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Vorwort 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser der Schülerlupe, 
 
die Schülerzeitungs-AG hat sich zu Beginn des Schuljahres zu einem Team 
zusammengefunden, das sich ein großes Ziel gesetzt hat: Auch unsere Schule soll 
wieder eine Schülerzeitung haben und zwar eine, die unterhält und informiert. Diese 
Aufgabe stellte das Team vor viele Herausforderungen: Wie führe ich ein Interview? 
Wie erstelle ich ein Rätsel? Wie führe ich eine Umfrage durch und wie werte ich sie 
aus? Wie erstelle ich eine Grafik?  
Ich freue mich, Ihnen hier das Ergebnis unserer harten Arbeit vorzustellen, die erste 
Ausgabe unserer neuen Schülerzeitung! Ich kann nur sagen, dass ich auf mein 
Schülerzeitungsteam mehr als stolz bin, da es sich all diesen Herausforderungen 
gestellt hat und meine Kritik immer konstruktiv umgesetzt hat. An dieser Stelle also ein 
GANZ großes Lob an mein hervorragendes Redaktionsteam, das sich Ihnen auf den 
nächsten Seiten vorstellen wird. 
Zu einem gelungenen Endprodukt gehört jedoch immer mehr als ein gutes Team. In 
vielen Situationen sind wir auf Kooperation und Unterstützung angewiesen, daher 
möchte ich mich an dieser Stelle -auch im Namen meines Teams- bei allen ganz 
herzlich bedanken, die uns bei unserer Arbeit unterstützt haben. Insbesondere gilt 
unser Dank Frau Seifert und Frau Oswald, die uns in unseren AG-Stunden stets 
tatkräftig unterstützt haben. Zudem danken wir Frau Fuchs für das freundliche 
Interview sowie die Erlaubnis an der Baustellenbegehung teilzunehmen. Außerdem 
danken wir allen neuen Kollegiumsmitgliedern, die unsere Schülerzeitung durch ihre 
Vorstellung bereichert haben und unsere Arbeit durch ihre Kooperation wertgeschätzt 
haben. Wir danken ebenfalls dem Förderverein der Marienfelder Grundschule, der uns 
finanziell unterstützt hat, sodass wir den Versuch einer Printausgabe wagen konnten 
und unseren Leserinnen und Lesern diese auch noch zu einem fairen Preis anbieten 
konnten. Zudem gilt unser Dank der Klasse 5g und Frau Boiger, die in dieser Ausgabe 
unseren hervorragenden Gastbeitrag zum Vorlesewettbewerb erstellt haben.  
Nicht zuletzt danken wir aber auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, denn nur durch 
Ihr Interesse an unserer Zeitung wird unsere Arbeit lohnenswert. Wir hoffen, Sie mit 
unserer ersten Ausgabe auch weiterhin als Leser/innen gewinnen zu können und 
würden uns freuen, wenn Sie sich (auch zukünftig) für den Kauf unserer Printausgabe 
entscheiden. Natürlich sind wir noch ganz am Anfang unserer Arbeit und wollen unsere 
Schülerzeitung stetig verbessern. Haben Sie Feedback für uns oder möchten Sie uns 
einen Leserbrief zukommen lassen? Dann freuen wir uns über Ihre Mail an: 
schuelerzeitung@marienfelder-gs.de  
Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen. 
 
Herzliche Grüße, 
 
Joana Dömel 
 

 

  

mailto:schuelerzeitung@marienfelder-gs.de
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Das Redaktionsteam stellt sich vor 
 
 

Ich heiße F*** und ich bin 11 Jahre alt. Ich gehe in die Klasse 5a und meine Hobbys 

sind Basteln und Shoppen. Meine Lieblingssänger sind Ariana Grande, Mudi und 
Magnis. Meine Lieblingstiere sind die Katze, der Hase, der Hamster, der Panda und 
der Eisbär. Meine Lieblingsgerichte sind Nudeln, Pizza, Chickenwings und Sushi. 
Meine Stärke ist Reden. 
 

Ich heiße Kewalin und ich bin 11 Jahre alt. Ich gehe in die Klasse 5a und meine 

Hobbys sind Malen, Zeichnen, Inliner fahren, Singen, Violine spielen und mit meiner 
Familie spielen. Meine Lieblingsmusik ist spanische Musik und meine 
Lieblingssängerin ist Katy Perry. Meine Lieblingstiere sind der Wolf und der Hund. 
Mein Lieblingsessen ist thailändisches Essen. Meine Stärken sind Violine spielen, 
Inlineskates fahren sowie das Malen, Zeichnen und Singen. 
 

