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Aktuelles
Eine neue schreibkräftige Truppe
von R. Brechtmann und V. Heinrich

Die neuen Redakteure Jessica, Malte, Niclas, Alix, Susanne (nicht
im Bild), Sarah und Sella

Seit August 2010 haben wir 7 neue, frischgebackene,
energiegeladene und schreibkräftige Redakteure. Alix, Jessica,
Sarah, Stella, Susanne, Malte und Niclas sind wieder in der Schule
und der Umgebung unterwegs, um Euch hautnah zu berichten,
was so geschieht. Sie machten sich auf die Suche nach dem
Geheimnis des richtigen Klingeltons, berichten Euch über
aufregende AGs wie die KuMiLa, erzählen Euch von einem
eigenartigen Gesellen, der schon seit 8 Jahren immer wieder in
der 4. Klasse auftaucht und Hugo heißt und vieles mehr.
Lasst Euch überraschen und genießt die neuen Ideen. Auch
dieses Jahr freuen wir uns, wenn wir Rückmeldungen von Euch
bekommen. Wir freuen uns über Lob, brauchen aber auch Eure
Kritik und Anregungen um besser zu werden. Auch Eure Witze
und Rätsel setzen wir gerne in die nächste Ausgabe. Ihr könnt uns
über den Förderverein-Briefkasten im Erdgeschoss
alles
mitteilen.
Bis zur nächsten Ausgabe wünschen wir Euch eine gute Zeit Eure R. Brechtmann und V. Heinrich
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Paula G., Klasse 3b

KUMiLa
Von Susanne

Paul F., Klasse 3b

Mit dem neuen Schuljahr haben auch wieder AGs angefangen. Eine davon ist KUMiLa. KUMiLa ist
eine Abkürzung und bedeutet „Kunst mit Laune“. Dieses Jahr ist es ein Zeichenkurs. Es gibt einen
Kurs für Anfänger und einen für Fortgeschrittene. Die Leiterin heißt Ariane. Der Kurs für
Fortgeschrittene ist montags von 15:00-16.00 Uhr im Bastelraum der Betreuung.
Der Kurs für Anfänger ist dienstags zur selben Zeit auch im Bastelraum. Dort lernen wir
verschiedene Techniken. In den letzten beiden Stunden malten wir mit Pastellkreide. Überhaupt
malten wir Landschaften und Gesichter. Mir gefällt es, weil ich gerne male. Wir dürfen auch Witze
machen. Die Kurse gehen bis zu den Herbstferien.

Unser Erste-Hilfe-Kurs
Von Alix

In der vierten Klasse machen die Schülerinnen und
Schüler einen Erste-Hilfe-Kurs bei der JohanniterUnfallhilfe. Auch für uns war es neulich soweit: Frau Pelz
hat uns die Dinge gezeigt, die auch Kinder schon machen
können. Als erstes haben wir gelernt, wie wir uns am
besten am Unfallort verhalten – sogar einen coolen
Merkspruch gab es dazu:

Mit „Hallo“ und „Atmen“ fängst du an,
Der Notruf folgt als zweites dann.
Danach deckst du ihn schützend zu,
Durch Trösten kommt er dann zur Ruh .
Am nächsten Tag haben wir die stabile Seitenlage geübt – am Anfang mussten wir ziemlich
lachen, weil wir noch nicht so wussten, wie die Beine liegen sollten.
Auch wie Pflaster richtig geklebt werden, konnten wir lernen: Wenn es zum Beispiel am Kinn
richtig halten soll oder am Ellenbogen, muss man Schnitte an der Seite rein machen. Für einen
Fingerkuppenverband werden Dreiecke ausgeschnitten.
Wir hatten viel Spaß, aber ich hoffe, ich muss mein Wissen nicht so schnell anwenden…
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Ferien
Kika Sommer Tour 2010
von Niclas (Nici)

