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Von Pauline und Florentin

In dem Gitter sind 20 Begriffe
versteckt. Sie können waagrecht,
senkrecht oder schräg runter
stehen.
Folgende Begriffe
sind versteckt:
APRIL BLUME
EIER FERIEN
FRÜHLING
HUHN
KARFREITAG
KORB OSTEREI
OSTERFEUER
OSTERGLOCKEN
OSTERLAMM
SCHMETTERLING
SCHULEAUS
SONNE
SONNTAG
SUCHEN TULPE
VERSTECKSPIEL
WIESE

„JOVO“-Bau-Projekt

Jury

Wir präsentieren Euch
die Gewinner und die
Jury des Bau-Projekts
in der Betreuung.
Innerhalb einer Woche
entstanden
tolle
Bauwerke aus „JOVO“Bausteinen!

Gewinnspiel: Ostereier-Suchspiel

Gewinner

Von allen Redakteuren

In dieser Zeitung sind Ostereier versteckt.
Schreib die Anzahl der Eier, Deinen Namen und Deine Klasse
auf einen Zettel und wirf ihn bis zum 10.4.13 in den Briefkasten
neben der Betreuung! Tolle Preise warten auf Euch!

Die Redaktion wünscht allen Leserinnen und
Lesern fröhliche Ostern und schöne Ferien!
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Kinderfaschingsumzug
Von Naciye und Florentin

Am Faschingssamstag war der große Tag. Es war Zeit für
den Kinderumzug in der Stadt. Es waren fast fünfzig
Kinder der Pestalozzischule dabei. Gemäß des
diesjährigen Mottos

durften sich die Kinder aussuchen, ob sie sich als Hexe oder Zauberer verkleiden wollten.
Vom Luisen- bis zum Marktplatz sind wir gelaufen
und haben Süßigkeiten geworfen. Begleitet wurden
wir von mehreren Eltern, Frau Funk und Frau Herbert,
die auch alle verkleidet waren.
Am Ende des
Umzugs
am
Marktplatz gab
es
leckere
Kreppel, die der
Förderverein spendiert hat. Es hat uns allen wieder viel Spaß
gemacht!
Eine Frau bestellt beim Bäcker 99 Kreppel. „Warum
nehmen Sie nicht 100 Stück?“, fragt der Bäcker. Die
Frau antwortet: „Wer soll die denn alle essen?“

☺

Fasching in der Betreuung
Von Pauline

Am Faschingsdienstag wurde auch in der
Betreuung Fasching gefeiert. Zum ersten Mal
durften nicht alle Kinder, sondern nur die Kinder,
die dienstags Betreuung haben, kommen.
Dadurch war es viel ruhiger. Im ehemaligen
Toberaum wurden Spiele veranstaltet, wie z.B.
das Taschentuch-Spiel. Bei diesem Spiel gibt es 2
Mannschaften mit je 2 Kindern.
Jede Mannschaft bekam eine geschlossene Packung Papiertaschentücher. Ein
Spieler musste ein Tuch nach dem anderen herausholen, auffalten und dem
anderen geben. Dieser musste sich aus einem Korb eine Klammer holen, mit
dem Tuch zur Wäscheleine rennen und es dort aufhängen. Das ging so lange,
bis eine Mannschaft alle Taschentücher aufgehängt hatte. Außerdem wurde in
diesem
Raum
auch
der
Kostümwettbewerb
veranstaltet. Den ersten Preis gewannen Klara als
Freiheitsstatue und David als Glitzerfisch.
Im Bastelraum konnte man sich schminken lassen oder basteln. In der Küche gab
es leckere Pizza von Herrn Schwaderlapp. In dem anderen Raum konnte man
spielen. Es war überall eine tolle Stimmung. Die meisten Kinder fanden es
schön, nur ein paar fanden es früher mit den fast zweihundert Kindern besser.
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Ich erzähle Euch eine Geschichte:
Nachts auf dem Friedhof
Von Naciye

Gestern Abend ist mein Wellensittich gestorben. Deswegen habe ich mich heimlich auf den Friedhof
geschlichen, um Luky dort zu begraben. Die erste Nacht wollte ich ihn nicht alleine dort lassen,
deshalb habe ich bei ihm auf dem Friedhof geschlafen. Um Mitternacht wachte ich plötzlich auf, weil
ich ein lautes Schreien hörte. Es waren viele schwarze Raben!
Ich wollte wieder einschlafen, da sah ich einen riesigen Schatten, der sich über mich beugte. Ich
bekam eine Gänsehaut und wollte um Hilfe schreien, brachte aber keinen Ton heraus.
Ich dachte, mein letztes Stündlein hätte geschlagen, da hörte ich eine Stimme: „Laura, aufstehen! Es
ist sieben Uhr!“ Der Friedhof war weg, vor mir stand meine Mutter – es war nur ein Traum.

