Denkarium zur Pokalfeier
Schuljahr September 2017 bis November 2017

Leonies Schuljahres-Abschlussrede
Liebe Schülerinnen und Schüler, ich begrüße Euch herzlich zu unserer diesjährigen
Pokalfeier!
Die Prüfungen sind zu Ende und alle können die Ferien genießen. Wir hatten dieses Jahr
leider relativ wenige Prüfungszulassungen, allerdings haben von denjenigen, die die
Zulassung erhalten haben, einige dran teilgenommen.
Das vergangene Schuljahr lief nicht so gut, da Mitch viel mit seinen Prüfungen für sein
Referendariat zu tun hatte und auch einige Jobs nicht vergeben waren oder nicht
regelmäßig ausgeführt wurden. Dadurch war es nicht immer Möglich, alles auf den
neusten Stand zu bringen.
Für HPW bedeutet das, dass wir unbedingt neue Jobinhaber brauchen, da auch jetzt
wieder viele Jobs frei sind, da einige wegen Zeitmangels aufhören mussten. Deshalb
auch hier nochmal die Info, dass die freien Jobs in der Teamliste markiert sind und jeder,
der einen Job davon übernehmen möchte, gerne eine Mail an leitung@meinhpw.de
schicken kann. Wir sind für jede Hilfe dankbar und deshalb ein großes Dankeschön an
alle HPW-Helfer und wir hoffen, dass ihr uns noch lange erhalten bleibt.
Und jetzt reicht es aber auch mit der ganzen Rederei ;) Kommen wir nun endlich zu den
Ehrungen unserer fleißigen Schüler in diesem Schuljahr. Wie immer beginne ich mit den
Schülern, die vor allem im Unterricht viele Punkte gesammelt haben.

Unsere besten Schüler im Unterricht
Klasse 1: Krone 348HP
Klasse 2: Fiona Smith 25HP
Klasse 3: Claw Graves 7182HP
Klasse 4: Remus Cooper 216HP
Klasse 5: Candy Hollow 485HP
Klasse 6: Nicole Snapera 210HP
Klasse 7: Magdalena Dale 270HP

Unsere besten Neuzugänge

Gryffindor: Senpai 640HP
Hufflepuff: Hermine Tonks 270HP
Ravenclaw: Morgana Midnight 10HP
Slytherin: Sugar 200HP (gleich mit Annififi, aber in kürzerer Zeit)

Unsere Hausbesten
Gryffindor: Claw Graves 13 100HP
Hufflepuff: Felja Jones 6748HP
Ravenclaw: Rose Granger 1586HP
Slytherin: Isabelle Armstrong 2095HP

Der Hauspokal
1. Platz: Gryffindor mit 28 453HP
2. Platz: Hufflepuff mit 25 253HP
3. Platz: Ravenclaw mit 8754HP
4. Platz: Slytherin mit 5975HP

(19:10) LeoniePotter: So, da ich nicht glaube, dass noch viele kommen werden,
fange ich einfach mal an.
(19:10) QuillSchild: ja :)
(19:10) Liebe Schülerinnen und Schüler, ich begrüße Euch herzlich zu unserer
diesjährigen Pokalfeier!
(19:11) Die Prüfungen sind zu Ende und alle können die Ferien genießen. Wir
hatten dieses Jahr leider relativ wenige Prüfungszulassungen, allerdings haben von
denjenigen, die die Zulassung erhalten haben, einige dran teilgenommen.
(19:11) Das vergangene Schuljahr lief nicht so gut, da Mitch viel mit seinen
Prüfungen und seinem Unterricht für sein Referendariat zu tun hatte und auch einige
Jobs nicht vergeben waren oder nicht regelmäßig ausgeführt wurden. Dadurch war
es nicht immer Möglich, alles auf den neusten Stand zu bringen und es ist alles
etwas nach hinten verrutscht, sodass das kommende Schuljahr etwas kürzer wird.
(19:12) Claw_Graves: Na ja, bei Harry Potter verlief ja auch nicht ein Jahr so wirklich
normal ... ;-)
(19:13) Für HPW bedeutet das, dass wir unbedingt neue Jobinhaber brauchen, da
auch jetzt wieder viele Jobs frei sind, da einige wegen Zeitmangels aufhören
mussten. Deshalb auch hier nochmal die Info, dass die freien Jobs in der Teamliste
markiert sind und jeder, der einen Job davon übernehmen möchte, gerne eine Mail
an leitung@meinhpw.de schicken kann. Wir sind für jede Hilfe dankbar und deshalb
ein großes Dankeschön an alle HPW-Helfer und wir hoffen, dass ihr uns noch lange
erhalten bleibt.
(19:13) LeoniePotter: Urkunde Helfer
(19:13) Claw_Graves: (applaudiert)
(19:14) Und jetzt reicht es aber auch mit der ganzen Rederei ;) Kommen wir nun
endlich zu den Ehrungen unserer fleißigen Schüler in diesem Schuljahr. Wie immer
beginne ich mit den Schülern, die vor allem im Unterricht viele Punkte gesammelt
haben.
(19:14) Allgemein war die Beteiligung am Unterricht in diesem Jahr nicht so toll, wie
man an den Prüfungszulassungen gesehen hat. In der ersten Klasse hat Krone aus
Gryffindor 348 Hauspunkte gesammelt.
(19:14) SamanthaCumberland applaudiert
(19:14) Claw_Graves: Gückwunsch!
(19:15) Isabelle applaudiert
(19:15) LeoniePotter: Urkunde Krone
(19:15) In Klasse 2 war es dieses Jahr sehr ruhig, aber Fiona Smith aus Hufflepuff
hat immerhin 25 Hauspunkte gesammelt!
(19:15) LeoniePotter: Urkunde Fiona Smith

