Schülerzeitung der Zille-Grundschule
Zille-Kinder antworten heute Lovis aus der 4a
Reporter: Wer ist dein Lieblingslehrer?
Lovis: Meine Lieblingslehrerin ist Frau
Schneider.
Reporter: Wer ist dein Lieblingssportler?
Lovis: Mein Lieblingssportler ist Neymar.
Reporter: Was ist dein Lieblingsessen?
Lovis: Mein Lieblingsessen ist Nudeln mit Tomatensauce.
Reporter: Was willst du mal werden?
Lovis: Ich will mal Ingenieur werden.
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Montag, 6.10.2014 von 15.00 bis

18.00 Uhr

Zum Tag der offenen Tür in der Zille-Grundschule
begrüßen wir Sie herzlich.
Mit einer Auswahl von Projekten aus dem Unterricht, Lernprogrammen und Internetmöglichkeiten
stellen die LehrerInnen und SchülerInnen für alle
Großen und Kleinen die Arbeit an unserer Schule
vor.
Unsere ErzieherInnen präsentieren ihr Konzept
und ihre erfolgreiche Tätigkeit im Offenen Ganztagsbetrieb.

Für die 6. Klassen gibt es von 16.30 bis 17.30 Uhr
im Konferenzraum vielfältige Hinweise speziell
zum Übergang auf eine weiterführende Schule.
Das Elterncafé bietet die Möglichkeit, sich bei Tee
und Gebäck in Gesprächen weiter zu informieren
oder auch nur einfach zu quatschen.

Das neue Schuljahr hat begonnen!
Mit ca. 420 Schülerinnen und Schülern, 19 Erziehern und Erzieherinnen und 26 Lehrern und Lehrerinnen haben wir das neue
Schuljahr begonnen.
Zusätzlich haben wir viele ﬂeißige Bauarbeiter, Architekten, …
begrüßt, die unsere Schule innen und außen sanieren und modernisieren.
Das neue Schuljahr startet mit einem neuen Jahresthema:
„Das Leben ist so bunt wie ein Regenbogen – mit den Farben
durch das Jahr“.
So hatten wir eine wunderschöne bunte Einschulungsfeier, die
Klassenlesewettbewerbe haben begonnen, ein turbulenter Ballund Spieletag (gesponsert über das VBKI durch die O²-World )
hat allen Beteiligten viel Spaß gemacht.
Auf unserer Homepage kann das Geschehen durch das gesamte
Schuljahr verfolgt werden.
Und, ganz wichtig, aufgrund des Engagements der Eltern kann
der Schwimmunterricht der dritten Klassen stattﬁnden. Super!
Viel Erfolg im Schuljahr 2014/2015!
S. Illhardt und B. Uhlitzsch

Der Ball

iechenland-Projekt
Gr
Wie die sechsten Klassen wissen, sollte in der letzten
Woche das Griechenland-Projekt stattﬁnden. Es
musste aus organisatorischen Gründen verschoben
werden.
Somit konnten wir auch nicht den Ausﬂug in das Pergamonmuseum machen, weil besagtes nun für fünf
Jahre renoviert wird. Auch die vielen anderen tollen
Kurse wie z.B. die Talkshow, die Stationen in der
Turnhalle und natürlich auch das Reiseprospekt ﬁelen aus. Bestimmt hätte es allen viel Spaß gemacht.

Schade!!!!

Redaktion der Zille News:
Luise, Pete, Oskar und Ole
unterstützt von Frau Spahrbier, Frau Lemme und Frau Schuldt
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Am 10.9. fand der Ball- und
Spieletag statt. Es gab fünf
Stationen: Street Soccer, eine
Schussgeschwindigkeitsmessanlage, zwei Basketballkörbe, eine Anlage, bei der
man selbst einen Turm aus
Flaschenkisten bauen und
darauf stehen konnte, sowie
verschiedene Dinge in der
Turnhalle, z.B. Tischtennis.
Am meisten Spaß hatten die

Kinder beim Street Soccer.
Aus den ersten und zweiten
Klassen wurde die 1/2 b Erster. Den ersten Platz von den
dritten und vierten Klassen
belegte die 4b. Bei den beiden höchsten Klassen, den
fünften und sechsten, gewann die 6.1. Sie spielte auch
gegen die Erwachsenen, verlor aber 2:1. Viele fanden den
Tag sehr toll.

EINSCHULUNG

Am 30.8.2014 fand die Einschulung statt. Die ersten Klassen
wurden je nachdem um 9.00, 10.00 oder um 11.00 Uhr von
unserem Konrektor Herrn Uhlitzsch erst einmal herzlich begrüßt.
Danach bekamen sie von der Klasse 5b ein Programm zu sehen,
in dem die Erstklässler in die Schule wollen, ihnen aber drei
Dummi-Monster den Weg versperren. Aber der Clown Otto
hatte so tolle Lieder parat, dass die Dummi-Monster
jeweils nach jedem Lied verschwanden. Dann konnten sie
endlich in die Schule gehen und ihre erste Unterrichtsstunde begann. Alles in einem: Es war ein sehr schönes
musikalisches Theaterstück.

