernen und
Arbeiten im Buntentor

PLAnB

Luka (18, die serbische
Verstärkung für Deutschland):
Ich bin 2017 nach Deutschland gekommen
und wie immer war der Anfang schwer. Ich
hatte manche Probleme mit der Schule,
aber PLAnB hat mir geholfen, wieder auf
den richtigen Weg zu kommen. Hier habe ich
zwei Praktika gemacht. Hoffentlich mache
ich auch meine Erweiterte Berufsbildungsreife und finde ich eine gute Ausbildung.

Gina (18):
Das Schuljahr war okay für mich und durch
die kleine Klasse war es eine sehr angenehme Atmosphäre. Auch die Unterrichtszeiten waren sehr angenehm. Ich konnte in
Mathe viel Stoff aufholen und Vergessenes
neu lernen. Im Großen und Ganzen bin ich
froh, die Chance gehabt zu haben in dieser
Klasse zu sein.
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Lisa (17):
Dieses Jahr hatten wir ausschließlich Präsenzunterricht.
Trotzdem fühlte ich mich
sicher, da wir eine kleine
Klasse waren. Die meisten
von uns haben zwei Praktika
absolviert. Mein Praktikum im
Reisebüro hat mir besonders viel Spaß gemacht. Viel
habe ich auch über den PC
gelernt. Bevor ich hierherkam, konnte ich ihn gerade
so hochfahren, jetzt habe ich
MS-Office Grundkenntnisse
und kann Geschäftsbriefe
verfassen. Der Matheunterricht war oftmals sehr
anstrengend, aber wir haben
viel gelernt. Englisch hat mir
am meisten Spaß gemacht.
Wir haben neue Vokabeln
kennengelernt und gelegentlich haben wir sogar Filme
auf Englisch schauen dürfen.
Die Abschlussarbeiten stehen
kurz bevor, darauf freuen
wir uns. Anschließend fahren
wir nach Hamburg. Das wird
aufregend, da einige von uns
noch nie dort waren.

BO-P 2104
BeLeM
Seite 20

BeLeM - Berufliche Lebensplanung
für junge Mütter
Wir sind die Klasse BO-P2104. BeLeM gibt
jungen Müttern ohne Schulabschluss die
Chance ihren Abschluss der einfachen
und erweiterten Berufsbildungsreife zu
machen. Die Kinder sind in guten Händen,
während die jungen Mütter im Unterricht
sitzen und lernen.
Wir wachsen mit unseren Kindern aber
nicht nur wir wachsen mit unseren
Kindern, auch lassen wir auf unserer
Terrasse Kräuter und Blumen wachsen.

Junge Mütter!
wir sind stark,wir sind
mächtig und wir sind
auch verantwortlich. Wir
könnten viele Sachen
gleichzeitig schaffen, z.B.
Kochen, Putzen, Wäsche
waschen, einkaufen,
und uns um unsere
Kindern kümmern und
vor allem können wir
Schulischen Erfolg haben.
Ich war mit 16 Jahren
schwanger und habe
die Schule besucht bis
meine Schwangerschaft
8 Monate war. Danach
habe ich weiter Schule im
BeLeM gemacht und mein
Kind war 4 Monate alt. Am
Anfang war es schwer,
aber wir sind Frauen und
wir können alles schaffen.

Wir sind 1/2 Jahre im
BeLeM Projekt. 5 Tage
in der Woche komme
ich in die Schule und
meine Kind ist in der
Schul-Kita in meine
Nähe. Das gibt mir
Sicherheit. Mit meinem
Kind kann ich meinen
Traum verwirklichen.
Ich möchte nach der
Schule eine Ausbildung
zur Kinderpflegerin
machen.
Ich möchte meinen
Traum mit meinem
Sohn an meiner Seite
verwirklichen, ich werde
meinen Schulabschluss
im BeLeM-Projekt
machen.
Nichts ist schwierig, ich
bin eine Mutter und
gebe meine Bestes.

BO-P 2101
KidZI
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WB 2104
Werkstatt Bremen
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SPORTFEST
Sportfest
Seite 24

Zielwerfen, Slalomlaufen
und Einbeinspringen
(krü) Der September ist der traditionelle ABS-Sportfestmonat. Immer einige
Wochen nach Schuljahresbeginn steht
der alternative Zehnkampf auf dem
Stundenplan. Dann heißt es laufen, werfen und springen – in spielerischer Form
auf grünem Rasen und roter Aschenbahn. Das Wetter spielte glücklicher

Weise bestens mit, dazu die gute Laune
aller und Euer Wettkampfeifer machten das Sportfest zu einer gelungenen
Veranstaltung. Viele von Euch haben
großes Bewegungstalent – egal ob
es um zielgenaues Werfen, eleganten
Kurvenlauf oder Sprungvariationen ging.
Am Ende gab es dann auch Urkunden,
Siegerschokoladen und Kinogutscheine
als Hauptpreise.

der ABS
Seite 25

Corona hat alles ein bisschen durcheinandergewirbelt. Aber jetzt können wir wieder Klassenaktivitäten wie
gemeinsame Fahrten, gemeinsames
Frühstück, Eisessen oder Bowling unterstützen. Es sind mehr als 70 Prozent der ABS-Beschäftigten im Förderverein – eine gute Quote. Wir wollen
die Mitgliederzahl natürlich weiter
erhöhen. Die neuen Kolleginnen und
Kollegen werden angesprochen und
die meisten treten dann auch ein. Ihre
Beiträge kommen den Schüler:innen
direkt zu Gute. Und wir haben wieder
die Sparkasse als Sponsor gewinnen
können. Großzügige 5.000 Euro gab es
von dort. 
Winnie Bonk

Foerderverein

Damit Klassenaktivitäten für
alle bezahlbar bleiben
Der Förderverein der ABS

SPBO
Bildungsgang

Iris aus Albanien:

Bildungsgang SPBO
(Sprachförderklassen
mit Berufsorientierung)
An der ABS haben wir in diesem
Jahr insgesamt 7 SPBOKlassen für Schüler:innen aus
verschiedenen Ländern, die neu
in Deutschland sind. Darunter
sind 3 Jungen-Klassen, 1
Mädchen-Klasse, 2 Klassen
mit Alphabetisierung und 1
gemischter Brückenkurs mit
Alphabetisierung für jüngere
Schüler:innen.
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Alle Schüler:innen lernen in der
SPBO hauptsächlich Deutsch,
aber auch Mathe, IT und Sport
stehen auf dem Stundenplan.
Einige Klassen haben auch
Fachpraxis in Holztechnik oder
Küche/Ernährung.