Eisberge und Zuckerkristall-Iglus
Von Florentin

Erinnert Ihr Euch noch an Frau Fass, die mit uns die Laufbilder gemalt hatte?
Ich habe bei ihr in den Weihnachtsferien als Ferienprogramm
einen Kurs mitgemacht, in dem man eine Landschaft aus
Zuckerwürfeln bauen konnte.
Man braucht dazu:
1 stabile Unterlage
Weiße Farbe
Eiweiß, Puderzucker und Wasser
Viele Zuckerwürfel

Mit der weißen Farbe malt man die Unterlage an.
Dann rührt man den Kleber aus dem Eiweiß, dem Puderzucker
und dem Wasser an. Nun tunkt man einen Zuckerwürfel mit der flachen Seite in den Kleber und setzt
ihn auf die Pappe. Mit den anderen Zuckerwürfeln geht es genauso, bis eine ganze Landschaft mit
Mauer, Iglu, Feuerstelle, o.ä. fertig ist.
Ratet mal, wie viele Zuckerwürfel ich für meine
Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht!
Landschaft benötigt habe?
a) 147 Stück
b) 347 Stück
c) 647 Stück

Malen – Zeichnen – Bauen – AG
Von Florentin

An unserer Schule gibt es eine tolle, neue AG: Die Malen – Zeichnen –
Bauen – AG. Wir treffen uns immer donnerstags nachmittags von 15 –
16:30 Uhr im Werkraum. Dort gibt es jede Menge Holz, mit dem man
bauen darf, was man will. Die einzige Bedingung ist, dass es stabil
gebaut und angemalt werden muss.
Die AG wird geleitet von Frau Angelika Dautzenberg. Sie gibt Tipps, was man bauen könnte,
bei Problemen und schaut, ob das Werk stabil ist.
Die Kinder bauen ganz unterschiedliche Sachen, wie z.B. einen
Puppenstuhl, ein Puppenhaus, ein Parkhaus oder einen
Parkplatz für Spielzeugautos.
Ich habe schon verschiedene Bahnen und Rampen für das
Fingerskateboard gebaut. Auf den Fotos seht Ihr, wie wir
arbeiten und wie die Werke aussehen.
Wir haben super viel Spaß beim Bauen und natürlich auch zu
Hause beim Spielen.

hilft
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Nibukai
Von Joel

Nibukai ist das Zentrum für asiatische Kampfkünste in der
Rheingaustraße. Für Kinder wird dort von Montag bis Donnerstag
traditionelles Training, also Sen Ki Do, von 16 bis 17 Uhr und danach
Kickboxen von 17 bis 18 Uhr angeboten.
Seit 2 Jahren gehe ich 2 mal in der Woche zu beiden Stunden ins Training.
In Sen Ki Do übt man ganz viele verschiedene Techniken und Fallübungen.
Eine typische Technik ist z.B. die Tigerkralle und eine typische Fallübung
ist die Rückwärtsrolle.
Im Kickboxen lernen wir verschiedene Kicks und Fauststöße. Am Schluss
machen wir dann meistens noch Schwert- oder Bodenkämpfe. Diese
machen mir besonders viel Spaß.
Im Nibukai trägt man übrigens einen schwarzen Anzug mit einem Gürtel.
Man beginnt mit einem weißen Gürtel. Nach einer bestandenen
Prüfung, der Gürtelprüfung, bekommt man einen neuen Gürtel in einer
anderen Farbe. Nach dem Weißgurt erhält man den Gelbgurt. Das geht
dann bis zum 10. Schwarzgurt.
Wenn man mindestens 2 mal pro Woche ins Training geht und die
Übungen gut beherrscht, wird man sogar zwei mal im Jahr zur Prüfung
zugelassen.
Ich habe jetzt den blauen Gurt, das ist der vierte Gurt, und darf
hoffentlich zur Osterzeit die Prüfung für den grünen machen. Meine
Schwester Anne-Sophie ist erst seit einem Jahr dabei und hat bereits den orangenen, also den dritten
Gurt. Uns beiden gefällt der Kampfsport super gut, auch weil unsere Trainer und die meisten Kinder
so nett sind!!
Wer sich für diesen Kampfsport interessiert, gibt einfach www.nibukai.de ein. Ich empfehle Nibukai
für alle, die diese Zeitung lesen.

☺

Ein Elefant will ins Kino gehen. „Na, hat es Dir gefallen?“, wird er am
nächsten Tag gefragt. „Ich bin gar nicht hineingegangen“, sagt er.
„Die sind ja bescheuert. An der Kasse stand: „ProGramm ein Euro.“
Was meinst Du, wie teuer das geworden wäre bei meinem Gewicht.