Mein Name ist B***. Ich bin in der Klasse 6b und bin 12 Jahre alt. 

Ich bin ganz gut in Englisch & mein Hobby ist Filme ansehen. Meine Lieblingsmusik 
ist von Capital Bra. Mein Lieblingstier ist der Löwe. Ich esse gerne Pfannkuchen. 
 

Hey, ich bin Emely! Ich bin 10 Jahre jung und geh’ in die Klasse 5a. Ich bin sehr gut 

in Mathe und meine Hobbys sind: Rhythmische Sportgymnastik, Fußball, Singen und 
ich zeichne sehr gerne. Ich höre gerne Rapsongs. Ich mag eigentlich alle Tiere, aber 
vor Spinnen, Hornissen und allen sonstigen Krabbeltieren habe ich Angst. Meine 
Lieblingsgerichte sind: Döner, Sushi und am meisten mag ich Jelly Beans (das sind 
Süßigkeiten). Lest bitte unsere Schülerzeitung! Das wäre super! Tschüss. 
 

Hey, ich heiße Sarah und bin 11 Jahre alt. Ich bin in der 6b und ich mag Tiger sehr 

gerne. Mein Lieblingsessen ist Pizza. In meiner Freizeit gehe ich mit Freunden raus 
und gucke auch gerne YouTube. Mein Lieblingsfach ist Nawi und ich mag Sport auch 
sehr. Ich liebe Süßes und ich finde saure Sachen auch voll lecker. Ich bin sehr gerne 
draußen und unterwegs. Meine Lieblingsjahreszeiten sind Winter und Herbst. Meine 
Lieblingseissorte ist Vanille. Ich gehe so gerne zu McDonalds. Ich mag die Farbe 
Dunkelblau sehr. Die Schülerzeitungs-AG macht mir viel Spaß. Es wäre sehr toll, 
wenn ihr unsere Schülerzeitung lesen würdet.  
 

Mein Name ist Margarita. Ich bin 10 Jahre jung und ich gehe in die Klasse 5a.  

Eigentlich mag ich alle Tiere. Meine Lieblingsgerichte sind: Lasagne, Döner, Sushi, 
Nudelauflauf und Kartoffelauflauf. Ich gehe auch sehr gerne bei McDonalds essen. 
Ich habe sehr viele Lieblingslieder. Ich gucke gerne YouTube und gehe gerne raus. 
 

Hi Leute, ich bin F*** und ich bin 11 Jahre jung. Ich gehe in die Marienfelder 

Grundschule und bin in der 5. Klasse (5a). Meine Lieblingsfarben sind Grün, 
Schwarz und Weiß. Meine Lieblingstiere sind Katzen und Pumas und meine 
Lieblingsfächer sind Mathe, Englisch, Sport und Deutsch. In Mathe bin ich sehr gut. 
Ich bin in der Schülerzeitungs-AG, weil ich es sehr gerne wollte. Die Schülerzeitung 
ist ganz toll, da gibt‘s lustige Geschichten, Rätsel und Schulinfos. Lasst euch unsere 
Schülerzeitung gefallen. 
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Unterstützt werden wir von: 
 

Frau Oswald und 

 
 

Frau Seifert 
 

 
Unsere betreuende Lehrerin ist: 
 

Frau Dömel 
 

Gemeinsam sind wir die Schülerlupe! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Aus Datenschutzgründen werden hier und im Folgenden Namen, die wir nicht veröffentlichen dürfen, 
mit Sternchen unkenntlich gemacht, wir bitten um Verständnis.  
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Leitthema: Regeln 
 

Information: Was sind Regeln? 

In jedem Klassenraum hängt dieses Bild. Es stellt unsere Hausordnung dar. In 
unserer Hausordnung stehen Regeln, doch was sind Regeln eigentlich? 