(19:15) Allen voran war Claw Graves aus Gryffindor! Claw hat unglaubliche 7182
Hauspunkte nur mit Hausaufgaben gesammelt!
(19:16) LeoniePotter: Urkunde Claw Graves
(19:16) SamanthaCumberland klatscht
(19:16) Isabelle applaudiert
(19:16) Felja: Super!!
(19:16) Claw_Graves: Danke ...
(19:16) In Klasse vier konnte Remus Cooper aus Hufflepuff 216 Hauspunkte
sammeln!
(19:16) Lexie: Richtig gut gemacht, Claw :)
(19:16) LeoniePotter: Urkunde Remus Cooper
(19:17) SamanthaCumberland applaudiert
(19:17) In Klasse 5 hat Candy Hollow aus Slytherin 485HP gesammelt!
(19:17) Claw_Graves: applaudiert
(19:17) Isabelle applaudiert
(19:17) LeoniePotter: Urkunde Candy Hollow
(19:17) Claw_Graves: applaudiert
(19:17) In Klasse 6 konnte Nicole Snapera aus Ravenclaw 210 Hauspunkte
sammeln!
(19:17) LeoniePotter: Urkunde Nicole Snapera
(19:17) SamanthaCumberland klatscht
(19:18) Claw_Graves: applaudiert
(19:18) Magdalena Dale aus Gryffindor konnte in Klasse 7 270 Hauspunkte
sammeln!
(19:18) LeoniePotter: Urkunde Magdalena Dale
(19:18) Claw_Graves: applaudiert
(19:18) So viel nun zu eurem Fleiß im HPW-Unterricht!
(19:18) Felja: echt toll :)
(19:19) SamanthaCumberland: Echt eine tolle Leistung von allen :)
(19:19) Wie immer möchten wir nun aber auch in diesem Jahr wieder unsere besten
Neuzugänge ehren. Dieses Jahr waren die Neuzugänge nicht so aktiv, deswegen
nenne ich hier im Chat nur diejenigen, die heute auch hier anwesend sind! Die