„Die Schule gefällt
mir sehr, ich habe
in der SPBO-Klasse
viel gelernt und alle
sind total nett. Ich
freue mich, dass
so viele gute Leute
kennengelernt
habe Wir hatten
auch viel Spaß! Und
es war eine sehr
schöne Erfahrung
für mich.“

Gulbuddin aus
Afghanistan:

„In der SPBOKlasse konnte ich
viel Deutsch lernen
und erfahren,
wie die Schule
in Deutschland
aussieht.“

SPBO 2101A

Schule ist gut und wichtig.
Zu viel in der eigenen Sprache reden ist
schlecht.
Es ist gut, pünktlich zu kommen. Jeden
Tag zur Schule gehen ist super.
Jeden Tag Deutsch lernen und schreiben
und lesen und sprechen ist super.
Die Lehrerinnen sind super. Sport und
Mathe sind gut. Corona war scheiße.
Wir haben Respekt miteinander,
zusammen ist es gut.
Zusammen stimmt‘s!

Wir wollen gut
Deutsch sprechen
lernen.
Ich hoffe, ich schaffe
die Schule und habe
Sorgen, dass es zu
schwer wird.
Ich möchte mich viel
freuen und wenig
traurig sein.
Ich möchte später
eine Ausbildung
machen und eine
gute Arbeit.

Liebe Schüler,
es war ein schönes
Jahr mit Euch, Ihr
habt viel gelernt.
Macht weiter so im
nächsten Schuljahr!
Ich wünsche Euch
alles Gute,
Eure Klassenlehrerin
Frau Wenthe

Sprachfoerderung mit Berufsorientierung Seite 27

Wie war die Schule?

Was wünschst du
dir fürs nächste
Schuljahr?

SPBO 2102A
Seite 28 Sprachfoerderung mit Berufsorientierung
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„ Zweitplatzierte beim
ABS-Fußballturnier“
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Corona? Kein
Problem! Wir waren
die beste Klasse
beim Sportfest
und die fairste
beim Fußballturnier!
Obwohl die
meisten von uns
mit NULL DEUTSCH
angefangen haben,
waren wir fleißig
und haben ganz
viel dazugelernt. Wir
freuen uns schon
auf das nächste
Schuljahr, mit oder
ohne Corona - egal!

SPBO 2104
Seite 30 Sprachfoerderung mit Berufsorientierung

Aus der Klasse
1. Es war ein tolles Jahr

mit meinen Schülern
in der Klasse und der
Lehrerin. Es war eine
Klasse voller Freude und
Liebe und dieses Jahr
habe ich mein Deutsch
ein wenig verbessert.
Nächstes Jahr werde
ich nicht mit allen
Schülern zusammen
sein, aber ich wünsche
ihnen immer ein
erfolgreiches Leben.
Danke an die Schüler
und den Lehrer, der mir
all die Liebe ermöglicht
hat, die besten Tage
im Unterricht zu
verbringen.
Viel Liebe an alle

2. Ein gutes Jahr in der

Schule. Wir haben vieles
gelernt. Die Lehrerin
nett. Neu Freunde habe
ich. Viel danke.

3. Dies ist das Schuljahr. Es ist gut. Ich hoffe, das

rn
nächste Jahr wird besser. Wir danken den Lehre
n.
richte
Unter
dem
und
uns
mit
d
für ihre Gedul
allen
Ich hoffe, dass ich Erfolg haben werde, und
Danke
auch.
rn
Schüle

SPBO 2105

P.S.: Lernen fürs Leben

Mein Name ist
Abdikarim.
Ich bin in der SPBO
2105. Es war ein tolles
Schuljahr und ich bin
zufrieden, dass ich
viel gelernt habe. Ich
möchte nächstes Jahr
einen Schulabschluss
schaffen. Ich bin sehr
froh, dass ich nette
Lehrer hatte. Schule
machte mir viel Spaß.
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Ich komme aus Guinea
Conakry. Ich bin 18
Jahre alt. In meiner
Klasse sind 12 Jungs.
Ich habe hier viele neue
Freunde gefunden.
Zusammen lernen wir
Deutsch. Wir habe eine
sehr nette Lehrerin
und meine Klasse ist
sehr nett. Ich wünsche
allen viel Gesundheit.
Gerne möchte ich
später in Deutschland
eine Ausbildung
machen. Mein Hobby
sind Fussball und
Schwimmen. Ich spiele
beim BTS Neustadt in
der A-Jugend.

Sprachfoerderung mit Berufsorientierung

Mein Name ist
Laye Mamady Conde.

SPBO 2106
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(Javid) → Das Schuljahr war für mich

sehr gut. Ich habe viel Deutsch und
Mathe gelernt. Die Klassenarbeiten
waren sehr interessant, also habe ich
auch viel gelesen und gelernt. Ich habe
viele Leute kennengelernt und viele
Freunde gefunden. Ich danke allen für
ihren Einsatz.

(Jalal) → Ich liebe Schule! Ich habe

viele Sachen gelernt und viele Freunde
gefunden.

(Ahmed) → Ich finde meine Mitschüler

sehr nett, es macht viel Spaß mit ihnen. Die
Klassenarbeiten waren gut, aber auch ein
bisschen schwierig.

(Zahidullah) → Es war ein wunderschönes
Jahr! Ich habe in der Schule viele Sachen
in den Fächern Deutsch, IT und in der
Fachpraxis gelernt. Unsere Lehrkräfte
haben sehr gut unterrichtet. Ich war sehr
glücklich. Ich habe viele Freunde gefunden
und mit ihnen Fußball gespielt. Es hat viel
Spaß gemacht.

