
Wir sind die ersten gewesen, die ins neue 
Schulgebäude durften! Dort gibt es in je-
dem Klassenraum ein Whiteboard und in 
jeder Etage ein interaktives Whiteboard. 
Es wird im neuen Schulgebäude nicht nur 
Klassenräume, sondern auch einen Kunst- 
und Nawiraum geben. Auch der Hort für 
die zukünftigen 5. und 6. Klassen wird dort 
seinen Platz finden. In den Klassenräumen 
sind immer Einzelbänke, wie zum Beispiel in 
der USA. Die Etagen sind wie in dem ande-
ren Gebäude angestrichen, unten rot, dann 
grün und danach folgt blau. Also gibt es 3 
Etagen. In jedem Klassenraum kann man 
einen Beamer anschließen. Die Klassenräu-
me sind weiß, so wie die Schulbänke. Die 
Stühle sind blau. Es wird auch bunte Fächer 
für Schulmaterial in den Klassenräumen 
geben. In jeder Etage gibt es auch jeweils 
eine Jungen- und Mädchentoilette. In der 
Mädchentoilette gibt es einen Spiegel mehr, 
in der Jungentoilette eine Toilette. Man hat 
einen tollen Ausblick, wenn man aus den 
großen Fenstern schaut! Auf jeden Fall sieht 
es von außen auch gut aus. Hoffen wir, dass 
einige von euch endlich in das neue Schul-
gebäude einziehen dürfen!

Wir waren die
ersten!



Wir alle fragen uns „Wie sieht es in dem neuen Haus 
aus?“ Wir haben es für euch heraus gefunden. Dort 
gibt es keine Kreidetafeln mehr, sondern White-
boards, außerdem gibt es kleine rote Lampen, die 
immer, wenn es zu wenig Sauerstoff im Raum gibt, 
rot leuchten. Es gibt außerdem einstellbare Tische 
für jeden Schüler. Es gibt einen extra Raum für den 
Kunstunterricht. Immer zwischen zwei Räumen gibt 
es einen Teilungsraum. Außerdem gibt es einen 
Fahrstuhl für Kinder, die die Treppe nicht allein 
hochkommen. Der Hort der sechsten und fünften 
Klassen kommt auch in das neue Gebäude. Wir 
haben einen Wunsch: Bitte schmiert die Wände im 
kompletten Haus nicht voll. Die Laptops kommen in 
einen Raum des neuen Gebäudes. Die Außenfarbe 
des neuen Schulgebäudes ist übrigens sonnengelb. 
Jeder Raum hat auch Jalousien. Endlich 
gibt es Einzeltische und Zweiertische. 
Jeder fragt sich, wann kommen wir in das 
Haus? Wann ist es so weit? 
Wir sagen: „Habt Geduld!“

Wir sehen schon seit Monaten 
das Gebäude neben uns wach-
sen und wachsen! Nun ist es 
endlich soweit und wir dürfen 
euch einen kleinen Vorge-
schmack auf das Kommende 
geben! Große Glastüren, gewal-
tige Flure und schöne Klassen-
räume erwarten euch dort! Drei 
Etagen, mit Whiteboards, neuen 

Tischen, Stühlen stehen 
nun bald manchen von 
euch zur Verfügung! 

Und jede Etage wird 
dann auch noch mit 

einem vorhandenen interakti-
ven Whiteboard verziert, womit 
ihr nun nach dem neuesten 
Technikstand arbeiten könnt! 
Es scheint so, als könnte man 
schon morgen loslegen und die 
Welt des neuen Schulgebäudes 
erkunden! Was wir euch auch 
fröhlich mitteilen können, dass 
ihr euch auf tipp, topp saubere 
und einladende Toiletten freuen 
könnt! Je 2 Klassenräume haben 
ihren eigenen Teilungsraum, 
den die Klassen zur Verfügung 
haben und sie können es sich 

richtig gemütlich machen! Das 
Haus ist ein Gebilde, das wie es 
scheint, perfekt auf sich abge-
stimmt ist, die Kombination aus 
rot-weißen Türen und Wänden 
passt wie angegossen zu den 
Glastüren, denen wiederum 
steht das schön gebaute Trep-
penhaus auch ziemlich gut! Da 
haben die Architekten wirklich 
gute Arbeit geleistet und wir 
freuen uns schon auf das neue 
Gebäude mit einem Hauch von 
unserem wohl bekannten Schul-
gebäude!  

Tischen, Stühlen stehen 
nun bald manchen von 
euch zur Verfügung! 

Und jede Etage wird 
dann auch noch mit 