Wir waren live dabei, am Sonntag, den
22.08.2010
auf
dem
Wiesbadener
Hauptbahnhof bei der KIKA Sommer Tour. Um
9:00 Uhr waren wir dort bis 18:00 Uhr. Wir
heißt meine Eltern, Justine (meine Schwester)
und ich.
2 Familien spielen in jeder Stadt
gegeneinander, eine Familie aus Wiesbaden
waren wir, die andere kam extra aus Köln.
Wir haben 4 Spiele gespielt. 1. Spiel: Mein
Vater musste hinter das Publikum und
Buchstaben nach vorne auf die Bühne mit
Familie Köllner
Hilfe des Publikums bringen, Justine half vor
der Bühne und meine Mama und ich mussten ein Wort auf der Bühne bilden. „Hamburg“ war das
Wort, wie haben das Spiel gewonnen. Es steht 1:0 für uns.
Das 2. war „Singen mit der Band Saphir. 2:0 für uns. Wir mussten alle das Lied…. singen. Das 3.
Hüpfen auf der Hüpfburg, immer noch 2:1 für uns. Das letzte Spiel war eine Tortenschlacht. Es war
sehr lustig und witzig, es waren Fragen zu beantworten. Insgesamt haben wir gewonnen. Es gab
viele Sachpreise und eine Ballonfahrt an einem Kran, ca. 89m hoch. Das haben wir im Anschluss
gemacht und es war sehr schön.
Auf unseren roten Team-T-Shirts haben natürlich alle Stars unterschrieben, wie z.B, Ernie und Bert,
Willi und Maja, Oli, Ben, Saphir, Tabaluga, Christian, Bibi, KIKAninchen und viele viele mehr. Es war
ein supertolles Erlebnis. Eine Woche später haben wir mit Freunden einen Fernseh-Nachmittag
gemacht, da hatten wir eine eigene Show auf KIKA.

Herbstferien im Biberbau
von Malte

Als hätte ich normal Schule, stehe ich immer um 7
Uhr auf. Wenn ich um 8 Uhr im Biberbau
ankomme, ist es noch dunkel und kalt. Als Erstes
müssen wir das Lagerfeuer anzünden, damit es für
den Erzählkreis um 9 Uhr gemütlich warm ist. Wir
erfahren, was für den Tag geplant ist. Danach
verteilen wir uns auf die Arbeitsgruppen. Es gibt
die Kochgruppe, die Tiergruppe und die
Baugruppe.
Zur Kochgruppe gehören die Schnippler und die
Köche, die gemeinsam
das Mittagessen
gezeichnet von Ariane Röhrbein
zubereiten.
Die Tiergruppe kümmert sich um das Füttern der Tiere und das Säubern der Ställe. Im Biberbau gibt
es Kaninchen, Hühner, Gänse und Schweine. Die Baugruppe repariert Dinge und baut am
Wasserschloss weiter. Das Wasserschloss ist ein Schloss aus Holz, das die Kinder selbst entworfen
haben. Nach dem Mittagessen können wir frei spielen. Wir spielen oft „Versteckfangen“, weil man
sich auf dem Gelände toll verstecken kann.
Fortsetzung folgt auf Seite 7
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Lehrer stellen sich vor …..
Heute: Frau Herbert (Lehrerin der Klasse 4a)
Interview wurde geführt von Jessica, Alix und Stella

1. Warum wollten Sie Lehrerin werden?
Ich wollte einen Beruf mit Kindern haben.
2. Welches Fach unterrichten Sie am liebsten?
Sachunterricht
3. Seit wann unterrichten Sie an der Pestalozzi-Schule?
Seit 3 bis 4 Jahren
4. Wie kamen Sie an die Pestalozzi-Schule?
Ich wurde versetzt
5. Was gefällt Ihnen an der Pestalozzi-Schule am besten?
Die Kinder und der Schulhof
6. Was würden Sie gerne hier verändern?
nichts
7. Wie lautet Ihr Lieblingsspruch?
„einen wunderschönen guten Morgen.“
8. Welches Fach war früher in der Schule Ihr Lieblingsfach?
Deutsch und Geschichte
9. Welches Fach mochten Sie gar nicht?
Physik und Chemie
10. Was ist ihr Lieblingstier?
Große Tiere aus Afrika faszinieren mich
11. Was essen Sie am liebsten?
Lasagne
12. Ihre Lieblingsfarbe?
Blau
13. Ihre Lieblingsbeschäftigung?
singen, lesen, reisen
14. Ihr Lieblingsurlaubsziel?
ans Meer
15. Was können Sie am besten?
Mich für eine Sache, die mir am Herzen liegt, einsetzen.

