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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
in dieser Zeitung erwartet Sie, was wir als Redaktion der „Zeitungs-AG“ in
diesem Schuljahr auf die Beine gestellt haben. Von unserer Direktorin Hanna
Funk wollten wir wissen, warum die Turnhalle nicht benutzt werden kann.
Die Lehrerin Edda Herbert hat uns einen Fragebogen beantwortet. Es geht
um Elternspenden, Theaterprojekte und einen Ausflug in die Geschichte unserer Schule.
Natürlich dürfen auch heitere Geschichten wie die vom ewigen Tannenbaum nicht fehlen. Und wer würde sich
nicht über eine Witzeseite freuen? Eine Geschichte ist so gut erfunden, dass sie wahr sein könnte. Ob ihr erratet,
welche das ist? Wir wünschen viel Spaß und hoffen, dass euch die Zeitung gefällt. n

Eure Lena
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Unsere Schule

Unsere Schule ist nach einem berühmten Mann namens Heinrich Johann
Pestalozzi benannt. Petalozzi hat nämlich viele Bücher und Romane
geschrieben. Er hatte ein sehr aufregendes Leben. Er hat eine gute Lerntechnik
entwickelt, weshalb sogar Schüler von weither zu seiner Schule
gekommen sind. Pestalozzis Motto war: „Lernen mit Kopf, Herz und Hand.“
Unsere Schule ist schon über 100 Jahre alt und steht
unter Denkmalschutz. Der Turnhallenboden allerdings steht nicht unter Denkmalschutz, weil die Turnhalle schon einmal umgebaut worden ist (mehr darüber
könnt ihr in dem Interview mit Frau Funk lesen!).
Unsere Schule ist eine kleine Schule, sie ist nur zweizügig, das heißt: In jedem Jahrgang gibt es nur zwei

Spielgerät auf dem Pausenhof

Klassen (A und B). Die Kellerräume der Schule sind
groß, und nur wenige Lehrer haben sie schon alle
gesehen. Wenn man als Schüler zu den Kellerräumen
hinuntergeht, sieht man nur einen Teil der Kellerräume. Die jetzigen Klassen 4A und 4B waren unten in
den Kellerräumen, weil sie bei der Vorbereitung für die
Fahrradprüfung Material aus dem Keller holen mussten. Aber sie haben nur einen Teil davon gesehen. Die
Kellerräume erstrecken sich unter unserer gesamten Schule. Sie sind sehr verwinkelt und haben viele
Gänge, in denen man sich leicht verlaufen kann.
Dort, wo jetzt die neuen Klettergerüste auf dem
Pausenhof stehen, war früher unter dem Boden ein
Bunker, der jetzt mit Beton ausgegossen ist. Es gab
Probleme beim Aufbau der Klettergerüste, weil sie
im Boden festgemacht werden mussten und das
Bohren der Löcher mehr Geld als gedacht gekostet hat.
Deswegen hat die Schule einen zweiten SponsorenLauf veranstaltet. So konnte die Schule das Geld
bezahlen, das sie für das Bohren der Löcher brauchte.
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Die Schule und die Betreuung bieten
viele Arbeitsgemeinsachaften an.

Unsere Schule hat mehrere Auszeichnungen oder
Zertifikate bekommen, zum Beispiel für „Gesunde
Ernährung“. Außerdem hat unsere Schule auch schon
an vielen Sportveranstaltungen teilgenommen.

Zertifikat „Gesunde Ernährung“
für die Pestalozzi-Schule

Wir haben auch außerhalb unserer Schule Unterricht.
Zum Beispiel findet in der dritten Klasse der Schwimmunterricht im ESWE-Hallenbad statt. Sport treiben
wir derzeit in der Halle des Tanzvereins „Blau-Orange“.
Unsere Schule hat viel Material, mit dem die Kinder
experimentieren, lernen und andere Dinge machen
können. Zum Beispiel gibt es ein nachgebautes
Skelett und Kästen mit Thermometern, Windmessern

Mein bester Freund
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und ähnlichem. Eben „Lernen mit Kopf, Herz und
Hand!“, wie Pestalozzi sich das dachte. Außerdem gibt
es eine Bibliothek, wo die Schüler sich Bücher ausleihen können.
Unsere Schule und die Betreuung bieten viele Arbeitsgemeinschaften an. Beispielsweise die Computer-AG
oder die Nähen-AG, welche sehr begehrt sind. Die
von der Schule angebotenen AGs werden meistens
von den Lehrern geleitet. Die von der Betreuung
angebotenen oder andere AGs werden von außerschulischen Personen betreut. n
Autor: David Sarris

Lesen nicht vergessen!

„Bitte lest uns!“
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Interview mit E
Lehrerin an der Pestalozzi-Schule

Wohin fahren Sie am liebsten in den Urlaub?
In die Sonne und ans Meer.

Singen sie unter der Dusche?

