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Die erste Schülerzeitung der Martinschule
»Frau Puffer & Mailyn«
Liebe Kinder der Martinschule, liebe Eltern, liebe
Lehrer*innen,
vor euch und Ihnen liegt die neue Schülerzeitung der
Martinschule. Sie wurde dieses Mal von Kindern aus
den dritten und vierten Klassen gemacht. Das war
viel Arbeit und alle haben fleißig daran mitgearbeitet. Von jetzt an wird es mehrmals im Jahr eine solche Zeitung geben, die jeweils von wechselnden Kin-

Unsere Zeitung wird normalerweise für 0,50 € (Kosten
für Papier) in den Pausen an unserem Schülerzeitungstand
erworben werden. Zudem wird sie auf der Homepage der
Schule zu lesen sein.
Aufgrund von Corona wird die erste Ausgabe nur online
zur Verfügung gestellt. Wir werden sie auf der Homepage
und euch in die einzelnen Klassenverteiler schicken. Natürlich könnt ihr sie von dort aus euren Freunden oder
Familienmitgliedern weiterschicken, damit sie unsere
Schülerzeitung lesen können oder ihr druckt sie euch
selbst zum Lesen aus.
Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, wie euch die
Zeitung gefallen hat.

‘‘
dern angefertigt wird, damit jedes Kind die Möglichkeit
bekommt, einmal in der Redaktion mit dabei zu sein.
Die Idee, dass es an unserer Schule eine Schülerzeitung
geben sollte, hatten Kinder aus der dritten Klasse.

Wir wünschen euch
allen ein schönes,
spannendes und
erfolgreiches
Schuljahr.

Das Redaktionsteam
Name: Isabelle
Klasse: 3d

Ich spiele gerne Geige und schwimme im Verein. Ich verabrede mich gerne. Ich bin bei der Schülerzeitung, weil
Oskar und ich die Idee hatten und ich schreiben mag.

Name: Mirza
Klasse: 3d

Ich spiele gerne mit meinen Freunden und interessiere mich für Raketen, Bus & Straßenbahn und bin in der
Schülerzeitung, weil ich es spannend finde.

Name: Ranja
Klasse: 3d

Ich spiele gerne mit meinen Freundinnen, bin gerne draußen und bastele gerne. Ich mache bei der Schülerzeitung
mit, weil ich gerne Sachen herausfinde.

Name: Oskar
Klasse: 3d

Meine Hobbys: Lego bauen, fotografieren, programmieren und experimentieren. Ich gehe aber auch sehr
gerne raus in den Garten. Mein Lieblingscomic handelt von
den Abenteuern einer Schülerzeitung. Deshalb wollte ich
unbedingt eine Schülerzeitung gründen. Jetzt freue ich
mich sehr, dass das klappt!
Name: Johanna
Klasse: 3d

Ich schreibe sehr viele Texte und deshalb bin ich gerne
in der Schülerzeitung. Mir macht die Arbeit an der Schülerzeitung total viel Freude und ich freue mich schon
sehr auf unsere erste Ausgabe.

Name: Charlotte
Klasse: 3d

Ich spiele gerne Gitarre. Meine Lieblingsfarben sind Blau,
Grau, Weiß und Schwarz. Am liebsten esse ich Pizza.
Name: Len H.
Klasse: 3c

In meiner Freizeit spiele ich gerne mit LEGO und bin
gerne draußen. Besonders gerne bin ich auf dem Fußballplatz, wo ihr mich meistens im Tor trefft. Ich bin „Team
der Schülerzeitung“ da ich gerne etwas Neues kennenlernen möchte.
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Name: Karlotta
Klasse: 3d

Ich lache sehr gerne, bin draußen im Garten und spiele
mit meiner großen Schwester. Ich bin in der Schülerzeitung, weil ich viele tolle Ideen und reichlich Fantasie habe.

Das Redaktionsteam
Name: Marie
Klasse: 3c

Ich interessiere mich für Pflanzen und Tiere. Bei der
Schülerzeitung mache ich mit, weil es mir Spaß macht, mir
mit anderen Texte auszudenken.

Name: Abudi
Klasse: 3c

Ich spiele gern Fußball mit meinen Freunden.

Name: Marta
Klasse: 3c

Ich liebe Schlittschuhe fahren, und Klavier spielen! Ich bin
in der Schülerzeitung gekommen, weil ich interessiert bin,
interessante Geschichten zu lesen und ebenso zu schreiben!

Name: Nora
Klasse: 4a
Ich bin gerne in der Schülerzeitung, weil ich Sachen gerne auf den Grund gehen möchte. Um den Kopf frei zu
bekommen, spiele ich gerne und male gerne.

Name: Leonhard
Klasse: 4a
Name: Moritz
Klasse: 4a
Meine Hobbys sind: Fußball,Tennis und Trampolin. Ich
finde die Schülerzeitung eine tolle Idee, weil man seine
eigenen Berichte schreiben kann.

Mein absoluter Lieblingsverein ist Arminia Bielefeld.
Mein Fachgebiet ist Fußball.

Name: Lea
Klasse: 4a
Name: Cemay
Klasse: 4a
In meiner Freizeit reite ich, spiele, schwimme gerne und
spiele Oboe. Ich wollte in der Schülerzeitung dabei sein,
weil ich anderen gerne etwas erzähle.

Ich spiele gerne Fußball und interessiere mich für die
Bundesliga.

Name: Felix
Klasse: 4a

Was ich gerne mache: mit meiner Schwester spielen,
Minecraft spielen, Lego spielen, ich fahre gerne an die
Nordsee, im Garten spielen, Lagerfeuer, fotografieren.
Warum ich in der Schülerzeitung bin: Es macht Spaß
etwas zu recherchieren.
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Die Entwicklung der Schülerzeitung
»Frau Puffer & Mailyn«
Die Idee zu einer Schülerzeitung stammt von Kindern
aus der 3d. Als die Kinder erfahren haben, dass ihre Idee
wirklich umgesetzt wird, ging das große „Krabbeln“ in den
Klassen los und die Anmeldungen trudelten bei Mailyn und
mir ein.Wir haben die Kinder für die Redaktion ausgelost,
damit es für alle eine Chance gibt, in das Redaktionsteam
der ersten Zeitung zu kommen.
Die Kinder, die dieses Mal nicht Teil des festen Redaktionsteams sein konnten, bekommen bei der nächsten Ausgabe eine Chance, wenn neue Redaktionsmitglieder ausgelost werden.

Danke an Mesut aus der OGS für seine schöne Zeichnung.
Sie hat uns sehr inspiriert. Somit konnten wir uns für unser
jetziges Logo entscheiden.

»Felix & Lea 4a«
Das erste Treffen der Schülerzeitung

Danke an Mailyn für ihre tollen Ideen und ihre wunderschönen
Zeichnungen für die Zeitung. Schön, dass du in der ersten Ausgabe Teil der Redaktion warst.

