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ALLES NEU: Schüler 

Ihr wisst ja alle, dass jedes 

Jahr neue Schüler an unsere 

Schule kommen. In der Adler-

klasse sind Jona, Finia, Manuel 

und Emily neu. Sie lernen 

schnell lesen, schreiben und 

rechnen.  

Sie sollen alle schnell Freunde 

finden. Wie jedes Schuljahr 

müssen wir ihnen allen eine 

Chance geben. Es ist für uns 

alle eine große Umstellung, 

wenn neue Schüler in die 

Klasse kommen. Deshalb 

müssen wir uns alle daran 

gewöhnen.  Wir müssen sie 

unterstützen.  

In die ABC-Klasse sind zwei 

Erstklässler und ein Dritt-

klässler gekommen. Bei den 

Schlauen Füchsen gibt es vier 

neue Erstklässler. Die wilden 

Wölfe haben einen und die 

Piraten zwei neue Schüler 

bekommen. Die Bärenklasse hat 

am meisten neue Schüler 

aufgenommen: sieben Stück, 

davon sind sechs Erstklässler. 

Bei den Wunderländern gibt es 

fünf und in der Bunten Klasse 

gibt es vier neue Erstklässler. 

Interviews mit neuen Schülern: 

Lennox, 8 Jahre, Piratenklasse 

Wie gefällt es dir in unserer 

Schule? 

L.: Gut! 

Was findest du gut? 

L.: Ich finde den Deutsch-

unterricht gut. 

Was findest du doof? 

L.: Die Hausaufgaben. 
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Eldi, 6 Jahre, Bunte Klasse: 

Wie gefällt es dir in unserer 

Schule? 

E.: Gut! 

Was findest du gut? 

E.: Ich finde den Mathe-

unterricht gut. 

Was findest du doof? 

E.: Die Sitzpause. 

Finja, 6 Jahre, Adler Klasse: 

Wie gefällt es dir in unserer 

Schule? 

F.: Super! 

Was findest du gut? 

F.: Alles. 

Was findest du doof? 

F.: Die Sitzpause, auch wenn 

ich die noch nie hatte. 

Jiyan, Elza und Mila

Fragt der Schüler den Lehrer: 

„Kann man für etwas bestraft 

werden, was man nicht 

gemacht hat?“  

Darauf der Lehrer: „Nein.“  

Der Schüler: „Gut, ich habe 

nämlich meine Hausaufgaben 

nicht gemacht!“  
  

Die Velociraptoren, Zoee

ALLES NEU: Freundebank

Wir, die Kinder vom 

Kinderparlament (Kipa) hatten 

schon lange die Idee eine 

Freundebank zu bauen. Ihr 

wollt wissen, wie wir diese 

gebaut haben? Also aufge-

passt!  

Vor den Sommerferien haben 

wir, alle Kipa-Vertreter und 

die  Exkipa-Vertreter, uns 

zusammen mit Frau Berns-

meier hinter dem  Computer-

raum auf dem Schulhof 

getroffen. Bevor es los gehen 

konnte, haben wir alle 

Baumaterialien und  Werkzeuge 

aus dem Keller geholt.  

Zuerst  haben wir die Stützen 

und Bretter abgeschliffen und 

alles auf einen Haufen gelegt. 

Danach haben wir die Bretter 

bunt angemalt und zum 

Trocken auf Seite gelegt. Zum 

Schluss brauchten wir nur noch 

die Bretter zusammenzulegen 

und festzuschrauben und fertig 

war sie – unsere Freundebank.  

Frau  Bernsmeier  war 

vermutlich sehr erleichtert, 

dass wir das Thema  
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"Freundebank" nun endlich 

abgeschlossen hatten. Wir 

Kinder waren sehr glücklich 

über das Aussehen und über 

unsere gelungene Arbeit.  

 

Am letzten Schultag haben wir 

die Freundebank in der 

Turnhalle bei unserer großen  

Jahresabschlussfeier allen 

Kindern und Erwachsenen 

vorgestellt. Frau  Lipke bedank-

te sich bei uns.  

Kurz  nach den Sommerferien 

hat Herr Keßler die Freunde-

bank an der Linde vor der 

Turnhalle befestigt. 

Also die Freundebank benutzt 

man so: Man setzt sich drauf 

und wartet. Und vielleicht 

kommt einer und lädt ein, mit 

ihm zu spielen. Die Freunde-

bank ist aber nicht dafür da, 

um sich drauf zu stellen oder 

sich hinzusetzen und nach 

einer halben Minute wieder zu 

gehen. 