Auf duden.de findet man folgende Definition:  

Eine Regel ist eine „aus bestimmten Gesetzmäßigkeiten abgeleitete, aus 
Erfahrungen und Erkenntnissen gewonnene, in Übereinkunft festgelegte, für 
einen jeweiligen Bereich als verbindlich geltende Richtlinie; [in bestimmter 
Form schriftlich fixierte] Norm, Vorschrift“ 

(Quelle: https://www.duden.de/rechtschreibung/Regel; Abruf 15.12.2018, 
15.00Uhr) 

Regeln sind also wie Gesetze, die von Menschen erfunden wurden, weil man 
Menschen vor etwas schützen will, was anderen Menschen schon einmal passiert 
ist. Aus diesen Erfahrungen hat man etwas gelernt und daraus eine Regel gemacht. 
Die Regeln werden meistens aufgeschrieben, damit man sie nicht vergisst, deshalb 
haben wir eine Hausordnung in der Schule. 
Grundsätzlich gilt: An Regeln muss man sich halten. Das ist wichtig, weil ohne 
Regeln überall Chaos herrscht. Dir sollten Regeln nicht egal sein, weil es manchmal 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Regel
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auch ums Leben geht und mit dem Leben ist nicht zu spaßen. Das ist z.B. im 
Straßenverkehr der Fall. Wenn du bei Rot die Straße überquerst, kannst du von 
einem Auto angefahren werden. In der Schule fahren zwar keine Autos, aber auch 
hier gibt es Regeln. Für uns in der Schule gelten viele verschiedene Regeln, die in 
der Hausordnung aufgeschrieben sind. 
Es gibt Regeln, die nicht soooooooooooooo wichtig sind, z.B. keinen Kaugummi zu 
kauen oder kein Handy zu benutzen. Wenn alle Kinder den Kaugummi immer in den 
Müll werfen und nicht irgendwo hinkleben würden, würden uns die Lehrer/innen 
vielleicht auch den Kaugummi erlauben. Wenn man sein Handy auf der Hofpause 
benutzen dürfte, würde man dies dann vielleicht nicht im Unterricht versuchen. Was 
meint ihr dazu? 
Andere Regeln sind aber sehr wichtig. Besonders wichtig finden wir, im Unterricht 
leise zu sein, denn sonst versteht man sich nicht und kann nicht lernen. Man sollte 
auch respektvoll miteinander umgehen, nämlich mit den Mitschülern und mit den 
Lehrerinnen und Lehrern! Ein Sprichwort sagt: Was du nicht willst, das man dir tut, 
das füg’ auch keinem anderen zu. 
In unserer Hausordnung findet ihr noch viele weitere Regeln, schaut mal rein!  
Kurz gesagt: Regeln sind wichtig! Haltet euch dran! 
 

Umfrage 
 

Wir haben eine Umfrage zum Thema Fußballplatz gemacht. 
Die neueste Regel unserer Schule lautet, dass in der ersten großen Pause nur die 
Kinder der Klassen 1-3 auf den Fußballplatz dürfen und in der zweiten großen Pause 
die 4. bis 6. Klassen. 
Wir haben die Kinder gefragt, wie sie diese Regel finden. Die Kinder haben sich 
zwischen gut und schlecht entschieden, woraus dieses Kreisdiagramm entstanden 
ist. Wir haben 48 Kinder hierzu befragt. 
 

Regel zum Fußballplatz 

 

Aus dem Diagramm lässt sich gut erkennen, dass sich die Mehrheit, also 31 Kinder, 
für die Regel entschieden haben und nur 17 Kinder dagegen waren. Das 
Kreisdiagramm zeigt, dass die Regel gut ist und die meisten Kinder sie mögen. 

 
von B***, F*** und Sarah 
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Neues im Schulleben 
 

Fairnesstaler 

Interview: Von Fuchs zu Fuchs 
 
Im Dezember 2018 war die Schülerlupe, vertreten durch Emely Fuchs und Margarita, bei 
Frau Fuchs zu Gast und hat ein Interview zum Thema Fairnesstaler geführt. Hier seht ihr 
unsere Fragen und die Antworten von Frau Fuchs. Viel Spaß beim Lesen. 
 
Was sind Fairnesstaler und wie sieht ein Fairnesstaler aus? 
Fairnesstaler sind Medaillen, die sich jedes Kind erarbeiten kann. Der Fairnesstaler ist rund 
und hat ein rotes Band, aber das Besondere am Fairnesstaler ist die Gravur. Als 
Fairnesstaler habe ich extra für unsere Schule die größte Medaille, die ich bekommen 
konnte, anfertigen lassen. Auf der einen Seite steht „Marienfelder Grundschule“ und auf der 
anderen „2018“. Die Fairnesstaler, die ihr hier seht, sind nämlich die, die ihr noch vor den 
Weihnachtsferien bekommt. 
 