16. Singen Sie unter der Dusche?
Ganz leise
17. Wie war Ihr Zeugnis früher?
Ich war zufrieden. Man kann nicht überall gut sein.
18. Wann haben Sie Geburtstag?
17. Oktober
Vielen Dank für dieses spannende Interview !
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Schulberichte von ehemaligen Schülern der Pestalozzischule
Kurzer Bericht über das Gymnasium am Mosbacher Berg
von Anna Lena R.

Ich heiße Anna Lena und war auch auf der Pestalozzi-Schule. Jetzt bin ich
in der 5. Klasse auf dem Gymnasium am Mosbacher Berg. Wenn man von
der 4. in die 5. Klasse kommt, ist es schon eine kleine Umstellung.
1.
Es gibt mehr Kinder.
2.
Man muss auch mal den Raum wechseln.
3.
Die Schule ist auch größer.
4.
Man hat mehr Unterrichtsstunden.
5.
Es gibt viel mehr Lehrer.
Ich bin in der Bläserklasse und wir haben statt 1x in der Woche 3x in der Woche Musik. Wir
bekommen Instrumente ausgeliehen für 2 Schuljahre und lernen, diese zu spielen. Ich spiele das
Tenor-Saxophon.
In den Pausen können wir Einrad, Giraffe (ein ganz großes Einrad), Snakeboard und Waveboard
fahren, Diabolo und Federball spielen.
In den ersten Tagen hört man erst die Klingel nicht, wenn die Pause vorbei ist, aber man bekommt
langsam ein Gefühl dafür. Man gewöhnt sich an den Stundenplan und fühlt sich dort pudelwohl.
„Ich finde es auf meiner neuen Schule super cool!“

Die Humboldtschule
von Magalie H.

Die Humboldtschule ist eine private Ganztagsschule mit 900 Schülern (25 pro Klasse). Der Unterricht
geht erst mal von 8-11.15 Uhr (mit einer Viertelstunde Pause nach der zweiten Stunde). Dann haben
wir eine halbe Stunde Mittagspause, in der wir in der Mensa essen. Jeden Tag kann man zwischen
zwei verschiedenen warmen Gerichten und einem großen Salatteller wählen. Zusätzlich kann man
auch Suppe, einen kleinen Salat oder Nachtisch bekommen.
Danach haben wir noch mal zwei Schulstunden Unterricht und wieder eine halbe Stunde Pause zum
Erholen, Rumrennen, Spielen oder Schwätzen.
Nun beginnt die „AÜ“ = Aufgabenübung. In dieser Stunde müssen die Hausaufgaben gemacht
werden, die anwesenden Lehrer prüfen, ob diese vollständig und ordentlich gemacht werden. Wenn
ja, darf man um 15.05 Uhr nach Hause gehen. Wenn nicht, muss man länger bleiben und die
Hausaufgaben fertig stellen.
Nach bzw. während der AÜ kann man an einer AG teilnehmen. Es gibt verschiedene spannende
Sachen zur Auswahl: Chor, Orchester, Computer, Robotik, Fliegen, u.v.m.
Ach ja, es gibt noch etwas Besonderes:
In der Humboldtschule gibt es 5 Zeugnisse pro Jahr, zwei im ersten und drei im zweiten Halbjahr.
In meiner neuen Schule gefällt es mir sehr gut, weil die Lehrer und Mitschüler alle sehr nett sind, ich
zu Hause keine Hausaufgaben mehr machen muss und im Pausenhof schöne Spielgeräte sind.
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Grüße aus der Elly-Heuss-Schule
von Carena H.