Paddeln
Von Katrin

Ich paddle seit letztem Mai im Wiesbadener Kanuverein (WKV). Das Training ist montags von 18 bis
19.30 Uhr in der Trainingshalle des Schwimmbads Kleinfeldchen und mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr
im Vereinsheim des WKV und auf dem Rhein.
Mir macht Paddeln Spaß, weil man manchmal mit
Schwimmnudeln und –brettern spielen darf, und ich
außerdem im Moment die Eskimorolle lerne. Eskimorolle
heißt, dass man umkippt (kentert) und auf der anderen Seite
wieder hochkommt.
Man braucht keine Angst zu haben, wenn man das erste Mal
die Eskimorolle übt, weil man davor gelernt hat, unter
Wasser auszusteigen. Falls man nicht hoch kommen sollte,
helfen die Trainer und retten einen.
Wenn man diese Übungen sicher genug beherrscht, den Freischwimmer hat und die Trainer
zustimmen, darf man auf den Rhein.
Ich war bereits letzten September auf einem Wildwassercamp und bin einen Wettkampf gefahren.
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Lehrer stellen sich vor …..
Heute: Frau Zubke (Klassenlehrerin der Klasse 4b)
Das Interview wurde geführt von Lukas, Shayan und Florentin

1. Warum wollten Sie Lehrerin werden?
...weil ich schon immer gerne mit Kindern gearbeitet habe.
2. Welches Fach unterrichten Sie am liebsten?
Deutsch, Mathe, Sachunterricht, Kunst
3. Seit wann sind Sie Lehrerin?
Seit 36 Jahren
4. Wie kamen Sie an die Pestalozzischule?
Ich wurde vom Schulamt hierher geschickt.
5. An welcher Schule waren Sie vorher?
Im Schelmengraben und an der Otto-Stückrath-Schule
6. Wie lautet Ihr Lieblingsspruch?
„Look at the sun and be happy!“, das heißt auf deutsch
„Schau zur Sonne und sei glücklich!“
7. Was gefällt Ihnen an der Pestalozzi-Schule am besten?
... dass sie so klein ist, man daher alle Kinder kennt und
dass die Klassenräume groß sind.
8. Was würden Sie gerne ändern?
... dass endlich ein Aufzug eingebaut wird .
9. In wie vielen Klassen unterrichten Sie?
In 2 Klassen
10. Welches war Ihr Lieblingsfach früher in der Schule?
Kunst
11. Welches Fach mochten Sie am wenigsten?
Physik und Chemie
12. Was ist ihr Lieblingstier?
Hund
13. Was ist Ihr Lieblingsbuch?
Romane und Krimis lese ich am liebsten.
14. Was ist Ihr Lieblingsessen?
Spaghetti, Gemüse und leckere Soßen
15. Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Lesen, spazieren gehen
Vielen Dank für dieses interessante Interview !
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Erste Hilfe
Von Lukas und Florentin

Am Donnerstag, den 17.1.13, hat die Klasse 4b an einem Erste-Hilfe-Kurs
für Kinder teilgenommen. In dem 6 Stunden langen Training wurden wir
vom ASB zu Rettungsschlümpfen ausgebildet. Nun können wir Kinder auch
helfen, wenn ein Mensch verletzt ist.
Wir haben Folgendes gelernt:
1) Stabile Seitenlage
Wenn ein Mensch ohnmächtig geworden ist, muss man ihn in die stabile
Seitenlage drehen. Tut man das nicht, könnte er ersticken, wenn seine
Zunge in die Luftröhre rutscht.
2) Verbinden
Wir haben gelernt, wie man am Arm einen Druckverband anlegt und wie man den
Kopf verbindet. Am Schluss sahen wir aus wie Mumien.
3) Wiederbelebung
Wenn ein Mensch bewusstlos ist, er also nicht reagiert, wenn man ihn anspricht und
an den Schultern rüttelt, und er nicht normal atmet, muss man ihn wiederbeleben.
Man drückt ihm 30 mal auf den Brustkorb, dann beatmet man ihn zweimal mit
Mund-zu-Mund- oder Mund-zu-Nase-Beatmung. Das macht man so lange, bis er
wieder normal atmet oder der Notarzt kommt.
Hier ist ein kleines Quiz für Euch:
Schreib die Nummer, die hinter der richtigen Antwort
steht, unten in die Antwortzeile auf die Striche.
Frage 1: Wofür ist die stabile Seitenlage?
a) Damit man besser einschlafen kann (4)
b) Wenn man Mathe nicht verstanden hat (3)
c) Damit man einen Verunglückten besser
verbinden kann (2)
a) Damit ein Verunglückter nicht erstickt (1)
Frage 2: Was macht man, um jemanden
wiederzubeleben?
a) Kitzeln, bis der andere lacht (3)
b) Beatmen und Herzmassage durchführen (1)
c) Ihm Gummibären geben (4)
d) Früh morgens wecken (2)
Frage 3: Wann macht man einen Kopfverband?
a) Wenn der andere dauernd schwätzt (1)
b) Um auszusehen wie ein Rettungsschlumpf (3)
c) Bei einer Wunde am Kopf (2)

Antwort: _ _ _ ist die Telefonnummer für den Notarzt.