Sport, Sport, Sport
Kochen und mit der
Klasse zusammen
essen
Praktikum
Ausflug zur
Waterfront
Ende der
Maskenpflicht

SPBO 2124 BR

Werkzeuge kennen
gelernt

Endlich wieder
lachende Gesichter

Happy in school
Lesen mit Freunden
Mit Frau Prade
sprechen ist immer
gut

Bruecke

Pausen zusammen
verbringen

Viel sprechen ist
sowieso gut
In der Klasse fühle ich
mich sicher

Kalle ist groß und süß
und schwarz und bellt
nicht

Seite 33

In der Klasse fühle ich
mich wohl

fussball
Das ABS-Fussballturnier
Seite 34

Football’s
coming home…
Nachdem im Jahr 2020 ein kleines, fieses Virus 1:0
gegen unser jährliches Fußballturnier gewonnen
hatte, feierte der beliebte ABS-Pokal im Jahr 2021
ein starkes Comeback! Dank der Hartnäckigkeit
unseres Sportleiters Herrn Diskaya stimmte die
Schulbehörde trotz bestehender Corona-Auflagen
einer Durchführung des Turniers zu und es durfte
endlich wieder gekickt werden. Und so trafen sich
an einigen Tagen im November und Dezember
Klassen aus den Bereichen BO, BOSpP SPBO und
SPBO in der Columbushalle zum gemeinsamen
Fußballspielen. Nach etlichen zum Teil hitzigen aber
nie unfairen Spielen standen am 13.12.21 schließlich
die Sieger fest:
Platz 1: BOSP 2101 (Fr. Pilster)
Platz 2: SPBO 2102A (Fr. Aust)
Platz 3: BOSP2103 (Fr. Cedidi)
Platz 4: SPBO 2103 (Hr. Tomaszewski)
Der Preis für die fairste Mannschaft ging ebenfalls
an die SPBO 2103 von Herrn Tomaszewski. Der
fairste Spieler war Abbas, der beste Torwart war
Muhammed – beide aus der Siegermannschaft
BOSP 2101.
Herzlichen Glückwunsch und danke an alle Schülerinnen, Schüler und das Kollegium der ABS für die
gute Stimmung während des Turniers!

fussball
Seite 35

BOSP
Bildungsgang

Bildungsgang
BOSP/Werk-BOSP
(Berufsorientierungsklassen
mit Sprachförderung)
Nach der SPBO-Klasse besuchen die
Schüler:innen den Bildungsgang BOSP.
Sie haben also schon Deutsch gelernt
und wollen es noch weiter verbessern.
Außerdem geht es hier um die berufliche Orientierung und die Vorbereitung
auf eine Ausbildung. Dafür haben die
Klassen unterschiedliche Fachpraxen:
Es gibt Metall-, Holz- und Elektrotechnik, Wirtschaft & Verwaltung sowie
Ernährung & Hauswirtschaft. Am Ende
des Schuljahres können sie einen
Schulabschluss (Einfache oder Erweiterte BBR) erwerben.
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An der ABS haben wir in diesem Jahr
insgesamt 7 BOSP-Klassen, darunter
sind 2 Mädchenklassen und eine gemischte Werk-BOSP-Klasse für jüngere
Schüler:innen.

Iakha aus
Tschetschenien: „Mein
Schuljahr in der BOSPKlasse war sehr lustig
und produktiv, weil ich in
der Mädchenklasse war.
Danke an die Lehrerinnen und Lehrer und
meine Mitschülerinnen.“

Ahmad Tidiane aus Guinea: „Ich
habe in der BOSP-Klasse viel über
Berufe und das Thema Ausbildung
gelernt. Durch mein Praktikum in
einem Baumarkt habe ich einen
Ausbildungsplatz bekommen und
lerne nun ab August den Beruf
„Kaufmann im Einzelhandel“ – darauf freue ich mich sehr! Aber der
Weg bis dahin war sehr hart! Ich
hatte viele Probleme mit meinem
Aufenthalt. Was ich in meinem
Jahr an der ABS am meisten
gelernt habe, ist, niemals aufzugeben, egal was passiert, es
wird immer eine Lösung geben!
Danke an meine Lehrerin, die
mich von Anfang bis Ende
unterstützt hat.“

BOSP Tena 2101
Wir wohnen alle in Bremen. In Gröpelingen, im
Viertel, in Bremen-Nord, Innenstadt, in Walle,
Findorff und Huchting.
Wir sind sehr glücklich in diesem Jahre an der
ABS zu sein. Wir haben sehr viel gelernt. Wir
haben viel Spaß gehabt. Das gefällt uns gut.

Seite 37

Wir haben das Pokalfinale im Fußballturnier
gewonnen, Muhammed hat den Pokal für den
besten Torwart bekommen. Abbas war der
fairste Spieler. Das fanden wir gut.

Im Februar haben wir ein Praktikum gemacht,
als KFZ-Mechatroniker, als Maler und Lackierer, als Bäcker, Frisör, als Altenpfleger, Verkäufer, Hotelfachmann und Fachlagerist. Wir
haben viele Sachen gelernt und wir finden,
das Praktikum ist gut gelaufen. Wir machen
einen Abschluss, danach möchten wir eine
Ausbildung machen.

Technik und Natur

Hallo, wir sind die Klasse BOSP TeNa2101 von
Frau Pilster: Muhammed, Ehsanullah, Abbas,
Alpha, Abdoulaye Barry, Amadou, Abdoulaye
Bah, Aboubacar, Baboucarr, Jony, Oliwier,
Yusuf, Musa und Mezkin, 14 Männer aus 7
Ländern. Wir sind seit zwei bis drei Jahren
in Deutschland. Wir gehen in die Schule ABS
Steffensweg, wir finden die Schule ist sehr
gut, weil wir neue gute Lehrerinnen und nette Lehrer haben, sehr verständnisvoll und
hilfsbereit. Das ist sehr wichtig, weil wir gut
lernen können.

BOSP2102
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Fthawi: Die ABS gefällt
mir gut. Nächstes Jahr
möchte ich eine Ausbildung
machen.

Diler: Dieses Schuljahr war gut
für mich. Die ABS gefällt mir.
Duy Anh: Die ABS ist eine gute
Schule und ich habe viel gelernt.
Die deutsche Sprache fällt mir
schwer, durch die ABS habe
ich gelernt, viel besser Deutsch
zu sprechen, was ich an der
Oberschule nicht gelernt habe.
Außerdem habe ich in der ABSSchulzeit mein Hobby gefunden:
Ich mag Shopping und Marken.
Nächstes Jahr mache ich vier
Jahre lang eine Ausbildung.

Mergim: Mein Jahr war gut
und ich werde nächstes
Jahr eine Ausbildung
machen.
Nour: Dieses Schuljahr
war nicht so gut für mich.
Ich darf das Schuljahr
an der ABS noch einmal
wiederholen.
Atef: Dieses Schuljahr war
toll, weil ich gemerkt habe,
wie viel Chancen die ABS für
die eigene Zukunft bietet.
Auch die Lehrer*innen sind
nett.