‘‘
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O-Töne aus der AG:
»Die Leertaste möchte
nicht so wie ich will. Ich
will eine Lücke und der
Computer macht einfach gar nichts«.

Am Mittwoch nach der fünften Stunde sind alle Mitglieder
der Redaktion aufgeregt zur Gründung der Schülerzeitung
gekommen. Natürlich konnten wir nicht gleich drauflos
schreiben, wir mussten uns ja erst einmal einen Namen
überlegen und darüber sprechen, was in unserer Schülerzeitung überhaupt vorkommen soll. Als wir uns einig
waren, durften wir endlich loslegen. Nach dem ersten
Treffen gingen wir glücklich nach Hause.

Die Entwicklung der Schülerzeitung
»Frau Puffer«
Die Redaktionstreffen während der
Schulschließung
„Die Schule ist geschlossen und was sollen wir jetzt
machen?“ rief mich ein Kind aus der Redaktion der Schülerzeitung ganz panisch an. „Wir müssen doch vor den
Sommerferien unsere Zeitung herausbringen“. Gemeinsam überlegten wir verschiedene Möglichkeiten, um mit
allen Redaktionsmitgliedern in Kontakt zu bleiben. Die
Entscheidung war relativ einleuchtend. „Frau Puffer, ich
glaube, wir sollten das per Mail machen, damit wir die
Eltern nicht immer nerven müssen, um z.B. mit der
Videofunktion sprechen zu können“. Gesagt getan, ein
Mailverteiler wurde erstellt und die Mails gingen täglich zwischen allen hin und her. Es wurden z. B. Berichte
geschickt und überarbeitet. Interviews geführt und abgetippt und leckere Rezepte vorgeschlagen. Kinder aus
weiteren Klassen meldeten sich, auch sie gaben Berichte
oder Zeichnungen ab.
Mit diesen vielen kleinen Schritten konnte die Schülerzeitung nach und nach aufgebaut werden. Als Zwischenschritt wurde das Material per Foto in die Gruppe
geschickt und die Kinder der Redaktion haben ihre
Meinung geäußert. In der zweiten geschlossenen Woche
riefen vereinzelt Kinder an und wollten wissen, wie sie
sich beschäftigen könnten, denn die Lehrer*innen, die
ihnen Interviews geben wollten, hätten sich noch nicht
noch nicht zurückgemeldet.

Sie überlegten in der Zwischenzeit Witze, Rätsel und
Rezepte für die Schülerzeitung. Schließlich waren alle
angefragten Lehrer*innen für die Interviews bereit. Ein
Kind schrieb „Ich bin glücklich. Glücklich, weil ich mich so
sehr auf die Zeitung freue!“.
Die Schülerzeitung ist ohne die Schulschließung schon
eine super Erfahrung für die Kinder, aber gerade auch
zurzeit merkt man, dass die Kinder sich in ihren Berichten zurückziehen können. Sie schreiben, sind kreativ und
können ihren Ideen Raum geben. Ich finde es wirklich schön,
dass Kinder aus der dritten Klasse die Idee hatten und
wir die Möglichkeit bekommen haben, diese umzusetzen.
Die Kinder der Redaktion wachsen als Gruppe zusammen, sie helfen sich gegenseitig, überlegen gemeinsam
und lernen, gemeinschaftlich Entscheidungen zu treffen.
Es wird viel gelacht und gemeinsam das Schreiben am
Computer geübt.
Schön, dass es jetzt eine Schülerzeitung gibt und schön,
dass ihr, liebe „Martinskinder“, an dieser „AG“ Spaß habt
und viele viele teilnehmen wollen. Ich freue mich auf
weitere tolle Ausgaben mit euch Schüler*innen der
Martinschule!

Gemeinsam wurden Lösungen gefunden, um in der
Zwischenzeit weiter an der Zeitung arbeiten zu können.

Foto: Felix 4a
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Eure Geschichten

b

»Elin 3b«
Der mutige Prinz
Es war einmal ein schönes Schloss. Dort lebte ein glücklicher König. Doch eines Tages kam ein Botschafter und
sagte: „Eure Königin ist verschwunden.“ Der König sprach
deutlich und laut: „Ich werde aufbrechen und meine
Königin retten.“ Er hatte viel zu kleine und schwache
Beine. Da kam ein Prinz hervor. Er war von weit gereist,
weil er seine Familie sehen wollte. Sie wohnte etwas
weiter in einem Dorf. Es war dunkel und hügelig. Er
sprach: „Ich will Eure Königin retten.“ Da sagte der
König „Danke“ zu dem netten Prinzen. Er wollte sich
auf den Weg machen. Doch der Botschafter sprach: „Ich
habe gehört, dass die Königin in ein düsteres Schloss
gebracht wurde.“ Der Prinz sprach: „Wo liegt das
Schloss?“ „Immer gerade aus.“ Dann machte er sich auf
den Weg.
Er kam als Erstes in einen recht gruseligen Wald.
Auf einmal war ein Zaun zu sehen. Er versuchte, darüber zu klettern. Auf einmal kam ein hübsches Reh. Es
sprach: „Gib mir etwas zu essen!“ Da kniete er sich
nieder und gab ihm so viel wie es wollte. Schließlich sagte
das Reh: „Du musst drei Prüfungen bestehen, wenn du
jemanden aus dem Schloss befreien möchtest.“ Der Prinz
rief: „Gewiss! Aber ich brauche ein Pferd und ein Schwert
und ich muss über den Zaun klettern.“ Da stieß das
Reh den Zaun auf: „Geh durch die Tür!“ Er ging durch
die Tür und auf einmal tauchte ein Schwert auf, Geld,
Essen und ein Pferd. Er stieg auf das Pferd, aß etwas und
ritt so schnell wie er konnte.
Nach einiger Zeit kam er vor ein buntes Tor. Er wollte es aufmachen. Es gelang ihm nicht. Da entdeckte er
einen silbrigen Metallschlüssel. Er nahm ihn und schloss
das Tor auf. Hinter dem bunten Tor ertönte eine raue
Stimme: „Geh in das dunkle Schloss! Du musst klug sein.
Für jede Prüfung hast Du 50 Sekunden Zeit.“ Der Prinz
ging in das düstere, dunkle Schloss. Auf einmal kam ein
Mann. Er sagte: „Was sind 50 + 55? Das ist Deine erste
Aufgabe. Denk genau nach, Du hast nur noch 5 Sekunden.“ Der Prinz sagte: „105.“ Der Mann verschwand.
Und bald darauf kam ein Hirsch. Er sagte genau: „Nimm
aus deinem Beutel einen Taler. Es gibt Kopf und Zahl.
Bei Zahl kommst du in die dritte Prüfung. Sonst wirst
du zu den bösen Mächten vordringen. Sie sind sehr stark.“
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Er schmiss mit zitternden Händen das Goldstück auf
den Boden. Und es zeigte „Zahl“ an. Sofort verschwand
der Hirsch und die letzte Prüfung stand an. Ein böser
Mann kam: „Kämpf mit mir!“. Sie kämpften. Der Prinz
fiel fast von einem Stuhl. Der Prinz stach in den Magen
des Bösewichtes. Da nahm er die Königin, die schwitzte.
Und ritt zum Schloss. Und sie lebten glücklich bis an ihr
Lebensende.
Ende

