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Wir wünschen allen
Eltern , Sorgeberechtigten
und Schülerinnen und
Schülern ein gesegnetes
Weihnachtsfest, erholsame und
besinnliche Feiertage und einen guten
Start ins Jahr 2020.
Für die Schulleitung der
Bettina von Arnim IGS-Otterberg
Elke Bonner

Liebe Schulgemeinschaft,

Editorial

nach Jahr und Tag gibt es wieder eine Schülerzeitung, allerdings in digitaler Form. In
dieser ersten Ausgabe stellt sich die Schülerband vor (S. 2). Themenschwerpunkt ist der
Infotag, der am 22.11.2019 stattfand – eine Vielzahl von Beiträgen zeigt die Vielfalt und
die Qualität der Veranstaltung (S. 3 – 9). Es folgen Berichte zu Vorlesewettbewerb, Wandertag und Keltertest und die Rezension eines Jugendromans (S. 10 – 12).
Perspektiven bietet unsere Schule viele. Elftklässler und Dreizehner berichten von Beginn und Ende der MSS (S. 13 – 15). In der achten Klasse wurde »Fit for Life« durchgeführt, was als Einblick ins Berufsleben sehr positiv aufgenommen wurde (S. 16 – 17). Ein
Weihnachtsgedicht rundet die Ausgabe ab.
Viel Spaß beim Lesen! Eure Alexandra Trinley

SCHÜLERBAND

Die Schülerband zur
Weihnachtszeit

und Keyboard, und Matthes (6a) mit Bass
und Pop-Gesang, Ben (8a) und Elias (8a)
spielen Gitarre, Lukas (11a) und Marc-
Kevin (12a) machen Gesang, Keyboard
und Gitarre.
Die Schülerband wird von Herrn Wick
geleitet. Ich bin seit sechs Monaten dabei,
und es ist wie eine große Familie. Herr
Wick hilft uns allen, wenn wir irgendwelche Probleme mit einem Lied haben, und
irgendwie bekommen wir es dann auch jedes Mal hin.
Ich freue mich auf die kommenden Jahre in der Schülerband. Wer Interesse hat,
bei uns mitzumachen, ist herzlich willkommen. Kommt einfach am Donnerstag
um 13.45 Uhr im Musiksaal 1 vorbei und
schaut euch mal an, ob euch das Mitmachen gefallen würde.
Lukas, 11a

© Nora Jassak

Weihnachten ist für die Schülerband etwas
ganz Besonderes. Wochenlang proben wir
Weihnachtslieder wie zum Beispiel »Last
Christmas« oder »Santa Baby«, bis wir sie
(fast) perfekt hinbekommen. Die Stimmung soll peppig sein, denn wir wollten
am 7.12. auf dem Weihnachtsmarkt damit
antreten, und das sollte den Leuten natürlich auch gefallen. Um 17 Uhr war unser
großer Auftritt – und nun ja, ich glaube,
wir kamen gut an.
Bei unserem Auftritt spielten wir nicht
nur Weihnachtslieder. Mir gefällt an der
Schülerband besonders gut, dass wir verschiedene Genres spielen und nicht nur
Pop oder Rock. Wir spielen (fast) alles.
Wir, das sind Emily (12b) mit Gesang
und Schlagzeug, Carla (9c) mit Gesang

Auch in diesem Jahr spielte unsere Schülerband unter der Leitung von Herrn Wick
auf dem Weihnachtsmarkt.
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INFOTAG

Vor der Veranstaltung waren die Flure noch leer. Das sollte sich schnell ändern.

Infotag

neugierig und haben meist wie Honigkuchenpferde gegrinst, was total niedlich
war.«
»Man hat den Umgang mit fremden
Personen üben können.«
»Man konnte den Lotsendienst als eine
Chance nutzen, bei der man das Vorstellen
trainiert.«
»Es war toll, sich mit den Eltern zu unterhalten, und man konnte das Ansprechen von fremden Personen üben, was
man auch im Leben oft gut gebrauchen
kann.«
»Man konnte sich gut mit den Eltern
unterhalten und Kinder für die Schule begeistern.«
»Man selbst erinnert sich daran, was die
Schule alles zu bieten hat.«
»Ich war nicht beim Lotsendienst, sondern bei der Schülerband. Es hat Spaß
gemacht, fünf Stunden lang Musik zu

Am 22.11.2019 fand unser jährlicher Infotag statt. Hier einige Schlaglichter auf die
gelungene Veranstaltung.