☺

PL Aktuell – Ausgabe 11

Seite 7

Notausgang in der Turnhalle
Von Pauline

Der Notausgang wurde am Ende des Jahres
2012 erbaut. In einer Woche durften wir nicht
in die Turnhalle, weil die Bauarbeiter dort
arbeiteten. Sie haben zwischen den
Sprossenwänden eine neue Tür eingebaut,
die zum Sportplatz führt.
Durch den neuen Notausgang dürfen nun bis
zu 200 Leute in die Turnhalle. Falls es brennt,
können alle schnell die Halle verlassen.
Die Einschulungsfeier wird wahrscheinlich
weiterhin im Alfred-Delp-Haus gefeiert, weil
dort mehr als 200 Leute feiern dürfen.

☺
Mini-Tischtennis-Meisterschaften
Von Shayan

Bilderrätsel:
Die einzelnen Abbildungen ergeben zusammen das
Lösungswort. Wenn ein Buchstabe durchgestrichen
ist, musst Du diesen in dem Wort weglassen. Wenn
ein anderer Buchstabe dabei steht, musst Du diesen
dafür nehmen.
Beispiel: Nase und N H ergibt: Hase!

___ ___ __ __
Lösungswort

Am Sonntag, den 11.11.2012, fand die Mini-Tischtennis-Meisterschaft für Kinder bis 12 Jahre in der
kleinen Sporthalle der Otto-Stückrath-Schule statt. Die Meisterschaft wurde vom Tischtennisverein
TTCRW Biebrich veranstaltet. Als Erstes wurde mit einer Checkliste kontrolliert, ob alle da waren.
Dann durften wir uns einen Partner suchen und mit ihm trainieren, während die Gruppen eingeteilt
wurden. Als die Gruppen festgelegt waren, spielten die Kinder einer Gruppe gegeneinander, bis jedes
Kind einmal gegen alle anderen Kinder der Gruppe gespielt hatte. Die beiden besten Kinder kamen
ins Viertelfinale. Dort spielten sie gegen ein anderes Kind, das es auch geschafft hatte. Der Gewinner
dieser Partie kam ins Halbfinale, der Verlierer schied aus. Und so ging es weiter bis zum Finale. Am
Ende bekamen alle Geschenke und Urkunden.
Als Preise gab es für den ersten Platz einen Pokal, die anderen konnten sich einen guten
Tischtennisschläger oder eine Tasche für den Schläger aussuchen.
Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht, und ich habe
mich sehr über meinen dritten Platz gefreut.
TAG
Von Florentin

TAG ist die Abkürzung für TalentAufbauGruppe. Am Ende des ersten Schuljahres werden vier
besonders sportliche Kinder jeder Klasse ausgewählt. Diese treffen sich freitags nachmittags in der
Turnhalle der Otto-Stückrath-Schule mit den ausgewählten Kindern der anderen Biebricher
Grundschulen. Die Zweitklässler haben von 13.30 Uhr bis 15 Uhr Training, die Dritt- und Viertklässler
trainieren zusammen von 15 Uhr bis 16.30 Uhr. Das Training mit den ca. 25 Kindern leitet ein
angehender Sportlehrer.
Wir turnen, machen Krafttraining, werfen, springen, laufen und machen ganz
viele Spiele, wie z.B. Brennball. Da es eine schulische Veranstaltung ist, muss
man regelmäßig zum Training gehen. Im Zeugnis steht dann auch, dass man
teilgenommen hat. Im Sommer gibt es auch immer einen Wettkampf. Da muss
man gegen die anderen TA-Gruppen spielen.
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Wiesbaden
Von Shayan und Florentin

