Schülerzeitung der Zille-Grundschule
Zille-Kinder antworten heute Ella aus der 1h
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Reporter: Wie gefällt es dir an dieser Schule?
Ella: Mir gefällt es sehr gut.
Reporter: Was gefällt dir noch nicht an dieser
Schule?
Ella: Mir gefallen noch nicht die Hausaufgaben.
Reporter: Was ist dein Lieblingsfach?
Ella: Meine Lieblingsfächer sind Musik und Sport.
Reporter: Wer sind deine Lieblingslehrer?
Ella: Meine Lieblingslehrer sind Frau Flögel, Frau Lemme und
als Erzieherin Frau Buschenhagen.
Reporter: Wo ist dein Lieblingsplatz auf dem Schulhof?
Ella: Meine Lieblingsplätze sind die Kletterspinne und die
Schaukeln.
Reporter: Was willst du später einmal werden?
Ella: Ich möchte später einmal Straßenbahnfahrerin werden.

Die Einschulung
Bei der Einschulung gab es schöne Musik,
als die Erstklässler eingedrungen sind.
Dann kam ein Theaterstück. Es ging um
Monster, die die Erstklässler nicht in die
Schule lassen wollten. Es gab Musik, wo
die 2./3. Klassen gesungen haben und die
Monster Stück für Stück verschwunden
sind. Es gab ein großes Happy End und
die Erstklässler durften in die Schule.
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Unsere
Wir haben ja seit dem neuen
Schuljahr eine neue Pausenordung. Wie findet ihr die neue
Pausenordnung? Wir haben
ein paar Schüler aus unterschiedlichen Klassen befragt.
Lovis aus der 5a: „Ich finde
es gut, weil die Hofpausen
länger sind.“ Leon aus der 6b:
„Ich finde die Pausenordnung
gut, weil man nach der ersten
Stunde schon Hofpause hat
und weil man eine längere
große Hofpause hat.“ Eray
aus der 5a: „Ich finde die Pausenordnung toll, weil nicht alle
Kinder auf dem Hof sind.“ Berek aus der 5b: „Ich finde die
Pausenordnung nicht gut, weil

man nach der ersten Stunde
keine Frühstückspause, sondern Hofpause hat.“ Leonardo
aus der 3a: „Ich finde die Pausenordnung gut, weil mich die
anderen Kinder aus den anderen Klassen nicht mehr ärgern
können.“ Frau Hertelt: „Ich finde die Pausenordnung ungewohnt, weil ich an einigen Tagen nach 10.10 Uhr zwischen
den Stunden nur 5 Minuten
Pause habe.“ Bestimmt hat
jeder seine eigene Meinung
dazu. Bildet euch eine eigene
Meinung dazu und wenn euch
die Pausenordnung nicht gefällt, dann kann man da noch
was ändern.
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Er ist cool. Er ist beliebt. Wer ist
wohl, der Ball-und-Spiele-Tag. Am
16. September fand der Ball-und
Tag an unserer Schule statt. Unte
rem gab es wieder Street-Soccer
und natürlich „Ball über die Schn
der Turnhalle wurden Stationen a
gebaut, wo man sportlich aktiv s
konnte. Auch die Lehrer
haben mitgespielt. Die
Gewinner der 6. Klasse bei Street Soccer
sind dann gegen die
Mannschaft der Lehrer
angetreten. Das Spiel
endete unentschieden.

WIR LESEN
Die ganze Schule liest, was
steckt wohl dahinter? Die
Klassenlesewettbewerbe laufen wieder an. Alle lesen, um
der Beste zu sein und dann
bei dem Schullesewettbewerb
vorzulesen. Die
meisten legen sich
richtig in’s Zeug,
um dort vorzulesen. Ich war zum
Beispiel in der 5b
und habe mir tolle
Leser angehört.

Die Texte handeln alle um das
Thema „Zeitreise“. Bei der 5b
handelte es sich um eine Frau
namens Bettina von Arnim,
die ihren Weg vom Maine bis
nach Weimar in
einer Postkutsche
verbrachte und
darüber erzählte.
In den meisten
Klassen steht der
Sieger noch nicht
fest, aber wir halten euch auf dem
Laufenden.