r

Eure Geschichten

b

»Marta 3c«

»Joelina 3d«

z

Unsere Osterferien

Die Geisterschule

Hallo,
wir alle sitzen zu Hause und warten auf Ostern und
hoffen, dass Corona vorbeigeht. Denn man plant zu den
Osterferien vielleicht in ein Hotel zu fahren oder zu
Oma und Opa zu gehen. Aber in der Coronazeit ist alles
verboten. Es ist traurig, dass man nicht zu seiner Familie
gehen darf. Aber wir in der Martinschule arbeiten über
„Anton“ und kämpfen für uns, damit wir gute Schüler
werden. Ich glaube aber, dass wir uns richtig Sorgen
über all diese Dinge machen, denn wir wollen nicht, dass
viele von uns sterben. Wir feiern Ostern zu Hause
mit Mama, Papa, Bruder, Schwester und wir bemalen
unsere Ostereier. Wenn du jemanden so vermisst, kannst
du ein Video schicken.

Eines Abends war ich mit Mama noch mal in der Schule, weil ich noch etwas vergessen hatte, das ich für mein
Referat brauchte. Ich ging in die Schule alleine, auf einmal
war die Tür offen und es war ein Geheule, das war so
seltsam. Ich wunderte mich, warum die Kantine verschmutzt war, aber egal, das hinderte mich nicht dran,
meine Sachen zu holen.

Ich persönlich finde, dass 2020 nicht das beste Ostern ist.
Es ist nicht nur so bei uns, sondern auf der ganzen Welt.
Aber natürlich bleiben wir nicht den ganzen Tag zu Hause,
sondern machen einen Spaziergang oder fahren Fahrrad.
Wie ich es gehört habe, dürfen Kinder gar nicht Einkaufen mit den Eltern. Ich bin mit meinem Onkel in den
Marktkauf gegangen und wir haben ein paar Sachen für
zu Hause gekauft. Als wir zur Kasse gegangen sind,
konnte man den Verkäufer nur durch eine Folie sehen, die
an drei Stöckern befestigt war.
Manche Leute machen so lustige Videos über Corona,
obwohl es so gefährlich ist. Ich bitte euch alle, dass ihr
mehr auf euch achtet und es keine Gefahr mehr für uns
gibt. Ich hoffe, ihr alle bleibt gesund und geht nicht so oft
aus eurem Haus.
Ende
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Mein Klassenraum war offen, da war ein Geist, er hatte
meine Hefte in seiner kleinen Gruselhand. Er sah mich
an und flog mit meinen Schulheften weg. Ich lief ihm
hinterher. Er sagte: „Mich kriegst du nicht“, auf einmal
flog er gegen die geschlossene Tür. Ich half ihm wieder
aufzustehen, er hatte eine Beule. Der Geist stellte sich
vor, er hieß Erwin Gehrke.
Ich sagte „Erwin, warum hat du meine Schulbücher
geklaut“. Erwin sagte: „ich will auch zur Schule gehen“,
Ich sagte: „Ja, aber ich möchte nicht, dass du mit deinen
Freunden hier in meiner Schule bist“. Erwin sagte: „Wie
heißt du eigentlich?“. Ich sagte: „Ich heiße Ben“. Erwin
antwortete „Ok Ben, ich möchte auch zur Schule gehen
können“. Ben sagte: „Nein, das geht nicht, weil alle vor dir
Angst haben werden“. Erwin antwortete mit „aber, aber“.
Ben sagte: „Es gibt kein Aber, los, ich will meine Sachen
jetzt wiederhaben“. Erwin gab Ben seine Sachen zurück
und Ben konnte zurück zu seiner Mutter zum Auto
gehen. Seine Mutter war nicht mehr im Auto, also suchte
er sie. Als er sie gefunden hat, sagte sie: „Ich habe dich
schon gesucht, ab nach Hause, Liebling!“
Ende
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Interviews

q

»Marta, Len H. 3c & Lea 4a«

»Charlotte 3d«

Markus Spiekermann

Sigrid Höcker

Spitzname: Habe ich nicht
Alter: 57
Geburtstag: 30.03.1963

Lieblingsort:

Spitzname: Höcki
Alter: 62
Geburtstag: 30.07.1957

Cervera in Spanien

Was ist ihr schönstes Reiseziel:
Mallorca

An welcher Schule waren Sie:

Lieblingsort:

In der Martinschule. So hieß meine Grundschule
tatsächlich! Allerdings lag sie in Lippstadt und hat nur
zufällig den gleichen Namen wie unsere Schule.

Was ist das Beste in der Schule?
Die Martinstunde

Was ist Ihre Lieblingsserie?
Mr. Monk

Lieber Katze als Hund oder Hund als Katze:
Am liebsten weder Hund noch Katze

Was ist Ihr Lieblingsessen?

SaComa (Stadtteil auf Mallorca)

An welcher Schule waren Sie:
Grundschule Langenheide

Wie lange sind Sie schon in der Schule:
21 Jahre

Was ist das Beste in der Schule:
Die lieben Kinder

Was sind Ihre Hobbies:

Wasser-Gymnastik und Lesen

Ich esse vieles sehr gerne. Zum Beispiel Spargel oder
frische Orangen. Aber auch gutes Marzipan.

Was ist Ihre Lieblingsfarbe:

Haben Sie Kinder?

Wer ist Ihre rechte Hand:

Blau

Ich habe zwei Töchter: Marlena und Elise.
Sie sind schon erwachsen.

Meine Tochter

Wie lange sind Sie an der Schule?

Lieber Hund als Katze

Schon seit 19 Jahren.

Was ist Ihr Lieblingsreiseziel?

Ich fahre sehr gerne nach Frankreich und Spanien.
Am liebsten bin ich da mit meinem Rennrad unterwegs.
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Lieber Hund als Katze oder lieber Katze als Hund:
Was ist Ihr Lieblingsessen:
Pizza

Wie viele Kinder haben Sie:
2 Kinder

Interviews
»Abudi 3c«

q

»Johanna 3d«

Matthias Furga

Claudia Kipp

Alter: 49 Jahre
Klassenlehrerin 3d

Lieblingsfach: 				

Wie geht es Ihnen?
Gut

Deutsch und Musik

Wie viele Jahre sind Sie an unserer Schule?

Lieblingsessen:

5 Jahre

Obst und Gemüse (wirklich!) und Nuss-Eis

Auf welcher Schule waren sie früher? 		

Lieblingstier:

Grundschule Dreekerheide

Unsere Katze Fine

Was war ihr Lieblingsfach?				