Faustas: Meine Meinung
über die ABS in diesem
Schuljahr: Am Anfang
war es schwer für mich
alle kennenzulernen. Alle
Lehrer*innen waren geil,
aber einige Lehrer*innen
auch konsequent. Wenn
Lehrer*innen konsequent
sind, gefällt es mir nicht
so gut, aber das ist
andererseits auch das
Leben. Ich war nicht immer
in der Schule... ;)
Klajdis: Dieses Schuljahr
hat mir sehr gut gefallen,
weil es Spaß gemacht hat
und ich nette Freunde
kennengelernt habe.
Nächstes Jahr möchte
ich gerne eine
Ausbildung machen.

Für die Zukunft wünschen wir
uns allen Gesundheit, einen
Ausbildungsplatz mit netten
KollegInnen und ein gutes
Leben.
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Ahin Alo für die ganze Klasse

Berufsorientierung mit Sprachfoerderung

Frau Hölscher und Herr
Althoff betreuen unsere Klasse.
Wir haben Frau Hölscher in den
Fächern Deutsch, Englisch und
Beruf, Frau Wegner unterrichtet
uns in Fachpraxis Büro mit Herrn
Christiansen und wir haben ITUnterricht mit Frau Z und Herrn
Christiansen. Mathe haben
wir bei Herrn Dageförde und
Sport bei Frau Willig. In diesem
Schuljahr haben wir viel gelernt
und unser Deutsch verbessert.
Wir hatten Glück, dass die
LehrerInnen immer geduldig mit
uns waren.

BOSP2104

Hallo, wir sind die
BOSP 2104! Wir sind
neun Mädchen in der
Klasse.
Wir kommen aus 7
verschiedenen Ländern,
Afghanistan, Bulgarien,
Litauen, Syrien, der
Türkei, Turkmenistan
und Tschetschenien.

STEFAN Girgin
Hausmeister
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Die Schüler
packen
mit an!

Hallo, ich bin Stefan Girgin. Seit April
2022 bin ich der neue Hausmeister
an der ABS im Steffensweg. Als ich hier
anfing, wurde ich sofort von allen hier,
Schülern und Belegschaft sehr gut
empfangen. Ich fühle mich sehr wohl.
Aktuell bin ich mit
Entrümpelungsarbeiten beschäftigt,
da hat sich doch einiges angesammelt.
Daneben will ich mich um die
Grünflächen kümmern. Im Gebäude
stehen immer kleinere und größere
Reparaturen und Pflegearbeiten an,
damit alles gut in Schuss bleibt.
Ich wünsche mir, dass das gute
Verhältnis zu allen Leute hier an
der ABS so bleibt. Schülern und
Lehrpersonal wünsche ich schöne
Ferien und einen guten Start ins neue
Schuljahr.

H

BOSP2106

allo, wir sind 12 Mädchen
aus 7 Ländern. Wir haben
euch das ganze Jahr über
immer mittwochs mit Kaffee,
Kakao, Brötchen, Pitataschen, Pizza, Lasagne, Pizza,
Mittagstisch und Kuchen
verwöhnt.
Dieses Jahr war traurig, weil
Frau Koch so lange krank war,
GUTE BESSERUNG! Vielen
Dank an meine Lehrerinnen
Frau Stehr, Frau Willig und
Frau Sebnem.

Priscilla > Meine Klasse mit 12
Mädels war sehr nett, ich habe
neue Freundinnen gefunden.
Meine Klassenlehrerin Frau Koch
spricht auch Griechisch, so wie ich

Gyüler > Das Schuljahr war ok,
die Lehrerinnen sehr gut und nett.
Ich habe 3 Wochen Praktikum
in einer Änderungsschneiderei
gemacht. Da habe ich viel gelernt
und es hat viel Spaß gemacht.

DIANA > In diesem Schuljahr habe
ich Fahrradfahren gelernt, darüber
bin ich sehr glücklich. Meine Lehrerinnen waren alle sehr nett, aber
in der Cafeteria habe ich nicht so
gerne gearbeitet.

HAWA > Unsere Klassenlehrerin Frau Koch war immer nett,
hilfsbereit und geduldig mit uns.
Wir haben unser Praktikum bei
einer Friseurin gemacht. Das war
gut. Wir haben neue Freundinnen
gefunden.
Asmaa und Alaa
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DIARRAYE > Ich bin sehr froh, dass
ich mich an der ABS angemeldet
habe. Die Mitschülerinnen und
Lehrerinnen sind alle sehr nett, wir
hatten immer viel Spaß

Berufsorientierung mit Sprachfoerderung

ROBA > Ich liebe es, in der Cafeteria zu arbeiten. Praktikum habe
ich in einem Altenheim gemacht,
das lief gut. In der Schule habe ich
sehr nette Freundinnen gefunden.
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Technik und Natur

BOSP TENA 2103

Foday Jawara:
„Ich hatte die Möglichkeit in diesem
Schuljahr ein sehr interessantes Praktikum im
Kulturladen Huchting zu machen. Ich konnte
mich künstlerisch und kreativ ausprobieren.
Das war eine ganz neue Erfahrung für mich.
Konnte sogar für das Team beim Kulturladen
ein Nationalgericht aus meiner Heimat
Gambia kochen und gemeinsam essen.“

„Ein Weg entsteht,
wenn man ihn geht.“
Schule ist der Anfang und
das Lernen der Weg. Zusammen wird es dein eigener
Weg. Manchmal ist der Weg
lang und mühsam. Manchmal ist er kurz, weil du von
deinem Weg abkommst oder
ihn verlierst. Eines ist jedoch
sicher, du wirst nie wissen,
was am Ende des Weges auf
dich wartet, wenn du ihn
nicht zu Ende gehst.
(Yelda Cedidi Klassenlehrerin
BOSPTeNa2103)

Kledjan Vrapi:
„Ich mochte meine Klasse von
Anfang an sehr. Jedoch musste
ich immer von Oslebshausen
bis nach Kattenturm fahren.
Deshalb war ich froh, dass
wir zum Halbjahr an den
Steffensweg umgezogen sind.
Jetzt muss ich nicht mehr so
sehr früh aufstehen und lange
fahren.“

Liagat Khan:
„Ich konnte meine
Sprache schriftlich
und mündlich
verbessern. Es hat mir
richtig Spaß gemacht,
die deutsche Sprache
weiter zu erlernen und
zu entdecken. “

Nehru Selimi:
„Ich habe die Möglichkeit
bekommen bei der
Reiher Straße eine
schulische Ausbildung zum
Konstruktionsmechaniker zu
machen, nachdem ich mich bei
der Probearbeit und Testung
Djekson Demirovski:
gegen andere Bewerber
„Ich konnte meine handwerklichen
bewährt habe.“
Fähigkeiten in der Holzwerkstatt
erproben und verbessern. Es war
toll die Projekte, die ich angefertigt
habe, am Ende auch mitnehmen zu
können.“

BOSP TENA 2105

W

ir waren
immer ein
gutes Team und
haben unser Ziel
nie aus den Augen
verloren. Das hat
sich gelohnt:
Wir haben alle
unsere Abschlüsse
geschafft und
eine Perspektive
nach der Schule
gefunden!