Lotsendienst
Die Elftklässler hatten am Infotag die
Aufgabe, unsere Besucher in Empfang zu
nehmen und ihnen eine Führung durchs
Schulhaus anzubieten. Was unsere Lotsen
dabei erlebten. Hier erzählen einige Schüler der 11a von ihren Erlebnissen.
»Es war interessant zu sehen, was die
Schule zu bieten hat.«
»Man konnte viele neue Leute für die
Schule begeistern.«
»Die Eltern waren dankbar und vereinzelt auch super lustig, die Kinder waren
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spielen! Die meisten Menschen sind kurz
stehen geblieben, um die Musik anzuhören.«

Die Kinder wurden von Schüler*innen
durch die Übungen geführt, zum Weitermachen animiert und auch angeleitet, indem zum Beispiel Sicherheitsstellung gemacht wurde. Einige Kinder haben ihren
ersten Salto vorwärts auf den Mattenberg
gemeistert.
Die Eltern wurden gründlich beraten in
allem, was das Sportlerherz begehrt: dem
Wahlpflichtfach Sport, den angebotenen
AGs, den Wettbewerben, an denen die
Schule teilnimmt und unseren Erfolgen
dabei. Auch die anstehende Einführung
von Sport als Leistungskurs in der gymna
sialen Oberstufe war Thema.
Es herrschte ein munteres Treiben. Der
Fachbereich wurde von seiner besten Seite
präsentiert. Die tolle Atmosphäre mit Musik und Action bot für jedermann etwas:
auch Eltern haben mitgemacht, weil der
Parcours und die Stimmung so motivierend waren.

Instrumente zum Anfassen
Im Musikraum fand das Projekt »Instrumente zum Anfassen« unter der Leitung
von Herrn Braun statt. Die Kinder konnten die verschiedenen Instrumente ausprobieren, zum Beispiel Trompete, Querflöte, Saxophon, Tenor Saxophon und
Posaune.
Es war schön zu sehen, wie die Kinder
sich freuten, wenn sie einen Ton aus dem
Instrument bekamen und es ihnen Spaß
machte.
Jana, 8a

Sport

© Alexandra Trinley
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Die Präsentation in der neuen Turnhalle war ein voller Erfolg. Der Abenteuer-
Action-Parcours, den sich die Schüler*in- Latein
nen ausgedacht und unter der Leitung von
Frau Breyer und Herrn Adam aufgebaut Das Fach Latein wurde mit Hilfe einer Pohatten, machte viele Schwierigkeitsniveaus werPoint-Präsentation von der Jahrgangsmöglich.
stufe 13 vorgestellt. Dabei ging es um den

Mit einem Hindernisparcours zeigte sich der
Fachbereich Sport von der besten Seite.

Die Präsentation der Altphilologen zeigte die
lateinische Sprache in all ihrer Vielfalt.
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Aufbau, sowie die wesentlichen Informationen zum Lehrfach. Außerdem wurden
interessante Inhalte über die geschichtlichen Hintergründe benannt, die im Unterricht durchgenommen werden.
Zum Schluss bekamen die jungen Besucher eine Einführung in die lateinische
Grammatik und durften Aufgaben selbstständig bearbeiten.
Patricia, 13
Französisch kann man auch spielen.

Leistungskurs Biologie

Erarbeitung von möglichen Lösungskonzepten durch ein Mystery zur Auswahl gestellt.
Insgesamt hatten die Schüler der Mittelstufe also die Möglichkeit, sich zwischen
diesen vier Themen zu entscheiden. Das
ausgewählte Thema galt es dann zu lösen, wobei selbstverständlich die Schüler
des 13er Erdkunde LK sowie auch Frau
Schuh-Stork ihr Bestes gaben, um die Besucher durch die Fragen zu leiten und sie
bei der Suche nach der richtigen Antwort
tatkräftig zu unterstützen.
Vor allem war uns sehr wichtig, die Mittelstufenschüler auf den Umgang mit dem
Atlas zu sensibilisieren, um ihnen die fundamentale Grundlage des Fachs nahezulegen.
Auch versuchten wir, durch die Dekoration des Saals mit Globen und Welt- sowie
Deutschland- Karten den Besuchern zu
vermitteln, dass ein grundsätzliches geographisches Interesse im Leistungskurs
Erdkunde definitiv von großer Bedeutung
ist.
Schlussendlich waren wir sehr froh, dass
sich so viele Leute für unser Fach interessierten und wir ihnen eine Hilfe bei der
Auswahl der Leistungskurse bieten konnten.
Niklas, 13

Für den »Bio LK« haben wir einige Plakate angefertigt mit den Themen, die in der
Oberstufe behandelt werden. Das waren
unter anderem »Genetik«, »Cytologie«,
»Ökologie« und »Neurophysiologie«. Diese Themen haben wir dann den Besuchern
vorgestellt und ihnen Ablauf und Schwierigkeiten des Leistungskurses erklärt.
Positiv ist mir das Interesse der Schüler
aus der zehnten Klasse aufgefallen. Man
hat gemerkt, dass die Schüler sich Gedanken über die Wahl ihres Leistungskurses
machen.
Thomas, 13

Leistungskurs Erdkunde
Bei der Vorstellung des Erdkunde Leistungskurses wurden speziell die Themen
»Migration« und »Hunger in der Welt«
präsentiert. Hierzu wurden Erklärvideos
der Schüler der MSS 13 über den Beamer
gezeigt, wozu die Besucher eine Aufgabe
lösen konnten.
Auch wurden den Besuchern methodische Aufgaben wie die Verortung des
Hungergürtels in einer stummen Karte,
die Darstellung der Ursachen für Hunger in einem Wirkungsgefüge sowie die
5
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Leistungskurs Deutsch