Nicht unter der Dusche, aber in einem Gospelchor.

Nerven Sie manchmal die Kinder?

Ja, aber manchmal sind die Kinder auch von mir
genervt.

Wo war Ihr erstes Date?

Frau Herbert mag die Sonne und das Meer, ...

... feiert gerne, ...

Im Urlaub beim Skifahren.

Was war Ihr erstes Auto?

Das war ein VW-Polo in rot-lila.

Was war ihr schönster Moment?
Die Geburt meiner Kinder.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

... singt im Gospelchor ...

Noch viele schöne Jahre an der Schule.

Welche Hobbies haben Sie?
Singen, Lesen und Shoppen.

Wie lange kennen Sie Ihren Mann?
22 Jahre kenne ich meinen Mann.

Bei was müssen Sie weinen?

Bei traurigen Filmen und schrecklichen Nachrichten.

Was würden Sie mit 1 Millionen Euro anfangen?

... und shoppt gerne.

Eine tolle Weltreise, ein bißchen sparen und spenden.

Feiern Sie gerne Partys?

Ja, ich bin gerne eingeladen.

Vielen Dank für die tollen Antworten.

n

Das Interview führten:
Dana Doganay, Emilia Bedrich, Jette Haase, Sophia
Bedrich und Friederike Oesterling

Friederike, Jette, Emilia, Dana, Sophia
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Gruppenfoto auf der Bühne beim Stück
„Rapunzel trifft Schneewittchen“

Neues von der Theater-AG

Friederike, Jael, Silena, Amelie,
Niklas, Michele, Tim, Lilly, Maria,
Karolin, Dora und Hannah
spielen in der Theater-AG mit.

Seit den Herbstferien leitet Jule Pater die Theater-AG.
Immer dienstags treffen sich die Kinder der TheaterAG um 16.00 Uhr im Musikraum der Pestalozzischule.
Dort entwickeln sie kleine Szenen, aus denen sie dann
ein eigenes erfundenes Märchenstück zusammensetzen.

Alle Theaterkinder auf der Bühne
im Studio des Staatstheaters
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Das diesjährige Stück heißt „Rapunzel trifft Schneewittchen“. Es spielen sehr viele Leute mit: Schneewittchen, fünf Zwerge, die böse Stiefmutter, der
Hofnarr, ein Prinz, ein Zwergenbusfahrer (der singt),
eine Erzählerin, elf Spiegel, Rapunzel, die Prinzessin
mit ihrer Schwester, die böse Königin (Hexe) und
Rapunzels Mutter.
Wer wissen wollte, wie 12 Kinder 27 Rollen spielen
können und was Rapunzel mit Schneewittchen zu tun
hat, der hat sich auf die Aufführungen der Theater-AG
gefreut. Der aufregendste Tag im Leben der Kinder
der Theatergruppe war der 9. März mit dem Auftritt
im Staatstheater Wiesbaden im Studio. Darauf folgte
noch ein Auftritt im Alfred-Delp-Haus. n
Autorin: Friederike Oesterling
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Ein Mann mit einer hängenden Unterlippe sagt zu einem Mann
mit einer überhängenden Lippe: „Du hast es gut.“ Fragt der andere:
„Warum?“ Sagt der: „Bei Dir regnet’s nicht rein.“ (Lena)
Viele, viele bunte Smileys
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Interview mit

Rektorin an der Pestalozzi-Schule

Wie lange wird es noch dauern,
bis wir wieder in die Turnhalle können?
Zugesagt war uns der 31. 1. 2015. Ich gehe davon aus,
dass es länger dauert. Weil man im Moment noch gar
nicht merkt, dass sich etwas tut. Aber ich habe die
Zusage vom Schulamt, dass die Leute am Arbeiten
sind, dass ein Gutachten erstellt ist, eine Firma beauftragt wird und man dann loslegen kann.

Der zerstörte Turnhallenboden
der Pestalozzi-Schule

Wann genau das sein wird und wie lange das dauern
wird, muss sich noch zeigen. Am 29. 1. 2015 fand eine
Begehung mit dem Schulamt, dem Hochbauamt und
einem Architekten statt. Die Sanierung kann beginnen.
Die Verantwortlichen haben uns darauf hingewiesen,
dass es lange dauern wird, bis die Turnhalle rundum
erneuert ist. Ein Zeitplan für die Umsetzung der Maßnahmen soll uns zur Verfügung gestellt werden.
Warum weiß man das nicht vorher?
Es kann zum Beispiel sein, dass sich wider Erwarten
doch Schimmel gebildet hat. Dann müssten noch
andere Maßnahmen getroffen werden. Und es kann
sein, dass dann der Termin nach hinten rutscht.
Ist Schimmel gefährlich?
Ja, allerdings war ein Gutachter da, der sich auch diese Dinge angeschaut hat. Damit dies auch im Notfall
beseitigt werden kann.