Was bedeutet Fairness für Sie und wer bekommt einen Fairnesstaler? 
In jeder Klasse entwickelt die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer ein System mit  
ihren bzw. seinen Schülerinnen und Schülern, aus welchem klar hervorgeht, was diese 
Klasse als fair definiert und wofür die Kinder Punkte oder Sternchen sammeln können. 
Beispielsweise geht es um das Einhalten der Klassenregeln, aber auch darum, hilfsbereit 
und höflich zu sein. Wichtig ist, dass die Kinder von sich aus hilfsbereit und höflich handeln 
und nicht erst nach Aufforderung. Das Kind aus der Klasse, das dann die meisten Punkte 
oder Sternchen hat, bekommt den Fairnesstaler. 
 
Wozu bekommt man einen Fairnesstaler? 
Ich denke einfach, dass alle sich an die gleichen Regeln halten müssen, wir haben hier z. B. 
Hausregeln und wenn so viele Menschen in einem Haus zusammen sind, dann müssen 
Regeln beachtet werden, sonst herrscht hier Chaos. Im Leben gibt es überall Regeln, z. B. 
Verkehrsregeln, Tischregeln oder Gesprächsregeln und hier in der Schule gibt es auch 
Regeln und die muss man einhalten und Fairness heißt auch, dass man fair ist anderen 
gegenüber, dass man gerecht ist anderen gegenüber, dass man nicht denkt, „Für mich gilt 
das alles nicht.“.   
 
Wann bekommt man die Fairnesstaler und wie oft? 
Dreimal im Jahr findet die Verleihung der Fairnesstaler statt, vor den Weihnachtsferien, vor 
den Osterferien und vor den Sommerferien. Der Fairnesstaler ist wertvoll und etwas ganz 
Besonderes und man muss ihn sich hart erarbeiten, deshalb kann es nicht jede Woche eine 
solche Verleihung geben. Außerdem dürfen die Kinder, die einen Fairnesstaler bekommen 
haben, auch an einem ganz tollen Ausflug mit unseren Sozialarbeitern teilnehmen. Dieser ist 
dann exklusiv für diese Kinder und sie müssen dafür nichts bezahlen. Die Kosten hierfür 
übernimmt die Schule. Außerdem sind wir gerade dabei mit einem Künstler ein großes 
Holzbild entwerfen zu lassen, wo dann „Hall of Fairness“ steht. Darunter kommen alle Bilder 
von Kindern, die sich einen Fairnesstaler erarbeitet haben, sodass jeder, der in die Schule 
kommt, sieht, welche die Kinder sind, auf die die Schule ganz besonders stolz ist.“ 
 
Kann ich nur einmal im Jahr einen Fairnesstaler bekommen? 
Wenn du die einzige in der Klasse warst, die wirklich fair war, kannst du ihn auch dreimal im 
Jahr bekommen. Es kann aber auch sein, dass jemand, der am Anfang vielleicht gar nicht 
fair war, sich so toll entwickelt hat, dass man sagt, jetzt kriegt der den Fairnesstaler bei der 
zweiten Verleihung. Dann ist es eben fair, wenn ihn derjenige als Anerkennung bekommt.  
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Haben Sie schon mal einen Fairnesstaler bekommen? 
Leider leider noch nie. Zu meiner Schulzeit gab es das leider nicht. Das haben wir hier quasi 
erfunden und das soll etwas Besonderes für unsere Schule sein. 
 
Wie sind Sie auf die Idee mit den Fairnesstalern gekommen? 
Wenn viele Menschen an einem Ort zusammen sind, dann gibt es immer welche, die sich 
gut benehmen und welche, die sich nicht so gut benehmen. Und dann gibt es welche, die 
sich ganz oft ganz schlecht benehmen und das ist an jeder Schule so. Das ist immer so, 
wenn viele Menschen zusammenkommen. 
Wir verbringen hier an der Schule ganz viel Zeit mit den Kindern, die sich nicht gut 
benehmen, wir müssen Konferenzen halten und die Eltern verständigen, versuchen das 
Jugendamt als Unterstützung für die Familien zu gewinnen und versuchen ganz viel zu tun 
für die Kinder, damit sich etwas ändert. 
An unserer Schule gibt es aber noch ganz viele andere Kinder, Kinder, die sich hervorragend 
benehmen, die lernen wollen, freundliche Kinder, liebe Kinder und ich habe ein bisschen 
Angst, dass die zu kurz kommen. Der Fairnesstaler ist eine der Sachen, die ich hier 
einrichten möchte, um die Kinder zu belobigen, die sich hier toll benehmen, die ganz liebe 
Kinder sind. Diesen Kindern möchte ich eine Medaille überreichen, damit sie etwas haben, 
was sie mit nach Hause nehmen können. Ich möchte, dass das Bild aushängt, dass jeder 
sieht: „Wow, die Schülerin oder der Schüler, das sind die, die sich so gut benehmen“. Ich 
möchte ihnen etwas schenken, einen Ausflug, damit sie eine schöne Erinnerung haben, 
damit sie nicht das Gefühl haben, dass sie hier zu kurz kommen. Ich möchte den 
Fairnesstaler hier einrichten, damit diese Kinder wissen, dass ich sie sehe. Dieses Gefühl 
möchte ich hier für uns alle. 
 