»Lernplakate« zum Zitieren, zu Darstellungsformen bei Erzähltexten und zu den
literarischen Gattungen stellten den methodischen Aspekt in den Vordergrund. Es
gab auch Zitate sowie kurze Stellungnahmen von Deutsch-LK-Schülern aus den
Jahrgängen 11, 12 und 13 und Übersichtsplakate zu einzelnen Epochen, die der
Jahrgang 12 gefertigt hatte. Zu »Gemälde
und Gedichte zu Literatur und Kunst« gab
es eine Buchseite auf A3, die die Verbindung von einem Gedicht und einem Gemälde verdeutlichte, mit Arbeitsaufträgen
dazu. Die konnten die Besucher mal ausprobieren.
Eine der Mitwirkenden beschrieb
die Stimmung: »Die Leute, die sich den
Deutsch LK angesehen haben, waren alle
motiviert, und deshalb machte es Spaß,
mit ihnen zusammen die Aufgaben zu lösen. Da viele da waren, die bereits unsere

© Alexandra Trinley

Die Vorstellung des Fachs begann mit einem Tisch voll Lektüren, die in den Klassen 11, 12 bis 13 gelesen werden. Dazu kamen die entsprechenden Schulbücher, um
einen Einblick in Themen, Inhalte, Texte
und Aufgaben zu ermöglichen. Schüler al-

Die Fülle an Lektüren im LK Deutsch zeigte das
breite Spektrum des Fachs auf. Keine Sorge, es
wird nicht von jedem LK alles davon gelesen.

© Alexandra Trinley

ler drei Jahrgangsstufen standen den Besuchern als Ansprechpartner und für allerlei
Fragen »von Schüler zu Schüler« zur Verfügung, was beiden Seiten viel Spaß machte.
An den Wänden stellten viele Plakate
den Lernstoff übersichtlich dar. So gab es
ein Plakat mit einer Übersicht zur Frage
»Was macht man so im Deutsch-LK?«. Es
zeigte Theaterbesuche, dazu Analysen von
Gedichten und Reden, Dramen und vieles
andere mehr.
Direkt neben Tür hing ein Plakat mit einer MindMap zur Themeneinheit »Was ist
Sprache?«. Daneben hing ein Arbeitsblatt
in DIN A3 plus Schülerergebnis zu einem
Parallelgedicht zu Hans Manz. Die Besucher waren eingeladen, selbst auch ein solches Parallelgedicht zu schreiben.

Schüler*innen des LK Deutsch zeigen ihre Plakate

6

INFOTAG

Leistungskurs Englisch

Schule besuchen, war es schön, die Schüler kennenzulernen und sich mit ihnen zu
unterhalten.«

Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses Geschichte präsentierten gemeinsam mit Herrn Kauf Inhalte und Arbeitstechniken des Faches. Im Mittelpunkt
stand dabei die Auseinandersetzung mit
Quellen, die anhand verschiedener Bildund Schriftquellen vom antiken Griechenland bis in die Neuzeit dargestellt
wurde.
Eine kleine Auswahl an historischer
Fachliteratur erlaubte Interessierten einen
vertieften Einblick in verschiedene Themenbereiche des Leistungskurses.

Shakespeare tot, wer kommt denn auf so was?
Die Schüler*innen des LK Englisch konnten
ihren Besuchern Genaueres berichten.

© Alexandra Trinley

Leistungskurs Geschichte

Wir, die Schüler des Englisch LK der Jahrgangsstufe 13 bei Frau Trinley, hatten die
Aufgabe, den zukünftigen Elftklässlern
das Fach genauer vorzustellen.

© Alexandra Trinley

In unserem Saal gab es mehrere Tische,
welche passend zu unseren gelesenen
Lektüren dekoriert waren. Diese waren
»Carrie« von Stephen King, »Macbeth«
von Shakespeare, »Caught between Cultures«, eine Sammlung von Geschichten zum Kolonialismus, »A Christmas
Carol« von Charles Dickens und »Brave
New World« von Aldous Huxley. An der
Wand hingen Plakate zu den bereits bearbeiteten Themen, darunter »Science and
Technology«, »India« oder »Gender Marketing«.
Es kamen viele Schüler, welche ein großes Interesse am Fach Englisch beziehungsweise dem Leistungskurs Englisch
zeigten. Gespannt hörten sie den Erzählungen der Oberstufenschüler zu und
stellten auch viele Fragen.
Viele Schüler waren danach davon überzeugt, Englisch als einen ihrer Leistungs-

Der LK Geschichte, geleitet von Herrn Kauf,
präsentierte sich als kompetente und freundliche
Gesprächsrunde.
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pier bereit, mit dem sie nachweisen konnten, ob Lösungen sauer sind.
Natürlich gab es mehr: Gesellschaftslehre präsentierte eine Ausstellung zu
Ägypten, Wirtschaft und Technik bot eine
Werkraum-Olympiade, im Biologie-Fachraum war die Welt der Sinne zu erfahren.
Das Wahlpflichtfach Kommunikation und
Medien ermöglichte Einblicke in digitale Schulwelten, in Kunst Kultur und Geschichte ging es um Ikarus, den Jungen,
der zu den Sternen flog, und Besuchern
der Bibliothek wurden der Bestand der
Schule und die Ausleihvorgänge vorgestellt. Auch zur Schulsozialarbeit, zur Berufsorientierung ab der 8. Klasse und zur
Kooperation mit der TU Kaiserslautern
wurde informiert.
Überblickswissen zu Schultyp und Schul
laufbahngestaltung gab es in der Aula und