8
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Schimmel und Fäulnis
so weit das Auge reicht

Was ist denn eigentlich genau passiert?
Als ich an der Schule angefangen habe, hieß es, die
Turnhalle brauche eine weitere Tür als Fluchtweg.
Man hat sich entschieden, die Tür an einer bestimmten
Stelle zu setzen. Der Nachteil dort ist, dass das Gelände
draußen abschüssig ist. Das Kanalsystem konnte die
Wassermassen nicht aufnehmen, die bei einem starken
Regen angefallen sind. Das Wasser hat sich dort aufgestaut und durch die Tür reingedrückt.

Wer bezahlt denn die Reparatur?
Auch das muss noch geklärt werden. Zahlt es die Versicherung, die Stadt oder die Firma, die das eingebaut
hat? Da gibt es unterschiedliche Meinungen, und das
Schulamt kümmert sich darum. Wir kommen erst
wieder ins Boot, wenn mit den Arbeiten begonnen
wird. Das Schulamt hat sich auch darum gekümmert,
dass wir in die Tanzhalle ausweichen können mit
dem Sportunterricht. Dumm ist, dass ja auch andere
unsere Turnhalle jetzt nicht benutzen können, unsere
Betreuung, viele Vereine …
Ich kann auch nicht!
Ich kann nicht trainieren!
Genau. Die Stadt will das schnell in Ordnung bringen.
Da passiert viel im Hintergrund, was wir gar nicht mitbekommen. Dazu kommt, dass das Schulgebäude
und die Decke der Turnhalle unter Denkmalschutz
stehen. Der Turnhallenboden wurde in den Sechzigerjahren schon einmal verändert. Da achtete man wohl
noch nicht so auf Denkmalschutz!

Und dann?
Dann hat sich der Holzboden mit dem Wasser vollgesogen. Holz quillt, und deswegen ist der Boden
nun gewellt, weil das Holz nicht ausweichen oder die
Wände wegschieben konnte.

Für die Turnhalle noch keine Lösung in Sicht.
Frau Funk verliert aber nicht ihren Humor.

Lena Foshodino im Gespräch mit der
Schulrektorin Hanna Funk

Ist das ein Vorteil?
Ja, das wäre sonst viel teuerer geworden. Jetzt muss
man sehen, ob ein Schwingboden oder wieder ein
Parkettboden eingebaut wird.
Können Eltern spenden?
Nein, das müssen sie nicht. Viele Eltern haben
erst kürzlich für neue Musikinstrumente 220 Euro
zusammengelegt. n
Das Interview führte: Lena Foshodino
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Neu an der Pestalozzi-Schule:
Ein „Naschgarten“ für Kind und Tier
Der „Naschgarten“ ist ein gemeinsames Umweltprojekt von Schule und
Betreuung. Er entsteht hinter der Turnhalle und beinhaltet unterschiedliche
Teilprojekte – von 4 Apfelbäumen für 4 Jahrgänge über die Aussaat
einer Pflanzenmischung bis hin zu einem Fledermausbrett. Mehr Infos auf
www.foerderverein-pestalozzischule-wi.de
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Der

ewigeWeihnachtsbaum

Ein Weihnachtsbaum wird ja
eigentlich am Weihnachtsmorgen
aufgestellt. Und am 28. 12.
normalerweise wieder abgebaut.
Bei uns aber war es ganz anders.

Er wurde zwar am 24. 12. aufgestellt, aber nicht am
28. 12. abgebaut, sondern am überüberübernächsten Osterfest. Das ist echt wahr. Wir haben den Baum
nicht abgebaut, weil wir es cool fanden, mal was
anderes auszuprobieren. Wir, also ich, mein Bruder,
mein Papa und meine Mama bekamen Ostereier und
Weihnachtsgeschenke und Geburtstagsgeschenke
unterm Weihnachtsbaum. An Ostern schmückten wir
den Baum mit Ostereiern. An einem Geburtstag mit
Happy-Birthday-Kerzen und Weihnachten mit dem
Weihnachtsschuck. Wir nannten den Baum nicht
mehr Weihnachtsbaum,
sondern Weihnachtsostergeburtstagsbaum. n
Autorin:
Friederike Oesterling
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Mit viel
Das Redaktionsteam
der Zeitungs-AG an der
Pestalozzi-Schule Wiesbaden
2014/2015
Reihe vorne v.l.n.r.: Jette Haase, Emilia Bedrich,
Friederike Oesterling, Sophia Bedrich, Dana
Doganay. Reihe hinten v.l.n.r.: Lena Foshodino,
Mahdia Mohammad, Charlotte Schuckmann.
Nicht im Bild: Sophie Reichstein, David Sarris.
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Quelle: www.raetseldino.de
Lösung der Frage
aus dem Editorial:
„Der ewige Weihnachtsbaum“
ist der erfundene Artikel.