 
 
 
 
 

  

Am 19.12. war die erste Verleihung der Fairnesstaler. Wir gratulieren allen 

Kindern, die einen Fairnesstaler bekommen haben!!! ☺ 
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Baustellenbesichtigung 

 

Unsere neue Schule 
 
Die Marienfelder Grundschule wird vollkommen umgebaut. Wir haben am 7.11.2018 
die Baustelle besucht, um zu schauen, wie es dort gerade aussieht. Die Fassade 
wurde umgebaut, um Heizkosten zu sparen und um viel Licht zu erhalten, wurden 
große Fenster eingesetzt.  
Im Gegensatz dazu hat sich im Erdgeschoss nicht ganz so viel verändert. Dort haben 
wir gesehen, dass es wieder eine Schülerbibliothek mit einem neuen Teppich geben 
wird, diese wird aber viel größer sein, als die alte. Die Mensa hat eine Tür nach 
außen und es gibt eine Trennwand in der Aula, damit zwei Veranstaltungen 
gleichzeitig stattfinden können sowie eine große Bühne. Die Mensa hat eine große 
Terrasse. Im Sommer kann man sogar draußen essen. 
Im ersten Stockwerk über der Aula entsteht das Verwaltungszentrum der Schule mit 
Lehrerzimmer, Erzieherzimmer, Sekretariat, einem Glasraum für Fachkonferenzen 
und den Büros von Frau Fuchs, Herrn Glatz und Frau Strigowski, einem großen 
Wartebereich und einem Besprechungszimmer für die Eltern.  
Im oberen Stockwerk wird es eine Mathewerkstatt, einen Fachraum für Nawi und 
wieder einen Computerraum geben. Auch einen Fahrstuhl wird unsere neue Schule 
haben. 
Am meisten freuen wir uns darauf, dass wir endlich in jedem Klassenraum ein 
Smartboard haben werden. Unsere Räume wurden so umgestaltet, dass jedes Kind 
einen festen Platz hat, um seine Sachen wegzuräumen. In den Klassenräumen 
wurde außerdem ein Belüftungssystem mit drei Lüftungsschächten und Querlüftung 
eingebaut. Damit hat der Mief in den Klassenräumen ausgedient. Im Flur vor den 
Klassenräumen sind eingebaute Garderobenschränke. Alle Klassen erhalten 
Pinnwände, einen Sonnenschutz, der außen an den Fenstern angebracht wird und 
abnehmbare Stangen für die Jalousien. 
Jede Etage hat ihre eigene Farbe, um sich leichter zurechtzufinden. Die Räume der 
Sozialarbeiter haben einen separaten Eingang. 
Uns hat am meisten überrascht, dass die Schule sehr groß und sehr schön ist und 
die Räume so hell sind und die Decken in den Klassenräumen schallisoliert sind. 
Wir haben erfahren, dass unsere neue Schule schon im nächsten Schuljahr fertig 
sein soll und wir dann einziehen können, darauf freuen wir uns sehr. 
Damit ist der Bau aber nicht zu Ende. Es gibt eine langfristige Planung für einen 
großen Schulstandort mit Grundschule, Kita und Oberschule! Kita und Grundschule 
mit Erweiterungsbau entstehen am Erbendorfer Weg 13. Das jetzige Freizeithaus 
wird dafür noch abgerissen werden. Haus 2 wird später auch abgerissen, weil nur 
noch eine Betriebsgenehmigung für 4 bis 5 Jahre besteht und diese nicht mehr 
verlängert wird. Dort entsteht ein Neubau für eine Oberschule mit Volkshochschule 
und Musikschule.  