Am 13.12.2012 hat die Klasse 4b als Abschluss des Sachkundethemas „Wiesbaden“ einen Ausflug in
die Innenstadt durchgeführt. Wir waren bei vielen interessanten Attraktionen wie dem Kochbrunnen,
dem Bäckerbrunnen, dem Kurhaus und an einigen Straßen des Historischen Fünfecks. Das Historische
Fünfeck besteht aus 5 Straßen, die zusammen ein Fünfeck in Form eines Hauses bilden.
Bevor wir den Ausflug begannen, hatten wir Referate über die einzelnen Sehenswürdigkeiten von
Wiesbaden geschrieben. Dabei haben wir viele interessante Dinge gelernt wie zum Beispiel, dass
 das Wiesbadener Stadtwappen blau ist mit drei goldenen Lilien,
 Wiesbaden 21 Stadtteile und Vororte hat,
 noch zehn Meter von der alten Heidenmauer übrig geblieben sind,
 die Nerobergbahn mit 7000 Litern Wasser gefüllt ist und
 Wiesbaden 27 heiße Quellen hat.
19
31

Rätsel:

11

Beantworte die Fragen. Die Antwortzahlen musst Du in der Reihenfolge
der Fragen verbinden. Welche Form erhältst Du?
Frage 1: Wiesbaden hat ___ Stadtteile und Vororte.
Frage 2: Die Nerobergbahn wird mit bis zu ______ Litern Wasser gefüllt.
Frage 3: Von der alten Heidenmauer sind noch ____ Meter übrig.
Frage 4: Wiesbaden hat ___ heiße Quellen.
Frage 5: Auf dem Stadtwappen sind ___ goldene Lilien auf blauem Grund.

Streichholzrätsel

☺

25

10

700
5

7000

27

8000

70

21

87
3

7

70000

22

Nimm von dieser Figur…
a) 8 Streichhölzer so weg, dass 5 gleichgroße Quadrate übrigbleiben.
b) 8 Streichhölzer so weg, dass 4 gleichgroße Quadrate übrigbleiben.
c) 8 Streichhölzer so weg, dass 2 gleichgroße und 1 kleineres
Quadrat(e) übrigbleiben.
d) 6 Streichhölzer so weg, dass 3 verschiedengroße Quadrate
übrigbleiben.
e) 4 Streichhölzer so weg, dass 5 gleichgroße Quadrate übrigbleiben.
f) 4 Streichhölzer so weg, dass 4 gleichgroße und 1 größeres
Quadrat(e) übrigbleiben.

Gehen ein Elefant und eine Maus über eine Brücke. Die Brücke wackelt sehr. Da sagt die
Maus: „Entschuldigung, ich habe heute wohl zu viel gegessen!“

Tipp für einen Muttertagsgeschenk-Gutschein:
„Ich lege meine T-Shirts selbst zusammen!“

1

2

Von Florentin

So geht es in Sekundenschnelle:
3
1. Leg das T-Shirt offen glatt hin!
2. Fass es mit der rechten Hand an Punkt 1 an (T-Shirt bleibt noch liegen)!
3. Fass es nun mit der linken Hand an Punkt 2 an! Das T-Shirt bleibt immer noch liegen.
4. Hebe jetzt mit der rechten Hand die Ecke so hoch (über die linke Hand), dass Du zusätzlich mit der
rechten Hand an Punkt 3 anfassen kannst.
In der rechten Hand hältst Du das T-Shirt jetzt an Punkt 1 und 3.
5. Mit beiden Händen hebst Du dann das gefasste T-Shirt hoch und schüttelst es leicht, so dass es
glatt hängt. Die eine Seite ist nun schon fertig gefaltet, der andere Ärmel hängt noch runter.
6. Zum Schluss legst Du das T-Shirt so hin, dass der noch freie Ärmel umknickt.
7. Fertig! Da wird sich Deine Mama bestimmt freuen.
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Ich erzähle Euch eine Geschichte:
Das geheimnisvolle Telefonat
Von Shayan

Ich war alleine zu Hause, saß in meinem Zimmer und las ein Buch. Plötzlich klingelte das Telefon. Ich
nahm den Hörer ab und hörte eine ächzende Stimme sagen: „Komm sofort zum Ostfriedhof oder
Du erlebst ein blaues Wunder!“
Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich klingelte bei den Nachbarn, aber niemand antwortete oder
öffnete die Tür. Ich ging wieder nach Hause und spürte eine Angst in mir. „Was soll ich bloß tun?“,
dachte ich angestrengt, als ich wieder in meinem Zimmer saß.
Doch meine Neugier war stärker als meine Angst. Langsam schlich ich nach draußen und schloss
die Haustür hinter mir fest zu. Es kam mir so vor, als würden mich alle beobachten. Als ich vor dem
Eingangstor des Ostfriedhofs war, ging ich fast in Zeitlupe rein. Drinnen hörte ich ein Geräusch
hinter mir. Ich drehte mich um und sah einen Mann, der mit einem Messer auf mich zielte. Ich
bekam einen Schock und dachte in einem Bruchteil einer Sekunde: „Lieber Gott, lass ein Wunder
geschehen!“ Ich öffnete die Augen und wusste sofort, dass es nur ein Traum gewesen war.