Armend: „Mit Fabjan kann man
immer Spaß haben und über
alles reden.“
Barry: „Yahya ist der Erste, der
in der Schule mit mir geredet
hat. Er ist sehr kommunikativ und
offen.“

Botrous: „Ismail ist eine Person, die es liebt,
Menschen zu helfen, er ist der Größte in der
Klasse“

Doraeed: „Ahmed hat sehr schnell Deutsch
gelernt. Er ist immer freundlich und hilfsbereit.“

Chamseddin: „Ich betrachte Mohammed
als meinen Bruder, er ist einer der besten
Menschen, die ich kenne.“

Ismaila: „Botrous ist ruhig und ausgeglichen.
Und er ist auch der Lustigste in der Klasse.“

Lukas: „Armend verbreitet immer gute Laune und bleibt immer positiv.“

Ahmed: „Doraeed ist jedermanns Freund.
Wir sind einfach glücklich mit ihm.“

Fabjan: „Lukas ist ein netter Junge, auf den
man sich verlassen kann.“

Yahya: „Barry ist sehr intelligent und kennt
sich in allen Fächern gut aus.“
Chamseddin & Ahmed: „Frau Udeze hat ein
gutes Herz und ist bereit, alles für uns zu tun,
damit wir erfolgreich sind.“
Barry: „Herr Boehncke ist immer für uns da
und gibt uns Rat und Motivation.“
Frau Udeze & Herr Boehncke: „Es hat uns
Spaß gemacht mit euch! Ihr seid sehr aktiv
und immer motiviert. Weiter so!“
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Mohammad: „Wir sind stolz auf Chamseddin. Er ist unser Fußball-Profi!“

Holz und Elektrotechnik Seite

Und so haben wir uns
gegenseitig erlebt:

BOSP WERK
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Mert: Ich wünsche mi
r ein ruhiges Leben.
Aqib: Ich wünsche mi
r ein normales Leben
und möchte Zugführ
er werden.
Niko: Ich wünsche mi
r ein mal mit dem
Helikopter zu fliegen
und mit dem Fallschir
m
von da zu springen.
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Das Team vom
Fachbereich
Ernährung und
Hauswirtschaft ;-)

Theos Bistro Theos Kueche

Bisher hieß es zu Beginn der Pause: “Komm,
wir gehen (zu) Combi” Jetzt heißt es: “Wir gehen (ins) Theos”. “Theos Bistro” so haben die
Schüler/innen unser neues Schülercafé getauft. Ein Café von Schüler/innen für Schüler/
innen, und natürlich auch für Lehrkräfte, Sozialpädagog/innen, Verwaltungskräfte, Hausmeister und weitere Gäste unserer Schule
am Standort TBS. Es ist mehr als ein Ort zum
Lernen. Hier wird gesnackt und geschnackt.
Hier findet ein gemeinsamer Austausch statt.
Neben “Theos Bistro”
können die Schüler/innen
in “Theos Küche”, einer
professionell ausgestatteten gastronomischen
Großküche, die Kochlöffel
schwingen.
Wir freuen uns auf gut
besuchte Pausen und
zahlreiche Feierlichkeiten
im “Theos”

theos

Herzlich willkommen (im) “Theos Bistro”

BO

Viele schöne Momente
Fachbereiche BO
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Fachbereich Berufsorientierung

W

ir haben ein
herausforderndes Schuljahr
in den Fachbereichen BO hinter
uns, was für viele SuS mit einer
Prüfung zur einfachen oder zur
erweiterten Berufsbildungsreife
zu Ende ging. Wir haben es
gemeinsam geschafft, dass viele
unserer SuS erfreulicherweise
einen Ausbildungsplatz fanden
und ihren Weg gehen werden.

Es war endlich wieder möglich,
Klassenfahrten zu machen. Die
BO-F 2102 aus dem Standort
Valckenburghstraße hat diese
Gelegenheit genutzt. Sie sind
mit Bahn und Bus für 5 Tage
nach Dötlingen gefahren. Weitere
Klassenfahrten der anderen BOKlassen folgten. Einige haben Ausflüge
nach Hamburg oder Hannover
unternommen und nachgeholt, was
so lange nicht möglich war. Museen
wie das Universum wurden besucht
oder Stadt-Rallyes unternommen. Ein
Besuch bei der Wilden Bühne durfte
auch nicht fehlen.
Wir hatten eine schöne Zeit mit
Momenten, die in Erinnerung
bleiben werden.
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Caner Yildiz
Ich fand die ABS, Sehr gut. Ich war in der
klasse, BO 2103. Mein erster Schultag war
der 1. September 2021. Als ich in die neue
Klasse reinkam, war ich sehr schüchtern,
weil ich auch meine neue Klassenkamerad/
ihnen auch Sehen werde. Als ich meine
neue Klasse gesehen habe, fand ich die
klasse okay. Auf dieser Schule, habe ich
auch sehr viele neue Freunde kennengelernt. Ich fand die Lehrer/innen am
besten, die sind sehr super nett. Und auch
sehr hilfreich und sind immer dabei. Auf
diese Schule zu gehen, hat sehr viel Spaß
gemacht, hab meinen Schulabschluss
nachgeholt, und dass ohne Probleme. Und
ohne Viel Stress. Mit den Lehrern könnte
man auch sehr viel quatschen, und lachen,
dass hat sehr viel spaß gemacht. Es war
auch eine Schöne Zeit mit meinen Freun-

Jacqueline (Hetty) Haacke
Ich freue mich schon wenn ich endlich bei
der Bundeswehr angenommen werde. Die
ABS wer lieb und Nett zu Jedem. Die Lehrer
sind alle cool drauf. Es hat mir viel Spaß
gemacht mit den Lehrern zu Arbeiten und
eine tolle Atmosphäre zu haben war einfach geil. Meine Lehrer haben mir geholfen
meinen Weg zu finden, sie Unterstützen
viel und wollen das du es schaffst einen
Abschluss zu erreichen. Ich danke meiner coole Klasse, dass die da waren und
durchgezogen haben. Also die, die noch
da waren. Ich hoffe auch, dass wir uns in 10
– 15 Jahren wiedersehen und viel zu erzählen haben, natürlich auch alle Lehrer wiederzusehen. Die ABS hat allen aus meiner
Klasse eine 2 Chance gegeben und viele
haben sie genutzt einschließlich mir. Danke
an die ABS, dass sie es möglich gemacht
hat, dass ich meinen Traum erreichen kann.
Viel Glück wünsche ich der Schule und der
Klasse, es war ein wunderschönes Jahr.
Danke ihr coolen Socken ihr seid geil.