Hallo Zusammen,
heute möchte ich Euch ein bisschen erzählen, wie es mir auf der EHS (EllyHeuss-Schule) gefällt.
Die EHS ist eine große Schule mit fast 1400 SchülerInnen und 130 Lehrern! Die
Schwerpunkte der EHS liegen bei: Sport, Kunst, Musik, Naturwissenschaften
und Sprachen. Hier kann also jeder etwas für sich finden!
Es gibt den Altbau, in dem alle Klassen von der 7 bis zur 12 bzw. 13 untergebracht sind und einen
Neubau, in dem die 5. und 6. Klassen unterrichtet werden. Dieser Neubau ist ein Passivhaus und hat
keine Heizung, sondern wir Schüler heizen die Räume mit unserer eigenen Körperwärme. In den
Klassenzimmern arbeiten wir nicht an Tafeln mit Kreide, sondern an Whiteboards (übersetzt: weiße
Tafel), auf denen wir nur mit einem bestimmten Stift schreiben dürfen, aber wir können auch Bilder
aus dem Internet direkt hier abbilden. Das ist eine tolle Sache! Und weil diese Tafeln so toll sind,
haben wir am Freitag vor den Herbstferien einen Sponsorenlauf gemacht. Hierbei rennen die Schüler
in einer bestimmten Zeit so viele Runden wie möglich und Omas, Opas, Tanten und Eltern spenden
für jede Runde einen bestimmten Geldbetrag. Davon sollen dann auch für die andern Klassen (Altbau)
Whiteboards gekauft werden. Ich bin gespannt, wie viele neue Tafeln wir erlaufen haben!
Wie viele von Euch noch wissen, habe ich ja in jeder Pause Fußball gespielt und mich deshalb für die
Sportklasse angemeldet. In meiner Klasse sind 7 Fußball-Mädchen, 8 Volleyball-Jungen und 14
Schwimmer (gemischt).
Wir haben in der Woche nur 2 Stunden Sport zusammen, dafür aber in den einzelnen Sportarten noch
mal 4 Extrastunden. In der Woche komme ich nun auf 35 Schul-Stunden, mit 2 mal
Nachmittagsunterricht. Inzwischen habe ich mich an die langen Schultage gewöhnt. Zum Glück gibt es
auch eine Mensa, in der die EHS- und die Oranien-Schüler essen können, wenn sie sich vorher im
Internet ein Essen bestellt haben.
Trotz der vielen Unterrichtsstunden (6 Std. Englisch, Deutsch und Mathe!) macht mir die Schule
immer noch Spaß! Die LehrerInnen, der Schulleiter und die anderen Kinder sind sehr nett und ich
habe auch schon viele neue Freunde gefunden.
Außerdem hatten wir schon an drei Tagen ein Mädchen-Fußball-Turnier. Dort haben wir immer den
ersten Platz belegt und sind für nächstes Jahr beim Hessenentscheid (Jugend trainiert für Olympia)
eingeladen. Der einzige Nachteil ist, dass wir die Fehlstunden selbst nacharbeiten müssen ;-).
Wenn ihr gerne Bus fahrt und gute Noten habt, dann seid ihr hier an der EHS genau richtig!
Eure Carena!!!!!!!!!!

Das Gutenberg-Gymnasium
von Marcel B.

Seit Sommer gehe ich auf das Gutenberg-Gymnasium. Das Besondere an meiner
Schule ist, dass ich als erste Fremdsprache Französisch habe. Das habe ich 5 mal
in der Woche. Englisch habe ich auch, aber nur zwei Mal in der Woche.
Die neue Schule ist riesig, aber wir Fünftklässler sind in einem Nebenbau,
dem Neubau. So findet man leicht seinen Klassenraum.
Sport haben wir einmal in der Woche in der großen Halle am 2. Ring. Da müssen wir 10 Minuten von
der Schule hinlaufen. Wir haben auch eine kleine Sporthalle an der Schule. In der neuen Schule kann
man auch in der Pause Fußball spielen.
Auch wenn ich jetzt viel mehr Fächer und Lehrer habe, muss ich mittags nicht viel mehr
Hausaufgaben machen als in der Grundschule.
Toll ist auch, dass mein Freund mit mir auf die Schule geht, so kannte ich gleich jemanden. Aber jetzt
habe ich viele neue Freunde und bin nun ein richtiger Gutenbergschüler!
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Das Skelett Hugo, das in meiner Klasse war
von Jessica