Erstklässler - Interview mit Anne-Sophie, Klasse 1 b
Geführt von Joel

1. War die Zeitung gut oder schlecht? Die Zeitung war gut.
2. Waren die Witze lustig? Die Witze haben mir richtig gut gefallen.
3. War das Rätsel zu schwierig? Es war mittelschwer, aber ich habe es dann doch geschafft.
4. Wie heißt das Lösungswort des Weihnachtsrätsels? Schneeballschlacht
5. Was hat Dir an der Zeitung gefallen? Dass ich auch in der Zeitung war und sogar beim Artikel
über das Pestalozzi-Konzert mit Foto!!
6. Was kann man an der Zeitung ändern? Die Zeitung ist gut, da kann man nichts besser machen.
Ich möchte aber wissen, wann wir ein neues Klettergerüst für den Schulhof bekommen.

Schulhofgestaltung
Von Florentin

Im Erstklässler-Interview hat Sophie gefragt, wann im Schulhof das neue Klettergerüst aufgebaut
wird.
Da das sicher noch mehr Kinder interessiert, habe ich mich für Euch erkundigt.
Es gibt eine AG, die für die Planung zuständig ist. Dort arbeitet Frau Funk mit zwei Elternbeiräten,
den Klassensprechern der dritten Klassen, einer weiteren Lehrerin und einer Betreuerin zusammen.
Bei der Entscheidung müssen sie viele verschiedene Dinge beachten:
- die Spielgeräte müssen für sechs- bis zehnjährige Kinder geeignet sein,
- sie müssen ein TÜV-Siegel haben, da man sich sonst daran verletzen kann,
- sie dürfen nicht zu hoch sein, da man sich sonst beim Runterfallen weh tun kann,
- mutige und ängstliche Kinder sollen Spaß daran haben und
- vor allem muss genug Geld da sein, um es zu bezahlen.
Die Idee ist, dass ein Balancierpfad entstehen soll, auf dem man auch klettern und hangeln kann.
Das Problem ist aber, dass das Geld aus dem Spendenlauf nicht reicht, um die Geräte und die
Fallschutzmatten zu bezahlen, weil diese sehr teuer sind.
Trotzdem soll es im Sommer schon losgehen mit der Umsetzung – vielleicht mit einem
befahrbaren Parcours und Hüpfkästchen oder Ähnlichem.
Ich bin gespannt, wie es aussehen wird und freue mich, dass auch die Viertklässler, die ja bald die
Schule verlassen werden, noch den Start der Neugestaltung mitbekommen werden.
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Geistiges Eigentum, © und ®
Von Florentin

Habt Ihr Euch schon mal gefragt, warum auf manchen Sachen © und ® steht?
Es ist nämlich so:
Man kann nicht nur Sachen besitzen, die man anfassen kann, sondern auch Ideen! Das nennt man
dann geistiges Eigentum.
Ein Beispiel: Ein Mensch hatte die Idee, aus verschiedenen Zutaten Gummibärchen zu machen. Er
gründete eine Fabrik, die diese Gummibären herstellt und nannte sie HARIBO. Das Rezept und den
Namen hat er registrieren lassen, d.h. es wurde in ein Buch eingetragen, in dem rechtlich wichtige
Dinge stehen. Dafür darf er das ® hinter den Markennamen Haribo setzen. Es bedeutet „registriertes
Warenzeichen“.
Wenn jemand anderes dieses Eigentum klaut, z.B. den Namen Haribo selber nutzt , macht er sich
strafbar. Übrigens der Name HARIBO ist eine Abkürzung für HAns RIegel BOnn:
Man darf auch nicht von jemand anderem ein Bild abmalen oder ein Buch oder ein Musikstück
abschreiben und als sein eigenes ausgeben.
Das Werk ist das geistige Eigentum des Künstlers oder des Schriftstellers. Nur er darf anderen
erlauben, mit seinem Werk zu arbeiten. Dieses Recht nennt man Urheberrecht.
Man wird bestraft, wenn man Musikstücke aufführt, Bücher abschreibt und veröffentlicht oder Bilder
bzw. Fotos in einer Veröffentlichung benutzt, ohne den Eigentümer um Erlaubnis zu fragen.
Um zu zeigen, dass ein Werk, also ein Buch, ein Bild oder ein Musikstück, geschützt ist, wird das
Zeichen © verwendet. Es bedeutet „Copyright“, also Urheberrecht.
Deswegen veröffentlichen wir in unserer Zeitung auch nur Privatfotos und bedanken uns bei den
Fotographen, dass wir die Fotos drucken dürfen.
Wenn jemand einen unserer Artikel nutzen möchte, muss er © 2013, PL Aktuell, Ausgabe 11 und
Artikel und Autor dazuschreiben, weil er ansonsten unser geistiges Eigentum verletzt.