Die Themenbereiche im LK Englisch haben
die Schüler*innen in einer Reihe von Postern
anschaulich dargestellt.

kurse zu wählen, was uns Schüler des Englisch LK 13 sehr gefreut hat, denn das Fach
Englisch macht Spaß und bereitet viel
Freude, da man viel dazulernt und so seinen Wortschatz und sein Verständnis immer mehr verbessert.
Marlene, 13

Mitmachexperimente

© Alexandra Trinley
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In den Fachräumen der Naturwissenschaftler waren kleine Forscher willkommen. Die Kinder konnten Brause herstellen oder einen »Wasserläufer« bauen, der
anschließend auch in einer Wanne getestet
werden konnte. Außerdem lag Spezialpa-

Naturwissenschaften machen Spaß, wie die
präsentierenden Schüler eindeutig bewiesen.

Lernen durch Anfassen.
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im MSS-Büro durch die Mitglieder der
Schulleitung, was von vielen Besuchern
gern genutzt wurde.

Feedback zum Infotag
Die Zehntklässler besuchten mit einer Liste, auf der Themenfelder das Aufnotieren
erleichterten, die Präsentationen der M
 SSSchüler. Frau Mörsch hat die Kommentare
ihrer Klasse gesammelt.
»Englisch hat mir besonders gut gefallen.«
»Ich hätte gern noch mehr Zeit gehabt.«
»Besonders gut fand ich, wie sich die
Schüler im Sozialkunde LK präsentiert
hatten.«
»Ich wollte mir wirklich alles anschauen,
aber die Zeit hat nicht gereicht.«
»Ich fand es schade, dass nicht alle Fächer
vorgestellt wurden.«
»Ich bin froh, dass es diesen Nachmittag
für uns gab.«
»Von manchen Fächern hätte ich gern
noch mehr Informationen.«

© Alexandra Trinley

Die Zwölftklässler sorgten mit leckerem Kaffee
und Kuchen für das leibliche Wohl.

© Alexandra Trinley

Besorgniserregende Gestalten schickte der Sanidienst in die Flure und Säle. Statt, wie üblich,
gesund zu pflegen, wurden mit Kunstblut Wunden geschminkt und Verbände durchtränkt.
Herr Euler ging mit gutem Beispiel voran.

Zeit für Cyril the Crab! Fünftklässler präsentierten ihren Einstieg in die erste Fremdsprache.
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Das war der Vorlese
wettbewerb!

Alle Teilnehmer haben eine Urkunde
bekommen und einen Gutschein. Sie haben sich sehr gefreut. Am Schluss wurde
noch ein Bild gemacht, und dann war der
Vorlesewettbewerb fertig.
Mia, 6a

Hallo, ich bin Mia und ich bin 11 Jahre alt.
Ich mag die BvonA IGS Otterberg sehr,
weil die Lehrer sehr nett sind, und ich viele neue Kinder kennengelernt habe, unter
anderem auch meine beste Freundin.
Am 28.11.2019 hatte wir Vorlesewettbewerb. Meine beste Freundin hat teilgenommen. Sie hat sehr gut gelesen! Aus
jeder Klasse gab es einen Teilnehmer: aus
der 6a Mia, aus der 6b Michel, aus der 6c
Zoé und aus der 6d Junah.
Es waren sehr tolle Bücher! Sie haben
zuerst drei Minuten lang ihren Text gelesen und dann drei Minuten lang einen
Fremdtext über einen kleinen weißen
Hund namens Flecki. Alle haben sehr gut
gelesen, aber meine Freundin besonders
gut! Junah hat den Vorlesewettbewerb gewonnen, alle anderen waren auf dem zweiten Platz. Mit Recht!

© Anett Andrä

Als wir in der Aula waren, standen die
Stühle aufgestellt im Raum. Unsere Klasse
saß abseits von den anderen Klassen. Vor
der Bühne stand ein großer Tisch mit vier
Stühlen, diese waren für die Leser gedacht.
Abseits war noch ein Tisch, dort saß die
Jury. Auf dem Rand der Bühne standen
viele gebastelte Sachen, aber auch Bücher.
Als es begann, waren alle sehr leise. Alle vier Leser hatten ein Buch mitgebracht,
aus dem sie drei Minuten lang lasen. Danach spielte die Bläserklasse, und der Chor
der Orientierungsstufe sang ein Lied.
Anschließend mussten die vier noch einen Fremdtext lesen. Die Jury beriet sich
noch kurz, dann verkündeten sie den Sieger: es war … Junah!

