
So lautet unser diesjähriges Jahresthema.
Unsere Schule steht schon seit 40 Jahren! 
So viele Kinder haben hier schon die Grund-
lagen ihres Wissens bekommen. Unsere 
Schule ist schon so alt wie die Bäume, die 
auf dem Schulhof stehen. Herzlichen Glück-
wunsch! Nun brauchen wir eure Hilfe, die 
Geschichte unserer Schule zu erkunden! 
Kennt ihr Schüler, die schon vor 30, 40 Jah-
ren auf der Schule unterrichtet wurden? Sind eure Eltern in eurem Alter 
auch schon auf die Zille-Schule gegangen? Kennt ihr ehemalige Lehrer, 
die hier unterrichtet und unterstützt haben? Wenn ja, dann schickt uns 
eine E-Mail unter: zille.schuelerzeitung@googlemail.com oder wendet 
euch an Frau Spahrbier. Ihr könnt auch die Redakteure der Schülerzei-
tung zu dem Thema ansprechen. Falls ihr zu Hause noch ein paar zu 
dicke Foto-alben habt, könnt ihr gerne auch mal gucken, ob ihr noch 
Bilder davon habt, wie die Schule früher aussah oder Bilder von der 
Einschulung eurer Eltern. Wir freuen uns schon auf eure Zusendungen!

Euer Redaktionsteam

Jahresplanung: Höhepunkte und Schulfeste

September Einschulung Ball- und Spieletag Elterncafe

Oktober Klassenlesewettbewerb Tag der offenen Tür

November Schullesewettbewerb
„Zilles Bücherwürmer“

Buchlesung Hofputz

Dezember Weihnachtssingen

Januar Zillegalerie Zilletalente

Februar Fasching

März Konzert Heureka-
Wettbewerb

April Mathematik-
olympiade

Mai Theaterfestival Big Challenge

Juni Sportfest Musikabend

Juli Sommerfest Verabschiedung der
6. Klassen

Zille
News

Schülerzeitung der Zille-Grundschule

Ich, du, wir, … 40 Jahre hier!

Die 6. Klassen waren 
am 21., 22. und 
23. September in der 
Puschkin-Schule zu 
einem Erste-Hilfe-Kurs. 
Sie lernten, wie man 
verletzten Personen hilft, 
den Notruf absetzt, die 

stabile Seitenlage anwen-
den und Wunden steril 

abdecken kann, außerdem 
Armbrüche zu schienen und 

Verbände anzulegen. Zur Erst-
hilfe gehört auch, den Verletz-
ten zu trösten und Herzdruck-
massage. Aber auch Pfl aster 
auf Finger kleben mussten sie. 
Zum Schluss schrieben sie 
einen Test. Alle Kinder haben 
etwas gelernt. Alle Verletzten 
können sich auf unsere 
6. Klassen verlassen.

Erste-Hilfe-Kurs

Oktober 201
6

Unser Schulhof sieht gerade richtig blöd aus, 
nicht wahr? Die Hälfte des Schulhofes wurde 
uns einfach genommen – große Baustelle! 
Viele Leute machen sich Gedanken darüber, 
wie die immer kleiner werdende Fläche sinn-
voll von uns Schülern zum Spielen genutzt 
werden kann. Doch da meldete sich der För-
derverein zur Stelle und hatte die gute Idee 
neue mobile Spielgeräte anzuschaffen! Nach 
dem erfolgreich abgeschlossenen Projekt 
„Sechseckschaukel“ war dies unser nächstes 
Vorhaben! Eine Firma in Biesdorf fertigte 
nach unseren Wünschen 9 große Holzspiele 
an – 3  Spieltische und 6 aufstellbare Spiele, 
die sowohl draußen, als auch in den Horträu-
men nachmittags zum Spielen zur Verfügung 
stehen! Viel Spaß mit den neuen Spielzeu-
gen hatten auch unsere Schulneulinge beim 
Begrüßungsfest  am 20.9.2016!
Danke an den Förderverein!

Cooles Spielzeug

Die Zille-Grundschule aus Friedrichs-
hain freut sich über  eine Ballspende 
der Fußball-Mädchen von 
Lichtenberg 47.



Das sind unsere neuen Kassen-
sprecher: 3a Filip und Malena, 
3b Lena und Bela, 3c Samira 
und Timofej, 4a Anisa und Mitja, 
4b Oskar und Mizzi, 4c Leo und 
Hanna, 5a Jurek und Cilia, 5b 
Moritz und Jonni, 5c Yola und 
Jona, 6a Fee und Levi, 6b Jan-
nes und Luise und 6c Emma und 
Valentin, die allerdings nicht auf 
dem Foto zu sehen sind, da sie 
mit ihrer Klasse auf einem Erste- 
Hilfe-Kurs waren (siehe Seite 2). 
In die Schulkonferenz wurden 
Jonni, Jannes, Fee und Yola ge-
wählt. Da dies unsere 1. Sitzung 
war, ist noch nichts Spannendes 
passiert. 