☺

☺

Erstklässler - Interview mit Vincent, Klasse 1 b
Geführt von Klara

1. Hallo Vincent! Du bist jetzt 6 Jahre alt und in der ersten Klasse. Wie war das aber, bevor du in die
Schule kamst? Ich habe mich sehr auf die Schule gefreut. Ich war neugierig, wie meine Schulhefte
aussehen werden. Ich war auf meine Lehrerin gespannt und auf die Kinder, die mit mir in eine Klasse
kommen.
2. Wie waren dann die ersten Schultage? Ich habe nicht gewusst, dass Hausaufgaben so anstrengend
sein können.
3. Was ist dein Lieblingsfach geworden? Religion.
4. Was macht dir außerdem in der Schule noch Spaß? Kunst.
5. Was gefällt dir besonders gut an unserer Schule? Pause und Betreuung.
6. Was gefällt dir in der Betreuung so gut? Playmobil spielen und Lego bauen gefallen mir sehr. Der
Lärm in der Betreuung ist manchmal anstrengend.
7. Weißt du, wie die Schulleiterin heißt? Frau Funk. Sie ist auch meine Musiklehrerin geworden.
8. Weißt du, wie der Hausmeister heißt? Herr Stoll.
Vielen Dank für das Interview, Vincent!
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Renovierungsmaßnahmen
Von Joel

Herr Stoll hat die Fliesen am Waschbecken nicht nur im Klassenzimmer der
Klasse 4b erneuert, sondern auch in allen anderen Klassenzimmern. Die
alten Fliesen waren kaputt oder sahen nicht mehr schön aus. In einem
Klassenzimmer war Herr Stoll etwa drei Tage beschäftigt. Die Fliesen hat er
selber ausgesucht.
Das Ergebnis sieht toll aus, obwohl Herr Stoll das Fliesenlegen gar nicht
gelernt hat. Das Besondere daran ist, dass er es gar nicht hätte machen
müssen, weil es nicht zu den Aufgaben eines Hausmeisters gehört.
Diese sind z.B., dass er für die Sicherheit der Kinder sorgt. Herr Stoll leistet
viel mehr als er muss. Das Fliesen legen war nur ein Beispiel. Frau Funk sagt, dass er Gold wert ist.

Frau Mayr
Von Pauline und Florentin

Aufgaben der Lehrer
Von Katrin

Unsere Lehrer tun viel mehr als wir wissen. Neben
dem Unterricht haben sie noch Sonderaufgaben wie
bei uns die Hausaufgaben.
Ein paar Aufgaben kennt ihr schon, z.B. die
Organisation der Bundesjugendspiele oder des
Besuchs des Weihnachtsmärchens.
Ich habe mich gefragt, welche Aufgaben es noch gibt,
was die Lehrer genau tun müssen und wie die
Verteilung erfolgte. Dazu habe ich ein paar Lehrer
befragt.
Frau Fuhrmann ist für den Musikbereich und den
Datenschutz verantwortlich.
Sie muss über den Datenschutz informieren und die
Lehrer daran erinnern. Für den Musikunterricht
bestellt sie Material. Da sie Musik liebt, macht ihr
diese Aufgabe besonders viel Spaß.
Frau Polzer ist die Ansprechpartnerin
für die
Stadtteilkonferenz und Umweltfragen. Die Umweltbox
zum Sammeln der Tonerkartuschen, über die wir
bereits berichtet haben, hat sie angeschafft. Sie
achtet auch darauf, dass das Licht ausgeschaltet wird
und kontrolliert die Heizung, damit auch in der Schule
Energie gespart wird.
Bei der Stadtteilkonferenz vertritt
sie die
Pestalozzischule und erhält Informationen über
Biebrich. Ihr macht die Arbeit außerhalb der Schule ...
Fortsetzung auf Seite 12

Frau Mayr, unsere neue Schulsekretärin,
ist nun schon seit 8 Monaten an der
Pestalozzischule. Wir haben sie für Euch
befragt, um sie näher kennen zu lernen.
Sie mag die Verwaltungsarbeit im Büro,
organisiert gerne und arbeitet gerne mit
Menschen zusammen. Deshalb ist sie
Sekretärin geworden. Bevor sie zu uns
kam, hat sie noch nie an einer Schule
gearbeitet, es war alles ganz neu für sie.
Per Zufall kam sie zu uns an die Schule.
Ihre Sprechzeiten
sind
montags
und
dienstags
von 8 bis 9 Uhr
und donnerstags
von 10 bis 11.30
Uhr.