Auf welcher Schule warst du:

Mathe

Was sind Ihre Lieblingsfilme?
Ganz viele Filme

Warum bist du auf diese Schule gekommen:
			

Woher kommen Sie? 				
aus Dortmund

Ich bin jetzt schon seit 13 Jahren an der Martinschule.
Meine Tochter Clara war gerade 3 Jahre und mein Sohn
Carlo erst ein Jahr alt. Ich habe eine Schule gesucht,
die ich auf kurzem Wege erreichen konnte, um schnell
in der Schule und auch schnell wieder zuhause zu sein.
Die Martinschule hat mir sehr gut gefallen und hier
wurde eine neue Musiklehrerin benötigt. Also hatte ich
Glück.

Was gefällt dir an dieser Schule:

Die Martinschule ist in allen Bereichen buntgemischt:
bei den Kindern, bei den Erwachsenen, bei allen, die in ihr
lernen und arbeiten. Das finde ich gut. Der Musikraum
ist groß und hell und gut ausgestattet mit vielen tollen
Instrumenten. Da macht es Spaß, Musik zu unterrichten!
Am besten gefällt mir, dass die Kinder der Martinschule
so nett und fröhlich sind und immer gute Ideen haben!

Lieblingsgetränk:
Tee
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Interviews

q

»Johanna & Ranja 3d«

»Felix 4a«

Rafaela Eikhoff

Bea Helen Puffer

Alter: 37

Schule:

Sie war früher auf der Grundschule Eversberg.

Wer hatte die Idee eine Ruhepause anzubieten?
Ich (Raphaela) hatte die Idee einer Ruhepause.

Warum haben wir die Ruhepause?

Weil man die Kinder gut kennenlernt und eine schöne
Zeit zusammen hat.

Wieso gibt es erst jetzt die Ruhepause?

Weil ich noch nicht so lange an der Schule bin.

Lieblingsfächer:

Englisch, DAZ und Bio

Hast du ein Instrument gespielt?
Blockflöte

Hat dir der Unterricht Spaß gemacht?

Mathe, Physik und Chemie hat mir nicht gefallen.
Das meiste war aber toll.

Wie kommt man in die Ruhepause?

Montags, mittwochs, donnerstags und freitags können alle
Kinder, die eine Ruhepause haben wollen, in der ersten
Großen Pause in die Seehundsippe in die OGS kommen,
zum Spielen, um zu lesen, zu basteln, zu reden und sich
ausruhen. Alle sind willkommen.

Alter: 26
Geburtstag: 21.05.1994

Beruf:
Schulsozialarbeiterin

Hobby:

Reisen, Kochen/Backen, Musik, Lesen, ihr Hochbeet

Lieblingsessen:

Da kann ich mich nicht entscheiden, ich esse viele
Gerichte gerne.

Lieblingstage:

Samstag und Mittwoch

Lieblingsbuch:

Zwischen dir und mir das Meer

Arbeitsplatz:

Die Martinschule

Seit wann sind Sie bei uns?
Seit dem 01.01.2020

Lieblingsmusik:

Lateinamerikanisch

Sternzeichen:
Zwilling

Lieblingsplanet:
Ich habe keinen

Hatten Sie ein Haustier?

Ja, zwei Meerschweinchen (Knusper und Milli) und einen
Hasen (Tiffy).
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Interviews
»Nora 4a«

q
Marlon
Hollmann-Rippe
Klassenlehrer 4a

Herr Hollmann-Rippe, was war in Ihrer Schule
das Fach, welches Sie am liebsten mochten?
Am liebsten mochte ich Sachunterricht, weil ich die Themen sehr abwechslungsreich fand: Mal hat man geschrieben, mal gebaut, mal war man im Wald, mal im Museum
oder auf dem Fahrrad. Das fand ich super!

Welches Fach mochten Sie gar nicht?

Leider Musik - obwohl ich heute sehr gerne Musik
mache und unterrichte. Aber wir hatten eine Lehrerin,
der wir stundenlang beim Fagottspielen zugucken mussten
(das ist ein Holzblasinstrument). Wir haben kaum
gesungen, nicht selber musiziert, mussten viel zugucken,
das war wirklich deprimierend...

Herr Hollmann-Rippe, was war Ihr schönstes
Erlebnis in Ihrem ganzen Leben?

Die Geburt unserer Tochter - das war ein sehr magischer
Moment, wo man wirklich begreift, worum es im Leben
geht.

Was war denn Ihr schlechtestes Erlebnis in Ihrem
ganzen Leben?
Dass Menschen aus meiner sehr nahen Familie leider viel
zu früh gestorben sind.

beim Großwerden und Lernen helfen, entwickeln sie
sich gut, werden klüger, haben viele Ideen und gehen
hoffentlich rücksichtsvoller mit sich und der Umwelt um.
Das ist mir sehr wichtig.

Wie kamen Sie zum Dudelsack spielen?

Dudelsackmusik fand ich schon immer faszinierend.
Irgendwann habe ich als Kind mein ganzes Taschengeld
vom Rasenmähen und Zeitungen-Verteilen dafür auf den
Kopf gehauen. Obwohl das Lernen sehr hart war und
irgendwann alle Erwachsenen im Kurs aufgegeben hatten,
wollte ich das unbedingt schaffen. Wichtig ist: Wenn man
ein Ziel für sich hat, sollte man nicht gleich aufgeben, denn
durch Schwierigkeiten kann man sich immer weiterentwickeln. Und das Kämpfen hat sich gelohnt: Heute kann ich
Dudelsackspielen :-)

Gab es etwas in Ihrem Leben, was Sie schon
immer mega cool fanden?

Körperliche Arbeit, mit den Händen bauen und schrauben und abwechslungsreichen Sport treiben ist ein super
Ausgleich zur Schreibtischarbeit! Du bewegst dich viel,
hast etwas geschafft und etwas für deine Gesundheit
getan!

Welche Hobbys hatten Sie als Kind?
Baumhäuser zimmern,
Geheimagent spielen.

Fahrradfahren,

Fußball

und

Was würden Sie als Ihre Schwächen bezeichnen?

Ich habe leider einen sehr hohen Energieverbrauch als
Mensch: Ich muss ständig essen und schlafe sehr gerne
aus. :-)

Was würden Sie als Ihre Stärken bezeichnen?

Durch das viele Energie aufnehmen, kann ich aber auch
viel Energie freisetzen: Ich glaube, dadurch gelingt gutes
Denken, ich schaffe viel und kann trotzdem lustig dabei
bleiben!

Wie kamen Sie zum Entschluss, Lehrer zu
werden?

