Fortsetzung:
Horterzieher vorgestellt

Aus der Schule
Nicole arbeitet an unserer Schule als
Erzieherin seit 2009. Ihr Lieblingsfach in der
Schule war„ GK“( Gemeinschaftskunde).Sie
hatte kein besonderes Idol, Alice Schwarzer
findet sie aber cool. Lesen, Basteln und
Filme sind ihre Hobbys. Sie liest gerne
Bücher, am liebsten „Herr der Ringe“ und
den kleinen Hobbit (und die bestimmt schon
100 Mal). Sie möchte nächstes Jahr
unbedingt in den 1. Teil von „Der Hobbit“
lesen. Sie kennt übrigens alle 13 Namen der
Zwerge.
Texte/ Fotos: Sara Seel

Interview mit Samantha aus der Klasse1a
Macht es Spaß in der 1. Klasse ?
Ja, denn wir lernen und spielen viel .
Welches Fach magst du am meisten? Sport
Was magst du an der Schule? Die Sporthalle.
Einschulungsprogramm

Patenschaft 1a- 4a

Welche Lehrer/in magst du am meisten?
Frau Meier ,meine Klassenlehrerin
Was magst du nicht an der Schule ?
Die Großen ärgern manchmal!
Lisa Sch.

Unsere Patenklasse ist die 1a. Jeder aus meiner Klasse (4a) hat ein oder zwei
Paten. Meine Patenschülerin heißt Lena. Mit ihr habe ich viel Spaß .Wir sind jetzt
sogar Freunde. Leider haben wir oft zu wenig
Zeit, dass
wirSchule
uns auch
Was würdest
du an der
ändernaußerhalb
?
der Schule verabreden können. Es macht Spaß mit den Erstklässlern etwas zu
Noch Schuljahr
mehr Spielsachen.
unternehmen. Wir wollen vielleicht in diesem
noch in den Zoo fahren. Am
Anfang des Schuljahres bastelten wir Schultüten. Dazu besuchten wir sie in der
Steinschneiderstraße. In der Woche danach luden wir sie zu uns in die
Weißdornallee ein. In unserer Turnhalle konnten wir viele verschiedene Spiele,
Sportgeräte usw. zusammen ausprobieren. Im neuen Computerraum schauten wir
uns auch einen Film gemeinsam an .Wir wollen uns jetzt regelmäßig gegenseitig
besuchen. Immer freitags treffen wir uns in der B-Woche .Frau Meier, die
Klassenlehrerin der 1a, war auch unsere Lehrerin von der ersten bis zur dritten
Klasse.
Helen, Kl. 4a
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