Die Sieger der Vorlesewettbewerbs präsentieren ihre Urkunden.
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Jeder bekam eine Urkunde, außer der
Sieger, der bekam zwei Urkunden. Sie bekamen auch noch je einen Schokoladen
nikolaus, Gummibärchen und ein Buch.
Ich persönlich fand diese Aktion sehr schön
und es hat mir Spaß gemacht. Alisia, 6a

Nach dem Keltern sind wir alle hoch in
die Klassen gegangen. Dort haben wir gegessen und getrunken und Äpfel für die
Scheiben gebastelt. Dafür mussten wir
drei verschiedene Apfelringe ausschneiden, Laminierfolie nehmen und haben
aus Papier Schnipsel ausgeschnitten oder
gerissen. Die haben wir dann in den Automaten zum Laminieren gelegt.
Ach so, am Kelterfest gab es auch noch
Kaffee und Kuchen. Wir alle durften unseren Apfelsaft sogar selbst probieren. Das
war das Kelterfest!
Lena, 6a

Mein mitgebrachtes Buch hieß »Mein Leben voller Feenstaub und Konfetti« (schön
wär’s). Nach der Musikeinlage haben wir
einen Fremdtext gelesen aus der Sicht von
einem Hund, der das erste Mal Weihnachten bei seiner Menschenfamilie feiert. Es
hat Spaß gemacht.
Ich habe zwar nicht gewonnen, aber ich
habe trotzdem etwas bekommen, und zwar
einen Schokoladennikolaus, ein Buch mit
Weihnachtswitzen, einen Gutschein für
den Bunten Hund und Gummibärchen.
Ich war zufrieden mit dem, was ich geleistet hatte, und dass ich überhaupt mitmachen durfte. Ich war sehr froh, dass die
Klasse mich gewählt hat.
Mia, 6a

Das war der Wandertag!
Am 6.11.2019 hatten wir einen Wandertag
in unserer Schule. Unsere Klasse, die 6a,
ging in die Pfalzgalerie nach Kaiserslautern.
Wir haben uns in Osterburg an unserer
Schule getroffen. Unsere Klasse lief um
8:00 Uhr Richtung Bushaltestelle, denn
unser Bus kam um 8:30 Uhr.
Um 9:00 Uhr sind wir in Kaiserslautern
angekommen. Allerdings sind wir nicht
an der Pfalzgalerie ausgestiegen, sondern
an der Gartenschau. Von dort aus liefen
wir dann durch die halbe Stadt. Wir sind
an der Kammgarn, an der Wall und am
Pfalztheater vorbeigelaufen.
Um 9:45 Uhr waren wir an der Pfalzgalerie angekommen. Am Anfang mussten
wir unsere Ranzen in die Schließfächer
sperren. Dann wurden wir von einer Frau
begrüßt. Sie hat uns dann circa eine Stunde lang durch die Galerie geführt. Danach
mussten wir einen kleinen Text zu einem
Bild schreiben und ihn vor der Klasse vortragen.
Anschließend durften wir unsere Ranzen wieder aus den Schließfächern ho-

Das war das Kelterfest!
Am 25.09.2019 hatten wir Kelterfest. Es
gab verschiedene Aufgaben, zum Beispiel
Äpfel schneiden oder pressen oder abfüllen. Ich hatte die Aufgabe, Äpfel zu schneiden. Das war sehr anstrengend, denn die
meisten Äpfel waren faul oder kaputt.
Bei der Pressung musste man an einer
Kurbel drehen, und dann ist der Saft rausgekommen. Es gab auch noch die Aufgabe zu schreddern, da musste man die
geschnittenen Äpfel in die Schleudermaschine geben. Es gab auch noch Abfüllen,
da musste man den Saft aus der Presse abfüllen in Kanister. Der Tag hat viel Spaß
gemacht!
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len. Danach liefen wir zum Rathaus. Dort
durften wir sogar noch Musik hören. Im
Anschluss fuhren wir mit dem Bus zur
Schule zurück und von der Schule mit
dem Bus nach Hause.
Paul, 6a

santer, wenn man weiß, dass all diese Ereignisse wirklich passiert sind.
Nun, ich muss zugeben, dass ich zu Beginn nicht sehr begeistert von dem Roman
war, denn das ist wirklich nicht die Art
von Büchern, die ich sonst lese. Ich fand
den Anfang langweilig, aber da ich das von
anderen Büchern, die ich später dann auch
gut fand, kenne, habe ich einfach weitergelesen. Dann habe ich verstanden, was los
war. An einer bestimmten Stelle wurde es
dann sehr interessant, und von da an wollte ich unbedingt wissen, wie Arnolds Leben weitergehen und das Buch ausgehen
wird.
Der Roman ist in einem sehr guten Stil
geschrieben und außerdem mit Cartoons
illustriert.
Er ist lustig, aber zugleich auch ernst.
Anfangs hatte ich das Problem, dass die

»The Absolutely True Diary of
a Part-Time Indian«
Das absolut wahre Tagebuch eines
Teilzeit Indianers
Eine Rezension von Amelie, 10c