Berufsorientierung

Delan
Ich bin das 2. Jahr an der ABS. Das erste
Jahr war komisch, ich habe mich mit den
Mittschülern nicht so gut verstanden,
deswegen bin ich nicht immer zur Schule
gekommen. Ich hatte keine Lust auf dem
Weg zur Schule. Mein Praktikum habe ich
nach 2 Wochen abgebrochen, und deshalb
habe ich meinen Abschluss letztes Jahr
nicht geschafft, bzw. nicht teilnehmen
können. Dieses Jahr habe ich mir vorgenommen durchzuziehen und bin fast
Regelmäßig zur Schule gekommen. Ich bin
so dankbar, dass ich so tolle Lehrer habe
und ich liebe meine Lehrerin Frau Lüttgens
ist die beste Klassenlehrerin die man sich
vorstellen kann. Jetzt endlich habe ich
meinen Abschluss geschafft, dank meiner
Lehrer. Ich und eine Mitschülerin aus meiner klasse Bo2103 haben einen Vorschlag

den, auch denen wünsche ich im Zukunft
alles gute. Auch an meine klasse. Ich hoffe
die bleiben alle sehr Stark und gesund, und
haben Sehr viel Glück. Mit 17 Jahren wurde
ich hier eingeschult, und mit 18 habe ich
die Schule mit einen Erweiterten Berufsbildungsreife verlassen.

BO2103

gemacht eine Abschlussparty zu organiseren und freuen
uns, wenn alles klappt. Ich
werde alle meine Lehrer
vermissen. Noch dieses
Schuljahr möchte ich mir
einen Job suchen um Geld
zu verdienen und nächstes
Jahr werde ich mir eine
Ausbildung machen.

BO2104
Wirtschaft und Verwaltung
Seite 48

Einige werden wir vermissen,
aber nicht alle.
Wir sind eine Wirtschaft- und Verwaltungsklasse. Unsere Klassenlehrer ist Herr Diskaya
und Frau Z.
Wir waren am Anfang 16 Schüler, aber einige
haben schon früh aufgegeben. In der Klasse
sind drei Jungs und der Rest sind Mädels.
Frau Teister, Frau Hölscher, Herr Edenhuizen,
Frau Bodnar und Herr Dageförde haben uns
über das Schuljahr begleitet. Einige werden
wir vermissen, aber nicht alle.
Fast alle Lehrer waren echt chillig drauf.
Es war echt wieder schön, die Masken abzunehmen und sich frei in der Schule zu bewegen. Auch die Freunde konnte man endlich ohne Angst näher als 1,5 Meter an sich
heranlassen.
Es war eine schöne Abwechslung drei Wochen lang ein Praktikum zu machen und in
die Berufswelt hinein zu schnüffeln. Vier von
uns haben auch schon eine Lehrstelle nach
der Schule. Der Rest macht entweder noch
den MSA oder hat noch keine Ahnung, wie es
weitergehen soll.
Wir hätten uns noch mehr Raucherpausen
gewünscht. Für Frau Z. wäre ein Fahrstuhl in
den 2. Stockwerk von Vorteil gewesen. Auch
hat uns genervt, dass einige Schüler sich
asozial benommen haben. Sie warfen ihren
Müll und Zigarettenkippen einfach auf den
Boden und auch ihre Spucke landete dort.
Vielleicht sieht man sich ja wieder.
Von Fatima und Julien

Helu mein Name ist Efsun, gehe in die Klasse
BO 2104, in diesem 1 Jahr auf der ABS habe ich
neue Mitschüler kennengelernt. Es hat mir relativ
Spaß gemacht hier zu sein und meinen Abschluss
zu machen. Im ersten Halbjahr lief alles gut, im 2.
Halbjahr lief es danach doch nicht mehr gut. Ich
war öfters nicht mehr in der Schule, bin echt oft
zu spät gekommen und dadurch wurden meine
Noten schlechter. Ich habe mir echt viel Gedanken drüber gemacht. Ich find’s echt schade, dass
wir bis jetzt keine Abschlussfahrt machen können
– was die anderen Klassen machen. Die Lehrer,
Lehrerin die ich kennengelernt habe sind alle echt
freundlich und nett zueinander aber manchmal
gabs auch angepisste Tage, trotzdem hat der
Unterricht Spaß gemacht.

Mein Schuljahr 2021/2022 an der ABS
Ich bin der Lukas und gehe zurzeit in eine Berufsorientierungsklasse an der ABS. Ich fühle mich einzigartig, weil ich
mich gut mit den Lehrern zurechtfinden konnte und verlasse
dieses Schuljahr mit einem erfolgreichen Abschluss. In dieser
Zeit gings mir gut. Alles war super und ja, ich bin zufrieden
gewesen. Wir sind sogar zum Theater gefahren und haben
uns ein Stück angeschaut das wirklich ok war und sonst hat
mir gefallen, dass wir auch mal früher gehen durften, wenn
wir mit allem fertig waren. Sonst hat mir der Weg nicht so
gefallen, aber da müssen wir alle mal durch. Mir hat der
Sportunterricht sonst auch gut gefallen, weil wir da eine kleine
Auszeit von der Schule haben.