Ich wollte einen Beruf ausüben, bei dem ich dabei helfen
kann, die Welt ein Stück zu verbessern. Ich glaube, dass
das als Grundschullehrer auch sehr häufig gut funktioniert. Wenn wir für unsere Kinder da sind und ihnen
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Aktuelles von euch Schüler*innen
»Moritz 4a«

»Lea 4a«

Die Bundesliga Home Challenge

x

Jeder, der sich für Fußball interessiert, dürfte es bedauern,
dass wegen des Corona-Virus (Covid 19) fürs Erste keine
Spiele mehr stattfinden. Wer trotzdem die Profis spielen
sehen möchte, für den ist die „Bundesliga Home Challenge“ genau das Richtige.
Die „Bundesliga Home Challenge“ ist ein virtueller
Wettbewerb, der auf der Plattform des Computer- und
Konsolenspiels FIFA20 von dem Hersteller EA Sports
ausgetragen wird. Dabei spielt mindestens ein Fußballprofi aus den Vereinen der Bundesligen mit einem Teampartner aus dem näheren Umfeld des Vereines. Es können,
wie zum Beispiel bei Arminia Bielefeld, auch zwei Profis
miteinander spielen.
Wie der Name schon sagt, werden die Spiele zu Hause, also online ausgetragen. Es machen insgesamt 26
Teams aus der ersten und zweiten Bundesliga mit.
Gespielt wird mit der sogenannten 85er Regel, in der
alle Teams eine Gesamtstärke von 85 in der virtuellen
Mannschaft haben. Das ist so, damit alle die gleichen
Chancen haben.Ich hoffe trotzdem,dass bald wieder normal
gespielt werden kann.

Karneval in der Schule
Karneval in der Schule zu feiern macht Spaß. In den
Klassen dürfen die Kinder immer von zu Hause Essen
mitbringen, so entsteht dann ein Buffet mit vielen köstlichen Sachen. Wenn das Buffet leer gegessen ist, geht
es zur Kinderdisko. Meistens sind die Lehrer dort auch
verkleidet. Nach der Kinderdisko spielen wir noch in den
Klassen Spiele, dann geht es wieder nach Hause.
Dieses Jahr haben wir schon am Freitag vor Rosenmontag gefeiert. Normalerweise ist der Schulkarneval am
Montag oder Dienstag, aber an diesen Tagen hatten wir
diesmal frei. Sonst war eigentlich alles wie jedes Jahr,
nur die Kostüme unterschieden sich, aber die sind ja
auch nie gleich. Da gab es dieses Jahr auch viele tolle
Verkleidungen, bei den Lehrern ging z.B. Frau Meier als
Taucherin, Frau Gumm als Meerjungfrau.

»Len H. 3c«
Basteln während der Schulschließung

a
Quelle: https://www.goal.com/de/meldungen/bundesliga-home-challenge-livestream-fifa-20/ij2dr0o3r1341fxk9klue1uoz

»Len H. hat zu Hause eine Riesen Ton-Erdbeere
mit seiner Mama gemeinsam angemalt. Sie ist
sehr schön geworden. Danke für das Bild.«
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Aktuelles von euch Schüler*innen
»Mirza 3d«

»Mathilda 3d«
Wegen Corona zu Hause geblieben
Ich habe, wie die meisten von euch, meine Zeit zu Hause verbracht. Dazu bekam ich Aufgaben, die ich bearbeiten sollte. Ich habe mich immer für eine gewisse Zeit mit
meiner Schwester hingesetzt und jeder hat seine Aufgaben
gemacht. Das hat auch gut geklappt.
Für die restliche Zeit haben wir uns als Familie Sachen im Internet bestellt. Wir haben mehrere Quizze,
Stories, Bastelsachen und ein großes Trampolin bestellt.
Wir haben uns für das Trampolin entschieden, weil wir
eigentlich in Parks und Zoos gefahren wären, oder zu
anderen Aktionen. Das Geld, was wir dafür sonst
ausgegeben hätten, haben wir für das Trampolin genommen. Und das Springen macht richtig Spaß.
Doof fand ich, dass ich mich nicht mit meinen Freunden
treffen konnte, aber wir haben Videoanrufe gemacht und
man kann sich ja auch Briefe schreiben. Aber eins war
ganz gut an der Zeit, denn so hatten wir als Familie viel
Zeit zusammen und hatten viel Spaß.
Ich hoffe, ihr hattet auch viele Ideen, eine gute Zeit und
viel Spaß.

»Mirza hat die Corona-Situation
Ein sehr schönes Bild.«

‘‘

gemalt.
»Mesut OGS-Mitarbeiter«

„Liebe neuen Kinder
der ersten Klassen.
Wir freuen uns auf
euch & hoffen, dass ihr
euch bei uns wohlfühlt“
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Aktuelles von euch Schüler*innen
»Marta 3c«
Eiffelturm
Der Eiffelturm ist ein 324 Meter hoher Eisenturm in Paris.
Er gilt als nationales Symbol der Franzosen. Als höchstes
Bauwerk von Paris prägt er das Stadtbild bis heute und
zählt mit rund sieben Millionen zahlenden Besuchern pro
Jahr zu den meistbesuchten Wahrzeichen der Welt.

Die Konstruktion des Eiffelturms aus Puddeieisen wird
mit mehreren Farbschichten vor Rost und Verwitterung
geschützt. Der Eiffelturm wird im Durchschnitt alle sieben
Jahre komplett neu lackiert. Bereits zur Zeit seiner Fertigstellung war der Eiffelturm mit Gaslaternen beleuchtet.

1887 wurde der Turm als Aussichtsturm für die Weltausstellung zur Erinnerung an die französische Revolution gebaut. Bauarbeiten dauerten von 1887 bis 1889. An
den Bauarbeiten waren bis zu 250 Personen beteiligt, rund
150 davon waren für das Vernieten der Bauteile vor Ort
eingesetzt. Während der gesamten Arbeiten kam es zu
einem einzigen tödlichen Unfall. Den Namen hat der
Turm nach dem Erbauer (Architekt) Gustave Eiffel gekriegt. Bereits vor dem Baubeginn formierte sich unter
Intellektuellen und Künstlern Widerstand gegen den Bau
des Eiffelturms. Viele haben den Turm als „wirklich tragische Straßenlaterne“ oder „Skelett von einem Glockenturm“ genannt. Als der Eiffelturm eröffnet wurde, war er
mit einer Gesamthöhe von damals 312 Metern offiziell
das höchste Bauwerk der Welt.

Im Jahr 1900 wich die Gasbeleuchtung einer moderneren
elektrischen Lichterkette aus 5000 Glühbirnen, welche
die Konturen des Turms nachzeichnete.