© Alexandra Trinley

In dem Roman »The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian« von Sherman
Alexie, den wir im Unterricht gelesen haben, geht es um einen Indianer, der mit
Wasser im Gehirn geboren wurde, was
ihm schlechte Chancen im Leben gibt.
Er heißt Arnold, aber in dem Reservat, in
dem er lebt, nennen ihn alle Junior.
Arnold berichtet über sein Leben, welches nicht gerade einfach ist. Man lernt
viel über die Lebensweise im Reservat, die
Traditionen der Indianer und ihr besonderes Essen.
Aber man lernt auch eine Menge über
Arnolds Leben außerhalb des Reservats.
Zum Beispiel über die Schule für weiße
Menschen, die er besucht. Wenn man das
mit seinem Leben im Reservat vergleicht,
wird man einen großen Unterschied feststellen.
Arnolds Erfahrungen laden auch die
Leser dazu ein, sein Leben mit dem ihren
zu vergleichen. Sie werden wahrscheinlich
merken, wie schwer sein Leben ist. Während man den Roman liest, sollte man
auch immer daran denken, dass er autobiografisch ist. Es ist nämlich viel interes12

PERSPEKTIVEN
Aufeinanderfolge der Kapitel für mich
keinen Sinn ergab. Aber dann habe ich
gemerkt, dass jedes Kapitel seine eigene,
kleine Geschichte über eine Situation in
Arnolds Leben erzählt, und ab da fing ich
ab, das Buch zu mögen.
Dennoch muss man sich eine Menge merken und sich an Einzelheiten er-

innern, um die Geschichte zu verstehen.
Zum Beispiel erzählt Arnold von seiner
Schwester, erwähnt sie dann aber erst einige Kapitel später wieder. Also muss man
sich erinnern, was weiter vorne im Roman
mit ihr passiert ist.
Das Lesen hat sich gelohnt. Alles in allem war es ein sehr interessantes Buch.

Plötzlich Elftklässler!

Hausaufgaben sind bis jetzt auch noch erträglich. Ich bin gespannt, was mich noch
so erwarten wird.
Virginia

Schüler der 11a (LK Englisch) beschreiben
den Übergang in die gymnasiale Oberstufe:

An einem Montagmorgen um sechs Uhr,
nach sechs Wochen Ferien, war es wieder
Zeit, früh aufzustehen, denn die Schule
ging wieder los. Plötzlich war ich in der
11. Klasse und mir wurde bewusst, ich
muss in puncto Schule, Hausaufgaben und
Lernen selbstständiger werden.
An meinem ersten Schultag trafen wir
unsere neuen Mitschüler, Kursleiterin,
Oberstufenleiterin und Direktorin. Dann
wurden uns unsere Kurse zugewiesen. In
den ersten beiden Tagen wurden wir aufgeklärt, wie die nächsten Wochen und
Monate ablaufen würden.
Nach den ersten Tagen merke ich
schnell, dass die Oberstufe viel besser ist,
als ich gedacht habe. Man merkte zwar, es
wird immer mehr zum Lernen, doch das
Lernen bzw. der Unterricht ist viel besser,
da wir in kleineren Gruppen arbeiten, mit
Schülern, die wirklich lernen wollen. So
langsam kommen aber viele Hausaufgaben, HÜs und dann auch schon die ersten
Kursarbeiten auf uns zu.
Nach den ersten Wochen kann ich sagen, dass mir die 11. Klasse viel mehr Spaß
macht als die 10. Klasse. Ich hoffe, das
bleibt so!
Tim

Als ich das Schulgelände betrat, konnte ich
mir nicht vorstellen, was mich erwarten
würde. Ich wusste, es würde anders werden als die Zehnte, doch so wie eine amerikanische Schule könnte es nicht werden,
oder?
Draußen vor der Aula warteten meine
Freunde auf mich. Sie waren auch aufgeregt. In der Aula wurden wir in unsere
Stammkurse aufgeteilt und lernten unsere
Stammkursleiter kennen.
Die ersten zwei Tage gab es sehr viel Organisatorisches. Wir erfuhren, was man
von uns in der Oberstufe erwartet, wie das
Punktesystem funktioniert, wie Fehltage oder Fehlstunden entschuldigt werden
und noch andere Sachen. Als ich meinen
Stundenplan erhielt, war ich positiv überrascht. Er war doch nicht so schlimm wie
erwartet.
Die ersten paar richtige Schultage lernten wir vor allem die Lehrer kennen und
erfuhren, was in dem Fach auf uns zukommt.
Alle Lehrer sind sehr freundlich und die
meisten Fächer machen ziemlich Spaß.
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Mir kommt es vor als wäre es gestern gewesen, als mir das Abschlusszeugnis der
10ten in die Hand gedrückt wurde. Die
Fahrkarte in die Oberstufe!
Die Ferien vergingen wie im Fluge.
Dann kam der erste Tag in der MSS. Neue
Klassenkameraden, neue Lehrer, es war,
als würde man den ersten Schultag neu erleben.
Die Themen sind spannend, doch an
manchen Tagen stapeln sich die Hausaufgaben zu Türmen. Mit der Zeit wird
dies aber allmählich zur Routine. Ich bin
gespannt, wie es im Laufe der Zeit weiter
geht!
Luca