Liebe Grüße, bis bald.    

Das sind unsere neuen Kassen-

Unsere neuen Klassensprecher

Profi lkurs 1
Profi lkurs 2 Profi lkurs 3
Naturwissenschaft                                                                          
Ein spannender  Profi l-
kurs. Wir haben mal einen 
Blick hineingeworfen. Es 
schien, als hätte es Spaß 
gemacht. Sie haben über 
verschiedene Themen 
gesprochen wie über Erd-
kunde, Geschichte und 
über die Natur.

Theater                                                                                       
Wir haben uns ein paar Profi lkurse angeguckt 
und drei herausgesucht. Dazu haben wir 
einen kleinen Text geschrieben, in diesem 
Fall: Theater. Wie in jedem Jahr gibt es für 
uns ein Theaterstück. Wir sind schon ge-
spannt, was diesmal aufgeführt wird. Das The-
ma: Ich, du, wir, … 40 Jahre hier. Bestimmt 
macht das Theaterstück großen Spaß.

Neun Fragen an Frau Hertelt
Reporter: Wie lange arbeiten Sie 
schon an dieser Schule?
Fr. Hertelt: Nach dem Bau der Schu-
le 1977 habe ich sie mit eingerichtet. 
Ich bin also ein „Urgestein“.
Reporter: Finden Sie es schade, in 
2 Jahren zu gehen?
Fr. Hertelt: Ich gehe, seit ich 6 Jahre 
alt bin, zur Schule. Es ist schon 
komisch, nach so langer Zeit das 
nicht mehr zu tun. Vor allen Dingen 
werden mir die vielen netten Kinder 
fehlen.
Reporter: Was ist Ihr Lieblings-
essen?
Fr. Hertelt: Spagetti mit Linsensoße.
Reporter: Wieso wollten Sie an die-
ser Schule unterrichten?
Fr. Hertelt: Auf dem Weg zur Arbeit 
konnte ich meine Kinder in die Kita 

bringen. Die Schule war ganz neu, 
auch die Kinder und Kollegen fi ngen 
hier neu an, das hat mir gefallen.
Reporter: Warum unterrichten Sie 
Mathematik?
Fr. Hertelt: Mathematik ist so korrekt, 
1+1 ist immer --- 3? Und wir haben 
statt der vielen Worte so schöne 
Zeichen.
Reporter: Welche Fächer haben Sie 
studiert?
Fr. Hertelt: Ich habe an der Hum-
boldt-Uni Polytechnik studiert und bin 
Diplomlehrerin für Polytechnik.
Reporter: Was macht Ihnen am 
Mathematikunterricht am meisten 
Spaß?
Fr. Hertelt: Wenn alle Kinder alles 
verstehen und mit mir „an einem 
Strang“ ziehen.

Reporter: 
Seit wie 
vielen 
Jahren sind 
Sie schon 
Lehrerin?
Fr. Hertelt: 
Am 1.8.16  
habe ich 
das 40- 
jährige 
Jubiläum 
gefeiert. 
Reporter: 
Was gefällt 
Ihnen an dieser Schule am meisten?
Fr. Hertelt: Ich habe hier ein prima 
Umfeld – freundliche Kinder und El-
tern, gute „Mitstreiter“ und der grüne 
Schulhof ist auch sehr schön.

Ballspiele                                                                         
Wir waren bei verschiedenen Profi lkursen 
und einer davon war Ballspiele. Als wir 
dort waren, lief es bisher sehr gut. Es gab 
aber noch ein paar Komplikationen. Als wir 
dort waren, übten die Kinder gerade ein 
paar Wurfarten und noch sehr viel ande-
res. Der Trainer war ein bisschen streng, 
aber sonst war alles im grünen Bereich 
und die Kinder hatten sehr viel Spaß.     



Fritzchen, jetzt beginnt der 
ERNST des Lebens.

EINSCHULUNG
Am 10. September war die Einschulung. 
Alle waren aufgeregt. Kinder, Eltern, Omis, Opis, 
Gäste, Mitschüler, Lehrer und Erzieher.
Die 4a hat ein tolles Programm einstudiert. Gemeinsam 
mit den Kindern der 2. Klasse haben sie mit Gesang die 
Monster verjagt, die unsere Schule versperrt hatten.
Sogar ein Kanon wurde von allen, die da waren, gesun-
gen. Alle Kinder fanden die Geschichte spannend und 
lustig.

Nun gehört IHR zu UNS!!!



Hallo, ich bin Anna. Ich bin 11 Jahre alt 
und bin seit anderthalb Jahren bei der 
Schülerzeitung. Ich gehe in die Klasse 
6c. Ich fotografiere am liebsten. Aber ich 
schreibe auch Texte und interviewe Kinder 
und Lehrer.