BO2104
cake” The People you communicate with
not only give good support in homework or
learning in class but mental support when
you are in your 20 Min break. I had tears
and smiling when I get in a Conversation with teachers. Here all teachers have
positive energy. Like everyone has a bad
day in bad mood. But that’s a normal thing
that every one of us has sometimes. When
I have to give a grade to the ABS School
for social behaviour, communication and
teaching this would be a 1+ with a Star.
If you don’t like or you don’t feel ok in your
school get your papers done and come to
the ABS! Dimi

Seite 49

most of my classmates in the 8th made us
feel like it.
Comparing the ABS and my old school is
like comparing Ibiza to a dessert, no bad
vibes but the ABS school has some of the
best communicative teachers. You can always talk with them. We get a pretty good
experience in class not only learning useful
things we need in life like how to master
Word and PowerPoint, 2 of the important
PC programs you will need at work for
documents or in your company. The things
you learn at the ABS you will need in life.
That’s one of my biggest goodies I found at
ABS. To come to the “Cherry on top of the

Wirtschaft und Verwaltung

M

y year at the ABS was one of the
best I had. That’s because I got
the chance to work on my school
grades. At my last school I didn’t like the
teachers and the way they teach the
subjects. My experience wasn’t that great.
The only thing I liked about my last school
were the people. My classmates were the
best ones. I was in 6 th grade when I got
there. First, I didn’t like it but then I got to
meet new people and started to like the
school. The bad side was that the teachers
were like a nightmare. That’s because they
didn’t like me. I would not not call them
racists but their behaviour towards me and

BO 2106

Auch
negativ
kann
positiv
sein

Negativ:

Positiv:

„Ich wurde durch meine Freunde im Unterricht abgelenkt,
aber wenigstens habe ich Freunde.“

„Unsere Klasse war in diesem Jahr sehr lustig am
Start.“

„Ich finde es schade, dass wir keine Klassenfahrt gemacht haben. Dafür fahren wir jetzt einen Tag nach
Hamburg.“

„Es war nie langweilig“

„Mir gefällt nicht, dass alles teurer wird, aber dafür kauft
man jetzt bewusster ein.“
„Mir hat das Praktikum nicht gefallen. Ich weiß nun aber,
dass ich dort später auf keinen Fall arbeiten möchte.“
„Ich hasse das frühe Aufstehen. So eine Art Gleitzeit für
Schüler:innen wäre toll.“
„Einsam sein ist doof. Dafür konzentriert man sich auf
sich selbst und erreicht sein Ziel.“

„Mir haben die Ausflüge gefallen“
„Mir hat mein Praktikum gefallen, da ich echt
viele interessante Dinge über den Berufs
Kaufmann im Einzelhandel gelernt habe.“
„Mir hat Kochen gefallen“
„Die Coronamaßnahmen haben sich verbessert.“
„Mir hat der Englischunterricht gefallen.“
„Mir haben die Klassenarbeiten gefallen, weil
man dadurch Noten verbessern konnte.“

Wie uns Corona beeinflusst hat:
Masken

Seite 50

Berufsorientierung

Tische mit Abstand
Testen
Erkrankt an Corona

BO 2107

Die Lehrer hier sind sehr lässig und
entspannt.
Man kann hier im Unterricht auch
viel Spaß haben, wenn man die
Lust zum Lernen zeigt.
Nette Mitschüler in der Klasse
Coole LEHRER
Ich habe sehr viele nette Lehrer:
innen kennen gelernt

Mein Ziel war es einen guten Schulabschluss zu bekommen, um später
einen meiner Berufswünsche nachgehen zu können. Es hat geklappt.
Die Zeit an der ABS hat mir gut gefallen. Leider war nie die ganze Klasse da.
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Im Fachbereich Holz hat es mir
Spaß gemacht. Weil ich aber erst
spät eingeschult wurde, hoffe ich
das nächste Jahr den Fachbereich Elektro besuchen zu dürfen.

Grundsätzlich ist die Schule gut. ich
bin hergekommen, um einen Abschluss zu bekommen. Da ich spät
eingeschult wurde, wird es leider
in diesem Schuljahr nichts, deshalb
muss ich die Klasse wiederholen und
so eine Chance auf einen besseren
Abschluss zu bekommen.

Berufsorientierung

Man lernt viel dazu in dieser Schule, wie z.B. Holz- oder Metallarbeit.

BO 2108

Da war mehr
als Corona …
Blessing:
„… man hat es echt gut
hier in der Schule“.
Aylin:
„Wir haben unseren
Abschluss geschafft!“

Rami:
„Wir haben Theo`s BiStro
den Namen gegeben.“
Blessing:
„Es gibt jetzt immer
Frühstück.“
Jan:
„Es gab ein tolles Sportfest.“
Tonia:
„Das Probepraktikum,
„Weihnachtsfeier von Anna
und Theodor Billroth“ waren
toll!“
Rahaf:
„Masken haben genervt,
aber jetzt ohne Masken,
juchhu!“
Tonia:
„Chillen im Cafe Connect!“

BO 2108
BO 2108
BO 2108
BO 2108
BO 2108
BO 2108
BO 2108
BO 2108
BO 2108
BO 2108
BO 2108
BO 2108
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Berufsorientierung

Rahaf:
„Praxisunterricht hat immer
Spaß gemacht.“

BO 2110

Hallo,
wir sind die Klasse BO2110.
Unser Klassenlehrer ist Herr
Bonk. Er ist immer gut drauf
und wir alle mögen ihn sehr.
Ab November haben wir Unterricht bei Frau
Teister in Fachpraxis Büro und IT als Ersatz für
Herrn Kuck bekommen. Er ist nun Bürgermeister
in Ritterhude.

Berufsorientierung

Wir sind aber froh, endlich eine Frau im
Lehrerteam zu haben, da wir auch fast nur
Mädels in der Klasse sind.
Wie das so ist, gibt es da natürlich mal
Zickenkrieg, aber wir haben uns immer schnell
wieder beruhigt.
Sezer, der einzige Junge in der Truppe, hat sich
aber trotzdem ganz wohl als Hahn
im Korb gefühlt.
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BO 2111
Berufsorientierung
Seite 54

Mit dem
9-Euroticket
nach Berlin

Das sagen die Schülerinnen über
ihre Abschlussfahrt nach Berlin:
Die Klassenfahrt nach Berlin war
wunderschön, ich hatte Spaß.

N

Die Klassenfahrt nach Berlin war
sehr aufregend für mich und hat
sehr viel Spaß gemacht.

achdem es fast das
ganze Schuljahr so
aussah, das eine
Klassenfahrt aufgrund
der Corona-Pandemie nur
schwer möglich sein würde,
hatte sich die Situation
im Frühsommer soweit
entspannt, das einige motivierte Schülerinnen der BO
2111 mit der Planung einer
Klassenfahrt nach Berlin
begannen.