Saal zu verlassen, und jetzt, in der Oberstufe, fühlt man sich frei wie ein Vogel.
Man hat Pause, die sehr lang sind, und in
denen können wir auch das Schulgelände
verlassen.
Es gibt aber auch negative Aspekte der
Oberstufe, wie der Stundenplan, der mich
erst mal fast erschlagen hat. Die Leistung,
die wir bringen müssen, wurde auch um
Einiges hochgeschraubt. Und so hoffe ich,
die MSS wird ein Wechselspiel von positiv
und negativ, da man sich ja nicht nur was
Positives wünschen kann.
Moritz
11th Grade?
I used to be one of the many smart kids in
my old school, then I moved here. My first
thought as I stepped back onto the school
ground was, Had I really made it? I’ve only been here for three years and yet here I
am. Everything felt so surreal and was different.
In eleventh grade, students get a lot
more schoolwork and are expected to do
whatever is necessary in order to get good
grades. However, we also get a lot more
freedom, due to us
being almost adults
and being in the
school voluntarily.
But just like every
adult, I have many
problems stacked on
top of each other.
Even though it´s
tough right now, I
know I’ll get through
this, because I’m not
the only one struggling. Due to us being
a small group of just
32 students in the

© Alexandra Trinley

Manchmal sitze ich im Unterricht und
erinnere mich, wie einfach die Mittelstufe war. Wir hatten strukturierte und langweilige Stunden, die sich wie Kaugummi
gezogen haben. In der Oberstufe ist das
anders, denn es fühlt sich wie eine neue
Schule an. Wir haben neue Schulzeiten,
neue Säle und neue Lehrer.
Früher fühlten wir uns wie hinter Gittern, da wir nie die Freiheit hatten, den

Die Blogwand der Klasse 11a
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entire eleventh grade, we are closer to each
other in many ways. As a result of this, we
all work together and together we overcome our obstacles.
Hannah

Viele Freundschaften sind entstanden,
manche lang, manche gibt es erst seit Kurzem. Die Menschen sind einem ans Herz
gewachsen und es ist traurig zu wissen,
dass man manche nach dem Abiball nicht
wiedersieht. Der Abiball ist ein schönes
Fest, wo wir alle Spaß haben werden. Aber
es werden auch Tränen regnen, da alles
hier zu Ende geht.
Alisha, 13b

Bald schreiben wir Abi!
Im Januar stehen die Abiturprüfungen an.
Hier berichten zwei angehende Abiturienten über die letzte harte Phase des Halbjahres 13/1. Wir wünschen dem Jahrgang gutes
Gelingen für die anstehenden Prüfungen!

Es ist November, und man hat noch keine genaue Vorstellung vom Abi, es ist nur
klar, dass man noch viel zu tun hat. Das
Abi ist Zukunftsmusik, und es kommt unaufhaltsam auf uns zu.
Angefangen hat alles 2017, als man sich
entschlossen hat, fast drei Jahre lang intensiv zu lernen. Schnell wurde der Weg vom
gewohnten Schulalltag zum Stolperpfad,
manchmal auch zum Höllenritt.
Anfangs dachten wir: »Wird doch eh
nicht so anstrengend.« Doch diese Gedanken blieben Gedanken, die Realität
sah anders aus. Wir stolperten immer weiter. Waren die Punktezahlen automatisch
niedriger, je höher die Klassenstufe wurde? Unsere Vergeistigung schritt fort, bis
manch einer nur noch körperlich anwesend war. Das fühlte sich an, als sei man
selbst eine höhere Macht. Ha!
Es gab Freude. Das Beobachten der anderen warf interessante Momente ab, wenn
es ans Vergleichen der Punktezahlen ging.
Das Mitleid dabei stärkt immerhin unsere
Gemeinschaft.
Befinden wir uns in der schlimmsten
Zeit unseres Lebens? Die Vorbereitung
aufs Abitur ist sehr anspruchsvoll, doch ist
jetzt schon klar, dass die Schulausbildung,
die bald hinter uns liegt, der entspannteste und schönste Teil unseres Lebens sein
wird.
David, 13b

»Die Zeit in der Oberstufe vergeht
schnell«, sagten sie. Ach! Drei Jahre sind
mehr als genug Zeit. Aber jetzt wünscht
man sich, man könnte die Zeit zurückdrehen oder anhalten, weil sie viel zu schnell
vergeht. Abitur im Januar – jetzt ist Ende
November. Die letzten Monate vergingen
wie im Flug.
Einerseits ist man froh, so einen hohen
Abschluss zu machen. Andererseits wird
einem fast schlecht, wenn man an all das
Lernen denkt. Nach der 13. Klasse ist dann
alles vorbei – und der Ernst des Lebens beginnt.
Man wird mit der eigenen Zukunft konfrontiert, was erschreckend ist. Man muss
jetzt entscheiden, was man den Rest seines Lebens tun wird. So viel Druck und
so viele Erwartungen, die erfüllt werden
müssen! Man bekommt das Gefühl, alles
bricht über einem zusammen. Wenn eine
freie Minute zum Überlegen da ist, überlegt man, wie alles weitergehen soll.
Man ist überwältigt. Man ist erwachsen, doch oft fühlt man sich nicht so. Man
denkt an seine Schulzeit zurück und will
nicht wahrhaben, dass diese Zeit bald zu
Ende ist.
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»Fit for life«

dann denken, für was arbeiten, wenn sie
Geld vom Staat bekommen.
Wir finden es gut, dass wir eine Belehrung zu dem Thema bekommen haben, da
wir die Nebenkosten niemals so hoch eingeschätzt hätten.
Nele, Dilara, Lara H.