Er ist von dritten Etage gebaut und an der Spitze des
Turms befinden sich über 120 Antennen zur Übertragung von dutzenden Radiound Fernsehprogrammen.
Am Anfang wurde der Eiffelturm für vielfältige physikalische Experimente und Informationsübermittlung benutzt.
Heute ist der Turm die wichtigste Sendeanlage in Paris.
Interessant zu erwähnen, dass sich der Turm wetterbedingt bewegen kann. Aufgrund von Windeinwirkungen
schwankte die Turmspitze während eines Sturms bis zu
ca. 13 Zentimeter aus ihrer Ruhelage. Die Ausdehnung
des Turms infolge starker Sonneneinstrahlung kann in der
Höhe mehrere Zentimeter ausmachen.
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Vor ein paar Jahren erfolgte im Rahmen einer energetischen Sanierung des Turmes eine erneute Änderung der
Beleuchtung. Die zuvor installierten Lampen wurden
durch energiesparende LED Beleuchtung ausgetauscht.
Nach den terroristischen Anschlägen vom 13. November 2015 in Paris erstrahlte der Eiffelturm drei Tage lang
in den französischen Landesfarben. Nach dem Anschlag
in München 2016 leuchtete der Eiffelturm am Folgetag
in den deutschen Nationalfarben Schwarz, Rot und Gold.

Aktuelles von euch Schüler*innen
»Oskar 3d«

»Leonhard 4a«

„NachhaltICH“ - Jeden Tag eine gute Tat

Das Gute an Corona!!!

Wisst Ihr schon, was sich hinter dem Begriff Nachhaltigkeit versteckt? Das bedeutet, dass wir heute so leben,
dass in ein paar Jahren die Welt immer noch bunt und
schön ist. Es gibt eine App, die uns helfen wird, das
hinzukriegen. Ich probiere diese App seit Beginn der
Schulschließung aus. Am Anfang ist die Startseite dreckig und grau. Überall liegt Müll rum. Fabriken und Autos
verschmutzen die Umwelt, und Bäume brennen ab.

Das Coronavirus hat uns im Moment voll im Griff.
Aber das Virus hat auch etwas Gutes: Das Klima verändert sich, weil fast keiner mehr fliegt und weniger Autos
fahren!

Nun kann man sich Aufgaben vornehmen und versuchen
sie zu lösen. Je mehr Aufgaben man löst, desto sauberer
und schöner wird die Startseite.Wo anfangs alles grau und
dreckig war, wird es sauber und bunt. Es gibt verschiedene Aufgaben, die verschiedene Zeiträume umfassen.
Wir brauchen natürlich Hilfe von unseren Eltern.
Das ist aber nicht immer schwer.

Auch für die Tiere hat das Virus etwas Gutes: Keiner
fährt mehr mit einem Boot, deswegen sind die Meere
wieder klar. In Venedig zum Beispiel sind wieder Fische
im Wasser und auch Schwäne.
Auch bei den Tieren an Land zeigen sich Veränderungen: Die Bergziegen aus England machen Ausflüge in die
Innenstadt.

Eine Aufgabe, die wir ganz schnell umgesetzt haben war
es den Backofen nicht mehr vorzuheizen. Das spart
Energie und CO2. Eine andere Aufgabe war es, ein
unbekanntes Gemüse aus der Region zu kaufen. Wir
haben einen Sauerampfer-Salat gemacht.
Wenn ihr Lust habt, dann bittet eure Eltern euch die
kostenlose App „NachhaltICH“ runterzuladen.
Viel Spaß!

15

Rezepte von Schüler*innen
»Len H. 3c«

»Luc 3d«

Rezept für ein Osterlamm

Rezept für ein Bananenbrot

Der Teig:
75g Butter oder Margarine
100g Zucker
1 Päckchen Dr.Oetker Vanillinzucker.
2 Eier ,10 Tropfen Dr.Oetker Rum-Aroma,
etwas Salz,
100g Weizenmehl
25g Dr.Oetker Gustin
3g (1 gestrichener Teelöffel) Dr.Oetker Backpulver

Zutaten:
4 reife Bananen ( drei für den Teig, eine für die Deka)
100g Halbfettrnargarine (Olivenöl geht auch)
150g Honig (kann man auch durch Zucker ersetzen)
2 Eier
50 ml Milch
100 g Haferflocken
200g Dinkel Vollkorn Mehl
Päckchen Backpulver
1 TL Zimt
1/2 TL Vanille oder Vanillepaste
1 Prise Salz

Der Guss:
150g Puderzucker
etwa 2 Esslöffel heißes Wasser
Zum Bestreuen:
etwa 30g Kokosraspeln
Zubereitung:
Für den Teig das Fett schaumig rühren und nach und nach
Zucker, Vanillin-Zucker, Eier und Gewürze hinzugeben.
Das mit Gustin und Backin gemischte und gesiebte Mehl
eßlöffelweise unterrühren und den Teig in die gefettete
Lämmchenform füllen.
Den Backofen vorheizen Umluft 175 Grad -200 Grad.
Die Backzeit beträgt 35-45 Minuten.
Das Lämmchen etwa 5 Minuten in der Form abkühlen
lassen, es dann aus der Form nehmen und erkalten lassen.
Für den Guß den gesiebten Puderzucker mit soviel
Wasser glatt rühren, dass eine dickflüssige Masse entsteht,
diese über das Lämmchen gießen, gleichmäßig verstreichen und es dann mit dem Kokosraspeln bestreuen.

Zubereitung:
Drei reife Bananen schälen und in die Schüssel geben.
Dazu kommt Fett, der Honig und die Eier. Alles mit dem
Mixer vermixen.
Haferflocken, Mehl und Backpulver in die Schüssel sieben.
Zimt, Vanille und eine Prise Salz hinzugeben. Wieder alles
gut verrühren. Evtl. einen Schuss Milch zum Teig geben.
Eine Kastenkuchen-Form mit etwas Fett einpinseln, Mehl
bestreuen und dann den Teig hinein füllen. Die vierte
Banane schälen und der Länge nach aufschneiden. Auf die
Oberseite des Teiges legen und mit ein paar Haferflocken
bestreuen.
Bananenbrot für 60 minuten bei 160°C backen.
1 Becher Mehl=130g
1 Becher Zucker=200g
1 Esslöffel Mehl=40g
1 Esslöffel Zucker=13g

i
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Rezepte von Schüler*innen
»Isabelle 3d«

»Marta 3c«

Eierpfannkuchen

Serbischer Osterkuchen

400 g Weizenmehl Type 405)
4 Eier (Größe L)
600 ml Milch
150 ml Mineralwasser mit Kohlensäure
1 Prise Salz
evtl. EL Zucker (für süße Pfannenkuchen)
60-80 g Butterschmalz (oder 6-8EL Öl)

2 Joghurt(ca.500 ml)
3 Kaffeetassen Öl
6 Kaffeetassen Mehl
4 Kaffeetassen Zucker
2 Teelöffel Baking Soda
2 Esslöffel Kakao
Marmelade nach Wahl

p

Zubereitung
ca. 10 Min. +20-30 Min. Quellzeit
Mehl in einer Schüssel mit einem Schneebesen durchrühren. Eier aufschlagen und mit Milch, Mineralwasser,
Salz und evtl. Zucker (Wenn nur süß gefüllt wird) in
einem Messbecher mit dem Schneebesen verquirlen.
Eiermilch zum Mehl geben, alles mit einem Schneebesen
von innen nach außen verrühren. Dabei darauf achten,
dass sich keine Klümpchen bilden. Den Teig 20 bis 30
Minuten quellen lassen.
Aus dem Teig nach und nach Pfannkuchen backen. Dafür
1 bis 2 TL Butterschmalz in einer großen beschichteten Pfanne erhitzen. Eine Schöpfkelle Teig (etwa 125 ml)
hineingeben und die Pfanne leicht schwenken, um den
Teig gleichmäßig zu verteilen.
Pfannkuchen bei mittlerer Hitze etwa 3 Minuten
backen, bis er am Rand goldbraun wird und die Oberfläche gestockt ist.
Guten Appetit!