Hugo ist ein künstliches Menschenskelett. Er ist an einem Stab befestigt und so
frei beweglich. Jedes Jahr besucht Hugo alle Klasse. Damit die Kinder die
Knochen kennenlernen und sich alles besser vorstellen können. Wusstet ihr
schon, dass ein Erwachsener 206 Knochen hat und fast die Hälfte davon in
Händen und Füßen. Ein Säugling hat ca. 300 Knochen. Vielen davon wachsen
während der Kindheit zusammen. Der größte Knochen ist der
Oberschenkelknochen, der kleinste Knochen ist der Steigbügel im Mittelohr.
Hugo gibt es seit 8 Jahren an dieser Schule und der Name passt einfach zu ihm
sagt Frau Polzer. Ich finde es gut, dass es ihn gibt, weil ich mir so alles besser
vorstellen kann.
Wenn ihr ihn auch mal in eurer Klasse habt, werdet ihr auch alles wissen, was
ich geschrieben habe.

gezeichnet von V. Heinrich

Unsere Schulklingel
Von Sarah

Wisst ihr wie dieser Klingelton funktioniert? So habe ich mich für Euch auf die
Suche gemacht. Frau Wachter-Strippel hat es mir erklärt:
Das Klingeln wird automatisch durch eine Zeitschaltuhr ausgelöst. Der Klingelton
vom Pausenende ist immer gleich. Nur bei Regen löst Frau Dinter einen
besonderen Klingelton zu Beginn der Pause aus. Die Rauchmelder lösen bei Feuer
die Klingel automatisch aus. Wenn es nur Übung ist, macht es der Herr Stoll.
Na, alles klar?

Herbstferien im Biberbau – Fortsetzung
Um 15 Uhr endet für mich nach dem Abschlusskreis
der Tag im Biberbau. Im Abschlusskreis kann jeder
sagen, wie es ihm gefallen hat.
Am besten finde ich die Kochgruppe, weil mir das
Schnippeln vom Gemüse Spaß macht. Leider ist das
Mittagessen, das wir daraus kochen, nicht immer so
lecker.
Kinder, die regelmäßig in den Biberbau kommen,
können sich im Hüttendorf ihre eigene Hütte bauen
und dort auch übernachten. Das finde ich toll.
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Unser erster Fortsetzungsroman….

von Stella

Heute ist Montag. Heute macht die Klasse 3a einen Ausflug in den Zoo. Lena ist schon ganz aufgeregt.
Es ist 7:58 Uhr. „Der Ausflug wird bestimmt Spaß machen – oder, Jule?“ sagte Lena. „Ganz bestimmt“
sagt Jule. Ding-Ding-Ding. Es ist 08:00 Uhr. Alle gehen schnell auf ihre Plätze. Frau Lensig sagte: „Guten
Morgen Kinder.“ „Guten Morgen Frau Lensig.“ „Kinder, nehmt eure Rucksäcke und los geht´s.“ „Juchu“,
schrie Michael „Juchu, wir gehen….“ ER wurde unterbrochen! Ding-Ding-Ding-Ding-Ding.
„Feueralaaaaarmmahhh HILFE, ich verbrenne“ rief Luisa-Maria. „Schnell Kinder, schnell, stellt Euch
auf“, sagte die Lehrerin zu den Stühlen gerichtet.
„Haben wir doch schon, Frau Lensig“ sagte Luisa-Maria. „Schnell, sonst verbrenne ich!!!“ schrie LuisaMaria dieses Mal.
Die Lehrerin entdeckte die Kinder, die bereits alle an der Türe bereit standen: „Ach, da seid ihr ja! Also
los hopp, hopp, beeilt euch, wir sind die letzten.“
Als alle Klassen draußen auf dem Schulhof waren fluchte Frau Lensig:“Ach, so ein Mist aber auch, so
ein Mist, Mist und nochmal Mist! Ich habe die Eintrittskarten für den Zoo vergessen.“ „Hoffentlich sind
sie nicht verbrannt“, schrie Luisa-Maria.
Fortsetzung folgt…

Weihnachtsrätsel

Impressum:
Danke: Herzlichen Dank
 an die Gastredakteure, die von ihren Schulen berichtet haben,
 an Ariane Röhrbein, die mit ihrer Biberzeichnung unsere
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 an Paula und Paul, die uns ihre Bilder zeigten.
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