Am 12.11.2019 wurde das Projekt »Fit for
life« für die 8a und 8b durchgeführt. In
der folgenden Doppelstunde schrieben die
Schüler des E-Kurses Deutsch 8ab ihre Eindrücke auf.

II.

I.

Als erstes sprach Frau Gorickic das Thema
Praktikum an. Wir sollen uns gut vorbereiten, da wir so herausfinden können, ob
ein Beruf zu uns passt. Sie haben mit uns
geübt, wie man sich anständig bei einem
Betrieb bewirbt, denn man sollte einen guten Eindruck hinterlassen.
Wir haben gelernt, dass es beim Arbeitslohn Brutto und Netto gibt. Der durchschnittliche Bruttolohn liegt bei 3500 €.
Dann gibt es aber noch Lohnsteuer, Kirchensteuer, Krankenversicherung und
Arbeitslosenversicherung. Dadurch bleibt
durchschnittlich noch ein Nettolohn von
2000 € übrig.
Von diesem Geld muss man noch private Versicherungen, Warmmiete und lebenswichtige Dinge bezahlen. Dadurch
hat man am Ende des Monats durchschnittlich nur noch 200 € übrig, um für
Sonderausgaben zu sparen.
Und wenn man seinen Job verliert?
Dann gibt es Arbeitslosengeld. Das sind
75 % des normalen Arbeitsgehalts. Das bekommt man aber nur ein Jahr lang. Ist das
Jahr vorbei und man hat immer noch keine Arbeit gefunden, dann bekommt man
Hartz IV. Das reicht gerade so fürs Leben.
Wir haben auch geübt, wie man auf der
Bank eine Überweisung ausfüllt. Es gibt
verschiedene Arten, Geld zu überweisen:
Dauerauftrag, Lastschrift und Überweisung. Wir bekamen so ein Formular und

Die 8a war von der ersten bis zur dritten
Stunde dran und die 8b von der vierten bis
zur sechsten Stunde. Frau Gorickic und
Herr Geimer haben das Projekt durchgeführt. Das Thema war unter anderem unsere Zukunft und die Vorbereitung für das
anstehende Praktikum.
Was war das Wichtigste, was wir gelernt
haben? Wir wollen auf jeden Fall die Nebenkosten und die Ausgaben des Lebens
hervorheben. Die meisten Jugendlichen
meinen, dass 2000 bis 3500 € Lohn ganz
leicht ausreichen, um monatlich auszukommen, Doch vom Lohn sind von vorn
herein schon mindestens 1000 bis 1500 €
wegzurechnen, da man die Nebenkosten
noch abziehen muss und die meisten Jugendlichen dies gern mal vergessen.
Leute, die Hartz IV beziehen, bekommen zum Leben gerade mal 400 bis 450 €
pro Person, dies reicht natürlich nicht zum
Leben, daher sind viele von ihnen auf die
Tafel angewiesen, wo sie umsonst Essen
erhalten. Es ist wichtig, dass wir über dieses Thema etwas lernen, damit wir eine
Möglichkeit haben, unsere Leben in den
Griff zu bekommen.
Das Thema Hartz IV war uns wichtig. Wir finden gut, dass es Hartz IV gibt,
dennoch findet wir es blöd, wenn Leute
Hartz IV beziehen und noch jung sind,
aber keinen Bock haben zu arbeiten und
16
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mussten sie richtig ausfüllen. Wichtig ist
dabei, sauber zu schreiben, weil die Überweisung vom Computer gelesen wird.

Jana, Marie, Sara

Es war sehr spannend und interessant, wir
redeten über unsere Praktika und wie wir
in der Zukunft mit dem Berufsleben auskommen.
Katharins

Ich fand es interessant zu erfahren, was
man alles braucht und wie wichtig es jetzt
ist zu lernen. Es ist nicht wichtig zu studieren, weil es im Moment nicht viele Handwerker gibt, das hätte ich nie gedacht. Ich
habe vieles dazugelernt über Versicherungen und das weitere Leben.
Faezah

Ich fand besonders interessant, dass so viel
Geld vom Lohn abgeht. Komisch finde ich
die Lohnsteuer, weil man Geld für seinen
Lohn bezahlen muss, das macht für mich
keinen Sinn.
Marie
Mir hat auch gefallen, dass wir anhand von
Beispielen mit Überweisungen, Dauerauftrag und Lastschrift üben konnten. So
haben wir die Zahlungsoptionen kennengelernt. Und wir haben gelernt, was das
Leben kostet.
Jana

Wir haben bei dem Vortrag viel gelernt.
Frau Gorickic und Herr Geimer haben
alles gut erklärt. Gerade das Überweisen
und wie viel Geld noch vom Gehalt übrig
bleibt fand ich wichtig, und die erklärten
Themen werden wir noch brauchen. Elias
Ich fand den Vortrag sehr gut. Man hat
viele Informationen bekommen, die fürs
spätere Leben wichtig sind. Ich fände es
gut, wenn so etwas öfter gemacht werden
würde.
Lukas

Schöne Feiertage
und einen guten Rutsch!
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