Glasur
Einen Becher Schlagsahne+ 200 g Schokolade gemeinsam
erhitzen
Zubereitung
Alles zusammen rühren und auf 200° Ober- und Unterhitze im Backofen ca.20 Min. backen.
Wenn der Kuchen fertig ist, mit 2-3 Esslöffel Marmelade
beschmieren.
Anschließend mit Glasur übergießen. Im Kühlschrank
aufbewahren und den kalten Kuchen serviren.
Guten Appetit!

»Jonna & Lena 4c«

i
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Rätsel und Witze
»Johanna 3d«
Rätsel
Finde folgende Wörter:
CORONA, MARTINSBLATT, ZEITUNG, RUHEPAUSE, BUNT, OGS, GEMISCHT,
FÄCHER, MATHE, DEUTSCH, SPORT, RELIGION

D L E G
E E Y E
U
R A M
T N G I
S E P S
C N D C
H W R H
M A R T
Z R E L
S C H U
S P O R

‘‘

„Papa, was macht ein
Storch, wenn er auf
einem Bein steht?“
„Na was wohl, er
überlegt den nächsten
Schritt.“
Quelle:https://www.programmwechsel.de/
lustig/kinder-witze.html
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N
C
K
J
P
F
S
I
I
L
T

M
O
Z
E
I
T
U
N
G
H
F

A
R
V
B
E
R
K
S
I
O
Ä

T
O
G
S
L
S
B
B
O
F
C

H
N
M
B
D
A
V
L
N
F
H

SCHULHOF, SPIEL, LERNEN,

E L T
A Ä Ü
R V W
U N T
H O M
E P Z
P G N
A T T
U W A
S B Ö
E R X

Rätsel und Witze
»Laura 3d«

Tabelle1

Rätsel

Hallo, ich habe ein Kreuzworträtsel selbst erstellt. Wenn ihr die Buchstaben aus den gräu

Hallo, ich habe ein Kreuzworträtsel selbst erstellt. Wenn ihr die Buchstaben aus den gräulichen Kästchen auf
die folgenden Striche und in der richtigen Reihenfolge schreibt, habt ihr ein Lösungswort. Aus einem Ä,Ö
oder Ü müsst ihr übrigens ein AE, OE oder UE machen.
Stadtteil in

Bielefeld ↓

Unterrichts-fach

…....,Mond und

↓

Sterne

↓

Kleine Blume →

Hund auf englisch

Ein Land ↓

→

Reimt sich auf
Keller

→

Hat mehrere Seiten

→

Fahrzeug auf
Schienen

Gewässer →
Mama von Mama

↓

Künstler →

Besondere
Schulstunde

→
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Lö

Rätsel und Witze

Tabelle1

aus den gräulichen Kästchen auf die folgenden Striche und in der richtigen Reihenfolge schreibt,
»Laura 3d«
oder UE machen. Viele Grüße, Laura (Rabenklasse / 3d)

Lösungswort:

_______________
Nachname

↓ einer

Gegenteil von alt

↓

Lehrerin dieser Schule

Tiermund ↓

Fahrzeug

↓

Spielgerät auf dem

Ein Planet →

Spielplatz

→

Mama und Papa↓

Ballsportart →

Gegenteil von
laut

↓

Tut man häufig auf
den Grill

→

….., sie es →

Kartenspiel ↓

Körperteil→
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Rätsel und Witze

Tabelle1

folge schreibt, habt ihr ein Lösungswort. Aus einem Ä,Ö oder Ü müsst ihr übrigens ein AE, OE
»Laura 3d«

__
Es gibt dort viele

Zahl

Tiere

Fisch→
Hörspiel- oder
Musik...

→

Backzutat ↓
Das macht man in
der Nacht

Klassentier einer
4. Klasse

↓

→

Gegenteil von
oben ↓

Freund von
Benjamin
Blümchen ↓

Wort in der Musik

→

Lösungswort:

_______________
Lösung: SCHUELERZEITUNG
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Rätsel und Witze & Tipps gegen Langeweile
»Marie 3c«

»Charlotte 3d«

Geht eine schwangere Frau in die Konditorei und meint:
„Ich bekomme eine Brezel.“ Darauf die Verkäuferin:
„Sachen gibt’s!“

Was kann man gegen die Langeweile
machen?

Im Zoo

„Du Papi, wieso guckt uns der Gorilla da so böse an?“
„Psst, Karlchen, nicht so laut! Wir stehen an der Kasse!“

e p t

1. Ich mach das nicht so gerne, aber vielleicht mal das
Zimmer aufräumen.
2. Ich mach das sehr gerne, nämlich Backen und Kochen
(hmm lecker).
3. Wenn man seine Freunde vermisst, kann man auch mit
ihnen telefonieren oder Briefe schreiben.
4.Wenn man Geschwister hat wie ich, kann man mit ihnen
was spielen.

Scherzfragen

5. Man kann seine Lieblingsbücher lesen.

Wer ist früher als die Polizei am Tatort?

6. Wenn man darf, kann man einen Film schauen
(Am besten mit deiner Familie).

(Antwort: Der Täter)

Was ist das Gegenteil von Frühlingserwachen?
ntwort: Spätrechtseinschlafen)

Wie sieht die ideale Schule aus?

7. Hast du ein/e Lieblings-Sänger/in dann höre doch Musik,
an besten dein Lieblingslied.
8. Wenn du einen Garten hast, dann gehe raus, natürlich
nur in den Garten.
9. Wenn eure Familie Lust und Zeit hat, macht doch einen
Spieleabend.

(Antwort: Geschlossen)

10. Man kann auch malen oder zeichnen.

»Len H. schreibt während der Schulschließung
draußen in der Sonne seine Berichte.«
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Danke für die schöne gemeinsame Zeit
»Johanna und Ranja 3d«

»Lina aus der Bibergruppe«

Macht´s gut!

Mein Bundesfreiwilligendienst bei euch!

Liebe Regenbogenkinder, Tigerkinder, Zebrakinder und
Fuchskinder,

Ein BFD bedeutet, dass man für einen bestimmten
Zeitraum irgendwo freiwillig arbeitet. Es ist also so
ähnlich wie ein FSJ.