Früher war Deutsch ihr Lieblingsfach,
Mathe und Physik mochte sie am
wenigsten. Sie liebt Katzen, isst gerne
Pizza und Spaghetti mit Tomatensoße. In
ihrer Freizeit geht sie gerne spazieren,
faulenzt oder liest ein Buch. Ihre
Lieblingsbücher sind „Buddenbrooks“ von
Thomas Mann und „Harry Potter“.
Frau Mayr sagt, dass sie sich an der
Pestalozzischule sehr wohl fühlt, weil hier
alle so freundlich sind.
Wir bedanken uns bei ihr für das nette
Interview und wünschen ihr weiterhin viel
Spaß bei uns.
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Fortsetzung:
Aufgabe der Lehrer

Unser Tipp:
Es sind genau so viele Eier wie
diese Zeitung Seiten hat plus
Namen im Impressum stehen plus
es Klassen in unserer Schule gibt!

Wie hat Dir die Ausgabe gefallen?
Schreib uns Deine Meinung und
Anregungen und wirf sie in den ...auch viel Spaß.
Briefkasten neben der Betreuung! Frau Zubke dokumentiert
mit Texten und Bildern, was
Iranisches Neujahrsfest
in der Schule zum Thema
Von Shayan
Bewegung, Ernährung und
Das Iranische Neujahrsfest (Nowruz) ist wie unser Silvester, nur wird es Verkehrserziehung
getan
anders gefeiert. Es wird als erstes der Tisch gedeckt. Es kommen 7 wird. Auch Artikel unserer
Sachen, die im Iranischen mit “S“ anfangen, auf den Tisch. Zum Beispiel Zeitung hat sie schon mit
ein Apfel und eine Münze. Jede von diesen 7 Sachen ist ein Symbol für aufgenommen. Inzwischen
Glück im neuen Jahr. Es gibt natürlich auch ein Festtagsessen und hat sie ein dickes Buch
Geschenke.
zusammen gestellt, mit
Nowruz beginnt mit dem astronomischen
dessen Hilfe unsere Schule
Frühlingsanfang, der zugleich der Beginn des
das Zertifikat „Gesunde
iranischen Kalenderjahres ist und nach
Schule“ bekommen soll.
unserem Kalender auf den 20. oder 21. März
So hat jede Lehrerin eine
eines Jahres fällt. Dieses Jahr fällt der
andere Zusatzaufgabe. Die
Frühlingsanfang
auf
Mittwoch,
den
Themen
durften
frei
20.03.2013, 12:03:13 Uhr, denn in dieser Zeit überschreitet die Sonne
gewählt
werden
und
den Äquator von Süden nach Norden. An diesem Tag sind überall auf
werden auch ab und zu
der Erde Tag und Nacht ungefähr gleich lang.
untereinander getauscht.
Herr Zietz möchte seinen Namen ändern lassen. „Was stört Sie Allen Lehrerinnen
denn an Ihrem Namen?“ „Immer, wenn ich mich am Telefon mit macht ihre Auf„Hier Zietz“ melde, sagt der andere: „Dann machen Sie doch die gabe viel Spaß.
Tür zu!“ und legt auf.“

☺

Lösungen

Wiesbaden

Turnhalle

Man erhält das
Historische Viereck:

Notausgang ist Er hat 347 Zucker- Die Telefonnummer
das Lösungswort. würfel gebraucht. des Notarztes lautet
112.
f)
d)
e)

Streichholzrätsel
a)

b)

c)

Eisberge

Erste-Hilfe

Impressum:
Danke: Herzlichen Dank
 Klara für ihren Gastartikel!
 Frau Brunnet, Frau Haase, Frau Janocha, Frau Mayr, Frau Dr. Ridder,
Frau Zubke, Herrn Mirmoayedi und Herrn Oesterling für die Fotos!

Redakteure: Joel, Florentin, Pauline, Naciye,
Shayan, Katrin, Lukas
V.i.S.d.P.: R. Brechtmann, V. Heinrich
Die Fotos sind Privatfotos.

Auflösung und Bekanntgabe der Gewinner des Ostereier-Suchspiels:
29 Ostereier sind versteckt (auf den Seiten 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12 sind je 2 Eier, auf den Seiten 1, 9, 10
sind je 3 Eier und auf Seite 6 sind 4 Eier versteckt.)
Die Gewinner sind:
Klasse 1b: Hanna, Moritz und Samuel
Klasse 3b: Hanna und Kim
Klasse 4a: Sarah

- lichen Glückwunsch!