Hallo mein Name ist Atreyu. Ich bin 10 
Jahre alt, ich gehe in die 5b. Ich habe 
mich deshalb angemeldet, weil mein 
Freund mich überredet hat. Der ist aber 
selbst nicht hier. Ich hoffe, dass es mir bei 
der Schülerzeitung gefällt. Liebe Grüße 
Atreyu

Hallo, ich bin Emma, 11 Jahre alt und gehe 
in die Klasse 6c. Seit anderthalb Jahren 
bin ich schon bei der Schülerzeitung. Ich 
fotografiere, schreibe Texte und mache 
Interviews. Es macht sehr viel Spaß die 
Texte zu schreiben und dazu Fotos zu 
machen.

Ich bin Julis, und ich gehe in die 5b. Meine 
Motivation habe ich von meinem Bruder, 
der mal Chef in der Schülerzeitung war. 
Ich möchte die Schülerzeitung noch 
ein bisschen bunter gestalten, z.B. das 
Logo der Zeitung zu den verschiedenen 
Jahreszeiten zu gestalten. Mein Hobby ist 
Zeichnen. Ich würde Comics zeichnen und 

ein paar Witze hineinschreiben. Viel Spaß 
beim Lesen wünscht euch Julis

Hallo liebe Schüler der Zille, ich bin eine 
Neue  bei der Schülerzeitung. Ich heiße 
Kerrin. Ich habe mich beworben, weil 
ich gerne schreibe und Fotos mache. 
Außerdem will ich mal sehen, wie es hier 
aussieht. Ich wünsche mir von euch inte-
ressante Themen. Schöne Grüße Kerrin.

Hallo, liebe Schüler der Zille-Schule. Ich 
bin der Lars. Ich bin neu bei der Schüler-
zeitung. Ich habe mich hier beworben, weil 
ich auch gerne Zeitung lese und ich wis-
sen will, wie das hier so aussieht. Ich habe 
Lust hier manche Sachen zu zeichnen 
und vielleicht ein paar Witze zu schreiben. 
Gern könnt ihr mich mit euren Ideen unter-
stützen. Sonnige Grüße euer Lars

Ich bin Moritz und gehe in die 5b. Ich 
wollte zur Schülerzeitung, weil ich sie ein 
wenig verändern will, z.B. ein paar Witze 
rein schreiben und was malen. Auch 
den Hund (Impressum) möchte ich gern 
verändern. Ich möchte, so wie die Schüler-
zeitung, viele Dinge eher wissen, wie z.B. 
die Ergebnisse der Mathe-Olympiade. Ihr 
könnt schon mal gespannt sein.
Liebe Grüße, liebe Leser, Moritz.

Hallo, liebe Mitschüler, ich heiße Raquel 
und bin neu bei der Schülerzeitung. Ich 
habe  mich beworben, weil immer, wenn 
es Schülerzeitungen gab, habe ich wel-
che gekauft. Es ist toll, wenn man seine 
eigene Schülerzeitung liest. Ich hoffe, 
ihr habt Spaß mit den Schülerzeitungen.            
Sonnige Grüße Raquel 

Hallo, ich bin Sontje. Ich bin 11 Jahre alt 
und gehe in die 6c. Ich bin schon seit 
anderthalb Jahren bei der Schülerzeitung. 
Mir macht es Spaß Texte zu schreiben, zu 
fotografieren und zu interviewen. Außer-
dem bin ich bei der Schülerzeitung, weil 
ich später mal Journalistin werden will. Ich 
würde allen empfehlen zur Schülerzeitung 
zu gehen, weil es riesigen Spaß macht!

Hallo!
Ich bin Valentin, 11 Jahre alt und gehe in 
die Klasse 6c. Ich bin neu bei der Schüler-
zeitung und habe mich beworben, weil ich 
schon immer Spaß am Schreiben hatte. 
Ich hoffe bei der Schülerzeitung meine 
Stärken im Schreiben zeigen zu können 
und sie so zu unterstützen. Am liebsten 
beschreibe ich Sachen wie zum Beispiel 
Personen, Augen, Bäume oder andere 
Dinge. Ich erhoffe mir, dass ich euch mit 
meinen Texten unterhalten kann.

Redaktion:
Emma, Anna, Sontje, Valentin, Moritz, Julis, Atreyu, Kerrin, Raquel und Lars. Unterstützt von Frau Spahrbier, Frau Illhardt und 

Frau Schuldt

Wir sind die Redaktion

Ideen gesucht
Liebe Schüler der Zille-Schule. Wir wollen eure 
Ideen und Wünsche haben. Uns interessiert eure 
Meinung. Wenn ihr gute Ideen oder Wünsche für 
unsere Schülerzeitung habt, dann schreibt uns doch 
einfach unter unserer E-Mail-Adresse. Sie lautet:

zille.schuelerzeitung@googlemail.com

Wir lesen eure Nachrichten und Vorschläge und 
probieren sie in die darauf folgenden Zeitungen zu 
bringen.               

Eure Redaktion