Das antike Griechenland, The
Im ersten Halbjahr
2015 hat die Klasse 6c
das Thema Griechenland in Geschichte
behandelt. In diesem
Projekt geht es auch
um die berühmten Sagen der Griechen. Die
Schüler haben auch
Rollenspiele aus der
Sage des Goldenen
Apfels aufgeführt und
Tempel aus Wachs,
Papier und Pappe hergestellt.
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Ihr könnt euch erstmal beruhigen!!!
Vor den Weihnachtsferien passiert
noch nichts. Es wird, wie vielleicht schon welche wissen, ein
zusätzliches Schulgebäude
gebaut. Der Fußballplatz wird
zwar abgerissen, aber es
wird ein kleinerer Fußballplatz neben dem Gebäude gebaut. Wenn
es was Neues gibt,
werden wir euch
davon berichten.

Die Profilkurse gehen wieder los
Auch in diesem Jahr geht es
für die 5. und 6. Klassen wieder
mit den Profilkursen los. Auch
dieses Jahr werden wieder viele neue Kurse angeboten. Manche platzen aus allen Nähten,
weil es so viele Bewerber gab,
doch ein paar Kurse mussten
auch abgesagt werden, weil
die Bewerberzahlen gleich null
waren. Einer der berühmtesten
Profilkurse an der Schule ist die
Schülerzeitung, denn ohne uns
wären hier nur weiße Seiten,
doch den Leiter der Schülerzeitung solltet ihr kennen. Der Profilkurs Theater spielt unter der
Leitung von Frau Velten und
Frau Reusse, dank ihnen und
ihren begabten Schauspielern
haben wir jedes Jahr ein neues,
lustiges oder trauriges Theaterstück. Doch das ganze „Theater“ wird erst möglich durch den
auch berühmten, aber etwas
unauffälligeren Profilkurs Kulissenbau unter der Leitung von
Frau Meinhard. Es wird in diesem Jahr auch etwas für Sportbegabte angeboten wie zum
Beispiel das Tanzen oder der
neue Profilkurs „Rund um den
Ball“. In dem Profilkurs Tanzen
erlernt man verschiedene Tanzstile wie Break Dance, Hip Hop,

Streetdance usw. Der Profilkurs
„Rund um den Ball“ ist eher
für Leute, die sich nicht soviel
merken und einfach drauf losspielen wollen, mitunter spielen
sie in diesem Profilkurs Fußball, Basketball und Volleyball.
Dann gibt es da noch Kurse
für Handbegabte und Feinschmecker. Der perfekte Profilkurs für die Feinschmecker ist
„Gerichte aus aller Welt“, dort
werden leckere Gerichte aus
allen Ländern gekocht, wie zum
Beispiel aus Indien oder Russland. Der Geheimtipp für die
Handbegabten ist der Profilkurs
Tonwerkstatt. Dort kann man
wunderschöne Figuren oder
Vasen aus Ton modellieren. Für
starke Kinder hat Herr Heidgen
den Profilkurs „Faustlos für
starke Kids“ angeboten und hilft
den Kindern zu lernen, wie man
sich und andere mit Worten
beschützt. Der neue Profilkurs
Französisch lehrt die Kinder
die Sprache der Liebe. Auch
den alten Profilkurs „Bibliothek“ gibt es immer noch. Wir
wollen noch allen Lehrern und
Nichtlehrern danken, dass sie
uns so mögen und uns diese
Vielfalt an Profilkursen möglich
machen.

Welche Profilkurse werden in unserer
Geschichte erwähnt?

Ohne uns …,
die wir zum ersten Mal dabei
sind: Boye, Moritz, Paul,
Konrad und Miles und ohne
die „Alten“ vom letzten Jahr:
Anna, Sontje, Emma, Stepan
und Lukas
… hättet ihr keine 10 Cent
ausgegeben und es gäbe
nur weiße Seiten. Wir wollen
euch Spaß bereiten.

Redaktion der Zille News:
Boye, Moritz, Paul, Konrad, Miles, Anna, Sontje, Emma, Stepan und Lukas
unterstützt von Frau Spahrbier und Frau Schuldt