von Sarah und Kewalin 
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Hier seht ihr noch einige Fotos von der Besichtigung: 
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Unterricht, Lehrer/innen und Erzieher/innen 
 

Neue Lehrer/innen und Erzieher/innen stellen sich vor 
 

Frau Boiger: 
 
Liebe Schulleitung, liebes Kollegium, liebe Eltern und Kinder 
der Marienfelder Grundschule, 
es ist jetzt schon eine kleine Weile her. Mehrere Wochen vor 
den großen Ferien habe ich durch verschiedene Gespräche 
und einige Besuche in der Schule versucht, mir ein Bild von 
Ihnen/Euch zu machen. Dabei habe ich eine Leidenschaft, 
eine Kraft wie eine Lebendigkeit gespürt, die in mir die 
Neugierde geweckt hat und meine Vorfreude auf nunmehr 
„unsere“ Schule wachsen ließ. Ich fühle mich schon jetzt sehr 
willkommen geheißen und dafür möchte ich mich bedanken. 
 
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.“, Hermann Hesse hat 
recht! Auch ich verbinde mit meinem Anfang, hier an der 
Marienfelder Grundschule, einen gewissen Zauber. Für mich liegt er insbesondere 
darin, dass ich jetzt zum ersten Mal an einer Grundschule im Bezirk Tempelhof-
Schöneberg unterrichte. Viele Jahre lang war ich als Klassenlehrerin an einer Schule 
in Steglitz-Zehlendorf mit den Fächern Sport, Deutsch, Bildende Kunst und Religion 
tätig. Von dort bin ich mit einem großen Schatz an Erinnerungen und Erkenntnissen 
gegangen, weil ich mich beruflich weiterentwickeln, noch einmal verändern wollte. 
Auch habe ich aus dieser Zeit, insbesondere in unzähligen Gesprächen mit Kindern 
und Eltern, wertvolle Eindrücke und Erfahrungen gesammelt. Voneinander haben wir 
im gegenseitigen Austausch viel gelernt. Nun freue ich mich sehr darauf, Sie/Euch 
kennenzulernen, Ihnen/Euch zu begegnen und gemeinsam mit Ihnen/Euch das 
Schulleben zu gestalten. 
 
Es grüßt Sie/Euch herzlich 
Siegrun Boiger 

 

Frau Scozzari: 
 
Seit Beginn des neuen Schuljahres bin ich Lehrerin an der Marienfelder Grundschule 
mit den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachkunde und Kunst. Die Entscheidung für 
diese Schule traf ich unmittelbar nach meinem zweiten Staatsexamen, als eine liebe 
Freundin und Kollegin mich spontan fragte, ob ich vielleicht Lust hätte, an ihrer Schule 
zu arbeiten. Damals war ich nämlich dabei, mich an den Grundschulen in meinem 
Wohnbezirk zu bewerben und wäre nie selber auf die Idee gekommen, eine Schule in 
Erwägung zu ziehen, die wie die Marienfelder Grundschule so weit entfernt von 
meinem zu Hause liegt. So setzte ich mich in Kontakt mit Frau Fuchs, bekam einen 
Termin zum Vorstellungsgespräch und im Anschluss daran ein Einstellungsangebot, 
das ich – ohne länger darüber nachdenken zu müssen – sofort annahm. Für die 
Entscheidung für diese Stelle muss ich heute noch der oben genannten Freundin und 
Kollegin danken, denn, obwohl ich manchmal im schulischen Alltag stöhne, bin ich 
nach wie vor fest davon überzeugt, dass Grundschullehrerin zu sein wundervoll ist. 
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Meine Arbeit ermöglicht mir flexibel und vielfältig zu sein. Sie ist spannend und 
herausfordernd, denn Vieles verläuft oft anders als geplant. Ich darf kreativ sein, mal 
etwas Neues ausprobieren, selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten. Trotzdem 
bekomme ich immer wieder volle Unterstützung von meinem tollen, hilfsbereiten 
Kollegium, in dem viel Austausch stattfindet. Und selbst wenn ich an manchen Tagen 
erschöpft bin, weil der Unterricht besonders anstrengend war, brauche ich nur an 
unsere warmherzigen Schüler zu denken, die mich jeden Morgen liebevoll begrüßen, 
mir immer wieder voller Begeisterung etwas erzählen und so wunderbar kontaktfreudig 
sind. Denn mit diesen Kindern zu arbeiten, ihnen beim Wachsen zuzusehen und sie in 
ihrer Entwicklung begleiten zu dürfen, erfüllt mich in meinem Beruf.  