anderen könnt ihr euch in der Pokalhalle anschauen! Da keiner hier ist, werde ich
sofort mit den nächsten Urkunden anfangen.
(19:21) Auch die fleißigsten Schüler eines jeden Hauses sollen heute wieder geehrt
werden.
(19:21) So hat es in diesem Jahr die Hauslehrerin der Schlangen, Isabelle
Armstrong, auch geschafft für ihr Haus am meisten Punkte zu sammeln. Sie erspielte
für Slytherin ganze 2095 Punkte!
(19:21) LeoniePotter: Urkunde Isabelle Armstrong
(19:21) Claw_Graves: Glückwunsch
(19:22) SamanthaCumberland: Herzlichen Glückwunsch
(19:22) Isabelle: Danke :)
(19:22) Auch in Hufflepuff konnte sich eine Hauslehrerin durchsetzen. Mit 6748
Hauspunkten konnte Felja Jones am meisten Punkte für die Dachse sammeln!
(19:22) Isabelle applaudiert
(19:22) LeoniePotter: Urkunde Felja Jones
(19:22) Claw_Graves: Wow, Gratulation
(19:22) SamanthaCumberland klatscht
(19:22) SamanthaCumberland: Tolle Leistung
(19:22) QuillSchild: glückwunsch
(19:22) In Ravenclaw schafft es in diesem Jahr Rose Granger, 1586 Hauspunkte für
ihr Haus zu ergattern!
(19:22) ViktorKrum: Super Leistung :)
(19:22) Claw_Graves: applaudiert
(19:22) LeoniePotter: Urkunde Rose Granger
(19:23) SamanthaCumberland: Gratulation
(19:23) Die fleißigste Schülerin in diesem Jahr kommt jedoch aus Gryffindor. Mit
wahnsinnigen 13 100 Punkten ist Claw Graves nicht nur die beste von ihrem Haus
sondern auch die fleißigste Schülerin von ganz HPW! ;)
(19:23) LeoniePotter: Urkunde Claw Graves
(19:23) Isabelle applaudiert
(19:23) Connor betritt winkend den Raum und sucht sich einen Platz.
(19:23) SamanthaCumberland: Oh man das ist eine Hausnummer für sich o.O
(19:24) Connor: Hi Leute, entschuldigt die Verspätung :(

(19:24) Isabelle: Hallo Connor :)
(19:24) Lexie: Woww. Das ist mal ne Leistung!
(19:24) Claw_Graves: Ähm, danke, Samantha ...
(19:24) Felja: Super gemacht Claw!!
(19:24) Janina: glückwunsch
(19:24) Claw_Graves: Danke ...
(19:24) Kommen wir schließlich zur Verleihung des Hauspokals!
(19:25) Leider wieder etwas abgeschlagen befindet sich in diesem Jahr das Haus
der Schlangen auf dem 4. Platz. Aber die Slytherins sollten den Kopf nicht hängen
lassen! Ihr habt immerhin 5975 Hauspunkte gesammelt! Und jedes neue Schuljahr
bringt eine neue Chance auf den Hauspokal! Wir werden uns bemühen, die
Schlangen im nächsten Jahr wieder etwas wachzurütteln ;)
(19:25) Connor: :sly:
(19:25) Claw_Graves: applaudiert
(19:25) SamanthaCumberland klatscht höflich
(19:26) Auch der dritte Platz war in diesem Jahr relativ eindeutig. Mit 2779
Hauspunkten mehr als die Slytherins landet Hufflepuff immerhin mit 8754
Hauspunkten auf Platz 3!
(19:26) Claw_Graves: applaudiert
(19:26) Isabelle applaudiert
(19:27) Wer aber hat es geschafft, den ersehnten Hauspokal zu gewinnen?
(19:27) Claw_Graves: Ähm, sotty, aber Hufflepuff? hatten die nicht schon mehr
gesammelt?
(19:27) SamanthaCumberland klatscht für ihr Haus. Neues Jahr neues Glück
(19:28) QuillSchild: :)
(19:29) QuillSchild: mach es nicht so spannend :)
(19:30) Da ich mich verschrieben habe, ist Ravenclaw auf dem dritten Platz. Danke
an Claw für den Hinweis.
(19:30) Sie haben sich wirklich bemüht, um den Hauspokal zu bekommen, doch sie
haben es nicht geschafft, den Gewinnern vom letzten Jahr den Hauspokal weg
zunehmen. Mit 25 253 Hauspunkten landet Hufflepuff auf einem sehr verdienten
zweiten Platz.
(19:31) Isabelle applaudiert

(19:31) Damit steht auch der Sieger fest! Mit einem Vorsprung von 3200
Hauspunkten, also insgesamt 28 453 Hauspunkten, konnten die Löwen ihren Thron
verteidigen und den Hauspokal behalten! Herzlichen Glückwunsch!
(19:31) ViktorKrum: Glückwunsch :)
(19:31) LeoniePotter: Hauspokal Gryffindor
(19:31) Claw_Graves: :gryff
(19:31) LeoniePotter: Pokalhalle
(19:32) SamanthaCumberland: Glückwunsch
(19:32) Felja: Glückwunsch!! :)
(19:32) Isabelle applaudiert
(19:32) Janina: Glückwunsch
(19:32) norris betritt den Chat
(19:33) So, ich schicke jetzt die Prüfungseulen los und da es nicht lange dauern
wird, könnt ihr euch schon mal überlegen, welches der folgenden Spiele ihr gerne
spielen würdet: Anagramme, Hangman, Wer bin ich oder Harry Potter Quiz!