Es war schön das wir als Klasse
zusammen waren und Spaß hatten.
Dankeschön Herr Thiele und Frau
Thuernagel. Das hat Spaß gemacht.
BO 2111: Beyza, Büsra, Dalaa,
Dania, Lujain, Rama und Sedra
Diesen Dank geben wir gerne zurück.
Frau Thuernagel und Herr Thiele

Ein Hotel wurde gefunden
und es sollte aus Kostengründen mit dem 9-Euroticket nach Berlin gehen. Das
bedeute 5 Stunden Fahrt
und 4 Mal umsteigen. Ob
das wohl gut geht? Soviel
sei hier verraten: es ging
nicht gut. Aber manchmal gilt „Der Weg
ist das Ziel“.

genen Restaurant mit sehr guter internationaler Küche.

Die Klasse ließ sich die gute Laune nicht
verderben und abends um 7 wurde
endlich das Hostel in Berlin-Lichtenberg
erreicht. Nun noch schnell einchecken und
dann sollte es losgehen, die Großstadt
Berlin zu erobern. Aber auch hier dauerte
alles etwas länger. So blieb nur noch Zeit
für ein leckeres Abendessen im nahegele-

Die Eroberung Berlins durch die BO 2111
begann dann am nächsten Tag. Mit der
Buslinie 100 wurden die Berliner Sehenswürdigkeiten angefahren: Alexanderplatz
mit Fernsehturm, Museumsinsel, Brandenburger Tor, das Reichstagsgebäude bis
zum Bahnhof Zoo und Gedächtniskirche.
Hier trennte sich die Gruppe und ein Teil

bummelte über den Ku‘damm,
zum KaDeWe und durch die
Hackeschen Höfe. Am Abend
sind die Schülerinnen auf
eigene Faust losgezogen und
es bleibt zu sagen: am nächsten Morgen
herrschte überwiegend große Müdigkeit.
Nun ging es wieder auf die Heimfahrt. Da
noch mündliche Prüfungen zu absolvieren
waren, blieb nur Zeit für einen Klassenfahrt Kurztrip. Aber wie war das: „Der
Weg ist das Ziel“. Die Rückfahrt war ein
weiteres Abenteuer im Kapitel „mit dem 9Euroticket nach Berlin“. Endlich erreichte
die BO 2111 am Mittwochabend glücklich,
müde und erschöpft Bremen. 

Wir sind humorvoll
und freundlich.
Wenn es um
Unpünktlichkeit geht, ist
unsere Klasse ganz
weit vorne!

Zu Ausflügen allerdings
waren wir stets
pünktlich und
anwesend!

Ernaehrung und Verkauf

Der eine oder andere
hat auch schon mal
die 5-Tage Woche mit
einer 2-Tage Woche
verwechselt!

BO 2113

Moin,
wir sind die BO 2113,
aus Kattenturm.
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KEFAh ABU
Erfolgsgeschichten
Seite 56

Was macht eigentlich...?
Mein Name ist Kefah Abu Khier.
Ich komme aus Syrien. Seit
2015 bin ich in Deutschland.
Am Anfang war ich auf einer
anderen Schule, aber 2017
bin ich zur ABS gekommen.
Zusammen mit Mirzam Safi war
ich Klassensprecher von BOSP
1707. Herr Dageförde war unser
Klassenlehrer. Wir hatten viel
Spaß und haben viel gelernt.
2018 habe ich als Abschluss
die EBBR gemacht. Das war eine
schöne Zeit.
Dann bin ich zur Schule
Delmestraße gegangen. Das
war nicht gut, sehr schwer und
wenig Hilfe. Darum habe ich dort
aufgehört. In Syrien habe ich
schon als Frisör gearbeitet. Das
mache ich jetzt auch wieder in
Bremen-Nord. Im September
2020 habe ich meine Frau Dana
geheiratet, wir leben mit unserem
Sohn Zahir in Aumund. Es geht
uns gut und wir sind sehr
glücklich.
Mein Motto: Am Ende wird alles
gut, und wenn es nicht gut ist,
dann ist es noch nicht das Ende.

Hallo, ich bin Mirzaman Safi
und komme aus Afghanistan.
Seit 2015 bin ich in
Deutschland.
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Bei Netto habe ich
eine Ausbildung zum
Einzelhandelskaufmann
gemacht und mit Erfolg
abgeschlossen. Heute bin ich
Stellvertretender Marktleiter
bei Netto in BremenOsterholz. Im Moment läuft
meine Einbürgerung in
Deutschland. Die Schule, das
war eine gute Zeit in einer
guten Klasse in einer guten
Stadt, danke ABS, danke
Bremen!

Erfolgsgeschichten

Nach einem Jahr an einer
anderen Schule war ich dann
an der ABS in der Klasse BOSP
1707 von Herrn Dageförde.
Zusammen mit Kefah war ich
Klassensprecher. Im Sommer
2018 habe ich meinen
Abschluss gemacht, EBBR.

Mirzaman

Was macht
eigentlich...?

Emine & Olav
Verabschiedung
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Abschied nach 35 Jahren
Emine Macit war seit 1987, also
35 Jahre, als Reinigungskraft bei
Immobilien Bremen tätig und hat
den Standort Theodor-BillrothStraße liebevoll gepflegt. Emine
kannte jeden Winkel des Hauses,
das Kollegium ebenso und unsere
Schüler:innen hatte sie auch im Griff.
Wir verabschieden Emine in ihren
wohlverdienten Ruhestand und
sagen DANKE EMINE!
Im Jahr 2015 beginnt Olav Emmrich
ebenfalls als Reinigungskraft bei
Immobilien Bremen umhegte seitdem
den Schulstandort TheodorBillroth-Straße ebenfalls mit seiner
Arbeitskraft. Auch wenn er für die
Raumpflege eingestellt wurde,
unterstützte Olav uns stets beim
Aula-Auf- und Abbau und war immer
ansprechbar und hilfsbereit für uns.
Olav wechselt zum Amt für Soziale
Dienste.
DANKE OLAV!

Bitte drei Freundinnen oder Freunde aus der ABS Dir
zu sagen, was sie besonders an Dir mögen!

Nimm an, es ist Juli 2023. Du denkst an die ABS zurück. Wer
oder was hat Dich an der ABS stark gemacht und Dir geholfen?

Meine persoenliche Jahrbuch-Seite 2022

Benenne eine Sache, die Du besonders an der ABS
gelernt oder erfahren hast und die Dir wichtig ist!
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