 

 

Herr Sapon: 
 
Ich heiße S. Sapon. Mehrere Jahre arbeite ich schon als Sportlehrer und seit August 
2018 arbeite ich an der Marienfelder Grundschule. Sport hat mich seit meiner Kindheit 
begeistert. Als kleiner Junge habe ich mich besonders für Schwimmen, Leichtathletik, 
Eishockey und Kampfsport interessiert. Nach der Schule habe ich in der Armee bei 
den Luftlandetruppen gedient. Danach habe ich Sportpädagogik studiert und als 
Trainer und Sportlehrer gearbeitet. In meiner Freizeit gehe ich gern Angeln und 
verbringe viel Zeit mit meiner Familie. Ich habe zwei Söhne. In zwanzig Jahren mache 
ich weiterhin viel Sport und Reise mit meiner Familie um die Welt. In der Schule gefällt 
mir alles. Die Kollegen sind sehr nett, immer hilfsbereit und engagiert. Die Schüler sind 
sehr nett, neugierig und haben ein großes Interesse an Sport. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
S. Sapon  

 

Lieblingszitate 

 
Unsere Lieblingszitate dieser Ausgabe sind: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Wisst ihr, wer von unseren Lehrer/innen oder Erzieher/innen das regelmäßig sagt? ☺ 
 

„Ich bin entsetzt!“ 

„So meine Kiddies...“ 
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Gastbeitrag der Klasse 5g zum Vorlesetag 
 

Im Rahmen des 15. bundesweiten Vorlesetages 2018 hat sich die Klasse 5g 

Gedanken über das Lesen gemacht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beruhigend. 

entspannend. 

Interessant. 
 

sehr wichtig. 

Glück. 

cool. 

etwas ganz 

Besonderes. wie ein geheimes 

Versteck. 

wie eine Keksdose, 

weil es von Seite zu 

Seite immer besser 

wird. So, als ob man 

vom Keks zur Füllung 

gelangt. 

 

 mein Hobby. Lesen 

macht Spaß! 

 

etwas ganz 

Tolles. 

meine Welt! 

wie auf Wolke sieben 

schweben. Wenn ich 

lese, vergesse ich 

alles um mich herum. 

wie einen Film 

anzuschauen. Wenn ich 

lese, dann fühle ich 

mich so, als ob ich die 

Person wäre, von der 

gerade erzählt wird. 

 

so, als ob ich 

in einer 

anderen Welt 

bin und 

oftmals eine 

Lektion lerne. 

 

wie ein unendliches 

Meer. 
wie Handball spielen. 

Ich fange den Ball und 

gebe ihn wieder ab. 

 

wie ein Handwerker, 

weil es mich immer 

wieder repariert. 

wie Spielen. Es macht 

einfach Spaß und man 

kann es überall machen. 

ein Ort, wo ich in 

Sicherheit bin. 

wie eine Süßigkeit. 

Ich kann davon 

naschen. 

wie eine Pflege, weil es 

mich gesund macht. 

wie eine gute Freundin, weil 

man mit einer Freundin viel 

Spaß haben kann. 

eine ganz 

große 

Leidenschaft 

Lesen ist für 

mich… 
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gut. Es ist für das Leben gut. 

Denn wenn man nicht lesen 

kann, kann man nicht einkaufen 

gehen. Man kann dann auch 

keine Ausbildung machen. 

 

hilfreich. 

wie ein Volltreffer, 

weil es einen 

manchmal mitten ins 

Herz trifft. 

wie eine 

Zukunft. 

wie Lernen.   

wie freies Fliegen. Ich 

tauche in die 

Geschichte ein und 

merke gar nicht, dass 

ich überhaupt lese. 

 

wie ein 

Reiskorn. Ich 

kann mich 

davon 

ernähren. 

wie eine 

kleine Maus. 

Leicht, flink. 

 

wie ein 

Geldregen. 

eigentlich 

ganz einfach. 

Das Lesen hat 

eine Medaille 

verdient! 

wie ein 

Richter. 

wie ein Denkmal, 

weil ich es jeden 

Tag ansehen kann. 

wie der Regen. 