Es war eine schöne Zeit mit euch!
Leider müsst ihr jetzt gehen, wir werden euch vermissen.
Ihr habt uns kleineren und jüngeren Schülern geholfen,
wenn wir uns verletzt haben.
Hoffentlich fühlt ihr euch an der neuen Schule wohl.
Wir wünschen euch tolle Lehrer, Mitschüler und Freunde
an euren neuen Schulen.
Danke, dass ihr da wart!
Wünschen euch, alle von der Martinschule

Mir hat besonders gut gefallen, wie nett die Kollegen sind,
denn ich konnte mich immer an sie wenden, wenn ich
Fragen hatte und sie wurden mir auch immer freundlich
beantwortet. Zudem durfte ich selbst auch viele Ideen
miteinbringen, von der Gestaltung des Gruppenraumes
bis hin zu den Gruppenstunden. Das Vertrauen, das mir
meine fachliche Anleitung entgegengebracht hat, hatmich
sehr gestärkt und auch sicherer gemacht.
Ich habe auch einiges gelernt, zum Beispiel, dass ich mir
nicht alles gefallen lassen muss, und auch immer sagen
sollte, wie meine Meinung zu etwas ist.
Durch all diese neuen Erfahrungen in diesem Jahr habe ich
mich neu kennengelernt und bin an dem BFD gewachsen.
Vor allem fand ich die Arbeit mit den Kindern wunderbar.
Ich habe sie alle unglaublich liebgewonnen.
Somit ist das BFD eine großartige Art und Weise, um
seine Richtung zu finden und seine Persönlichkeit zu
stärken.
Die liebsten Grüße,
Eure Lina
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Danke für die schöne gemeinsame Zeit
»Mailyn aus der Schülerzeitung«
Danke für diese tolle Zeit!
Hallo ihr Lieben,
ich bin Mailyn und bin auch Teil der Schülerzeitung für
dieses Schuljahr. Ich mache ein FSJ an eurer Schule und
der OGS, in der Fledermausgruppe.
Das FSJ bedeutet, dass ich für ein Jahr freiwillig arbeite.
Ich habe mich für eure Schule entschieden. Ich bin total
froh, denn ich war selbst auch an der Martinschule Schülerin. In der Sternenklasse bei Frau Gössling.
Jetzt kann ich endlich mal die Schule aus der Sicht von
einem Erwachsenen sehen, und das ist total interessant.
Vor allem, wenn man in der Schule und der OGS ist, und
dadurch noch viel mehr Kinder kennenlernt und auch
immer besser kennenlernt. Es macht mir auch Freude zu
sehen, wie sich die Kinder, also ihr, so entwickeln, was ihr
alle dazulernt und wie ihr Freundschaften schließt.
Ich wurde von allen sehr gut aufgenommen und durfte
auch immer meine Meinung sagen, was mir sehr wichtig
ist. Wir FSJler und BFDler durften auch immer Fragen
stellen und haben hilfreiche Antworten bekommen, was
wichtig ist, um sicherer in dem zu werden, was man tut.
Und das bin ich auch geworden. Ich kannte mich schnell
gut aus und wusste Bescheid, weil wir so gut unterstützt
wurden. Und es wird auch immer gefragt, ob es für uns

auch angenehm ist oder ob wir Vorschläge haben zur
Verbesserung.
Durch die Arbeit habe ich aber auch viel über mich selbst
gelernt. Wie es für mich ist zu arbeiten und nicht mehr
in die Schule zu gehen und zu lernen. Wie es ist, bei der
Arbeit mit Kindern und auch Erwachsenen etwas zu
machen. Ich glaube, dass ich durch die Arbeit auch nochmal etwas erwachsener geworden bin. Durch die Arbeit
weiß ich jetzt schon besser, auf was ich mich später einlasse und wie es ist, mit vielen unterschiedlichen Leuten
zu arbeiten.
Ich bin also sehr froh, dass ich dieses Jahr nutzen konnte
und etwas Neues kennenlernen durfte, das mir auch noch
so viel Spaß macht und worauf ich immer mit einem guten
Gefühl zurückblicken kann.
Als Nächstes werde ich vermutlich in eine andere Stadt
ziehen, um dort zu studieren, aber ich freue mich auch
schon sehr darauf, wenn ich euch mal besuchen komme. Leider ist das Jahr, in dem ich hier arbeite, schon
fast vorbei. Und durch die Zeit, in der die Schule nicht
stattfinden konnte, ist auch Zeit verloren gegangen, die ich
gerne noch mit euch gehabt hätte.
Ich wünsche euch alles Gute und viel Freude,
Eure Mailyn
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Danke für die schöne gemeinsame Zeit
»Alle Kinder der Martinschule«

»Isabelle und Ranja«

Liebe Frau Merker,

Christa Elisabeth Merker

wir sind traurig, dass Sie unsere Schule verlassen. Wir
fanden Sie und Ihren Unterricht immer toll und hatten
viel Spaß. Sie haben uns unglaublich viel beigebracht,
waren lustig, liebevoll und haben sich für uns Zeit genommen. Wir wünschen Ihnen, dass Sie ihren „Ruhestand“
genießen können, viele tolle Stunden mit Ihrem Mann
und Ihren Freund*innen haben, viele spannende Projekte/
Abenteuer, tolle Erlebnisse und weiterhin so viel Lebensfreude.

Lieblingsort:
Tymiec bei Krakow in Polen

Das wünschen Ihnen alle Kinder der Martinschule und die
Kollege*innen.

Was ist das Beste in der Schule:
Die Kinder
Was sind Ihre Hobbys:
Schwimmen, Kochen, Lesen, Tanzen, Konzerte und
Theater
Hat es Ihnen an der Schule Spaß gemacht:
Sehr
Wie lange sind Sie schon an der Schule:
8 Jahre
Wer ist Ihre rechte Hand:
Frau Höcker

‘‘

Ausschnitt aus der Klasse
4c
»Frau Merker war für uns
eine besondere Lehrerin.
Sie hat uns geholfen, zugehört, mit uns gelacht und
geweint. Wir werden sie
vermissen«.
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Danke für die schöne gemeinsame Zeit
»Gizem 4c«
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Danke für die schöne gemeinsame Zeit
»Mila 4c«

Liebe Frau Merker,
die Zeit mit dir war wunderschön (vor allem auf
Wangerooge und in Greten Venn). Auf Wangerooge
fand ich besonders toll: das Schwimmbad, das Kescher
bauen, das Piratenfest, die Wattwanderung und den
Leuchtturmbesuch. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dir.
Wünschen tu ich dir: Eine schöne Zeit nach der Schule
und dass du die Tigerklasse nicht zu sehr vermisst. Und
dass wir uns noch irgendwann mal wiedersehen.

‘‘

Elfchen von Mila aus
der 4c:
»Wangerooge
Lieder singen
durch Pfützen waten
an den Strand gehen
Toll«.

Viele Grüße Deine Mila

27