Wenn ich sauer bin, 

trifft mich jedes 

Wort wie ein 

Regentropfen. Und 

wenn der Satz 

vorbei ist, dann 

scheint die Sonne 

und ich höre das 

Wasser im Meer 

rauschen. Das ist 

wunderschön. 

 

wie ein Messer, 

weil man sich 

manchmal auch 

daran 

schneiden kann. 

wie ein Tagestipp, 

weil es mir jeden 

Tag einen guten 

Tipp gibt. 

wie eine 

Zukunft. 

Meine 

Zukunft! 

wie ein 

Notruf. 
Lesen ist für 

mich… 
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Freizeit und Unterhaltung 
 

Rätsel 
 

Suchsel 
 

Finde diese sechs Wörter: Mathe, Kunst, Mappe, Schule, Schere, Tafel 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

von Emely 
 
 

Wem gehören welche Schuhe und welche Socken? 
 

 

  
 
 
 
 

 
Die Auflösung bekommt ihr nur exklusiv von Kewalin, Emely und Margarita. 

 

A D W X H Q Q K U N S T 

L N I P G I S H R U P H 

F S C H U L E B R M Q I 

Q W Y L D X R C S A A T 

R Z R N N Y F U L P R A 

I L M A T H E L A P F F 

M E C F R R S C H E R E 

G X H P E S L S Q F S L 
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Suchbild 
 
In dem Bild versteckt sich das Wort Igel, suche die Buchstaben. 
 

von Kewalin 
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Geschichte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wettbewerb 
Hat euch unsere Geschichte Der lustige Dickmann gefallen? Denkt ihr, ihr könnt 

auch eine Geschichte schreiben? Oder hat sie euch nicht gefallen und ihr glaubt, ihr 
könnt es besser? 

Schreibt selbst eine Geschichte und gebt sie Frau Dömel oder schickt sie uns mit 
eurem Namen und der Angabe eurer Klasse an: 

 
schuelerzeitung@marienfelder-gs.de 

 
Die beste Geschichte werden wir in der nächsten Schülerzeitung veröffentlichen!* 

Der Gewinner bekommt zudem einen Preis. 
 
 

*Ausdrücke und Schimpfwörter können wir in der Schülerzeitung nicht veröffentlichen, sie 
werden durch ein Sternchen ersetzt. Wenn euer Text zu viele „schlimme“ Wörter enthält, 

wird er von unserem Redaktionsteam disqualifiziert. 

Es war einmal ein Dickmann und er hatte sehr viel gegessen. Immer wenn er 

traurig war, aß er Süßigkeiten und trank Cola. Immer wenn er einkaufen ging, 

sahen ihn die anderen Menschen. Sie sagten: „OMG, wie dick bist du denn!“  Er 

war sehr traurig und aß eine Tafel Schokolade, denn danach ging es ihm viel 

besser. Seine Eltern kamen ihn besuchen und waren sehr geschockt. Sie 

fragten ihn, warum er so dick sei. Er war so traurig, weil ihm seine eigenen Eltern 

sagten,  dass  er dick war und aß wieder Süßigkeiten. Er aß zehn Packungen 

Gummibärchen und trank dabei Cola. Nachdem er gegessen hatte, fühlte er sich 

sehr unwohl. Er beschloss weniger Süßigkeiten zu essen, weil es zu ungesund 

war. Als ihn nach zwei Wochen seine Eltern besuchten, waren sie sehr 

überrascht. Auf dem Tisch stand nur gesundes Essen und in seinem Haus 

waren keine Süßigkeiten mehr zu finden. Als er nach einer Zeit raus ging, wurde 

er nicht mehr von den anderen Menschen ausgelacht, da er nicht mehr so dick 

war. Aus dem Dickmann wurde ein Dünnmann. ☺ 

von Kewalin und F*** 

Der lustige Dickmann 
 

mailto:schuelerzeitung@marienfelder-gs.de
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Wissensfrage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schreibt uns eure Antworten per Mail an schuelerzeitung@marienfelder-gs.de oder 

gebt ein Blatt mit der Antwort und eurem Namen bei Frau Dömel ab. 
Die Auflösung folgt in der nächsten Ausgabe. Der erste Teilnehmer mit der richtigen 

Lösung wird namentlich in der nächsten Ausgabe genannt.* 

 
*Eine namentliche Nennung kann selbstverständlich nur mit Einwilligung der Eltern erfolgen.
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