Und ich würde euch raten wenn 

ihr in der Pause keinen Freund 

zum Spielen habt, setzt euch 

auf die Freundebank und 

vielleicht kommt dann jemand. 

Thees und Manuel

  
Die Hasenfamlie von Zoee 

Was ist weiß 

und läuft 

einen Berg 

hoch? 
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NEUES gefeiert: Das super Schulfest 

Hoffentlich  wart ihr alle zum 

Schulfest da. Wenn nicht,  

dann lest den Text jetzt gut 

durch,  damit ihr mitsprechen 

könnt.  

Wir haben den neuen Namen  

Montessorischule Siegen  gefei-

ert. Stattgefunden hat  das 

Fest am Samstag, den 

23.09.2017 von 11 - 14 Uhr.  

 

In der Turnhalle gab es vier 

Reden. Eine davon hat Herr 

Kamieth, der stellvertretende 

Bürgermeister gehalten. Malin 

und Elza haben in einem 

Interview von  ihm erfahren, 

dass er unsere Schule sehr gut 

findet und gerne die Einladung 

zum Hospitieren annehmen 

möchte. Er ist sehr gespannt, 

wie Inklusion an einer 

normalen Schule funktioniert.  

Frau Krämer und Frau Kretzer 

haben ein kleines Theaterstück 

über Maria Montessori 

vorgeführt. Frau Krämer war 

Maria Montessori und wurde 

von Frau Kretzer interviewt. So 

haben wir eine Vorstellung 

davon bekommen, wie sie 

damals gelebt und was sie sich 

bei ihrem Material gedacht hat. 

 

Unser Chor hat gesungen. Die 

Wunderländer und Bären haben 

ein Trommellied vorgeführt. 

Außerdem haben die 3/4er der 

Adler und der Bunten Klasse  

einen Tanz vorgeführt, die 1/2er 

haben davor das Lied der 

Schlümpfe gesungen. Danach 

gab es den Zauberer Pikkus.  

Außerdem hatten wir Spaß an 

einem  Erlebnisparcours. Man 

konnte sogar eigene Filme 

drehen und vieles mehr...  

Viele Eltern haben die Schule 

kennengelernt, hoffentlich 

bekommen wir dadurch bald 

neue Schülerinnen und Schüler.  

Amelie und Malin 
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ALLES NEU: Schulkaninchen 

 

Ihr wisst ja alle bestimmt, dass 

wir, wie jedes Jahr, neue 

Schüler in unseren Klassen 

bekommen haben. Dieses Jahr 

gab es zusätzlich dazu noch 

Kaninchen.   

 

Alle Kinder bekommen die 

Möglichkeit sich um die 

Kaninchen zu kümmern, denn 

es gibt einen Kaninchendienst 

für alle Klassen. Unsere 

Aufgabe ist es Futter zu holen, 

den Stall auszumisten und wir 

können die Kaninchen dann 

streicheln.  

Aber auch  am  Freitag haben 

Kinder die Möglichkeit sich um 

die Kaninchen zu kümmern, 

denn dann hat  Frau  Flick 

eine Gruppe mit Kindern aus 

der OGS. Diese Gruppe trifft 

sich bis 16:00 Uhr,  aber auch 

Kinder, die nicht  dort 

angemeldet sind, können 

kommen.  

Die  Kaninchen verhungern hier 

bestimmt nicht, denn es gibt  

Karotten, Heu, frisches Gras 

und vieles mehr.   

Die  Kinder können auch Obst 

(aber nur manchmal) und 

Gemüse, so wie Möhrengrün 

(Tipp von uns: das mögen sie 

besonders gern) mitbringen. 

 

Die Tiere sind nicht  alle aus 

dem gleichen Blut: Krauli, 

Schlappi  und  Eddi the Eagle 

sind Geschwister und Nanni ist 

die Mutter von den drei. 

Schäfchens Mutter ist bei Frau 

von der  Heyden. Sie heißt  

Hanni.  
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Informationen über Kaninchen 

(aus dem Handbuch Kaninchen  

- Kosmos-Verlag) 

Kaninchen verständigen sich 

durch Körpersprache, indem 

sie  verschiedene Körperhaltung 

einnehmen. Sie sprechen 

sozusagen mit ihrem Körper. So 

versteht ein Kaninchen zum 

Beispiel, wie sich das andere 

Kaninchen fühlt und weiß:-) 

dieses Kaninchen will nicht mit 

mir spielen und sucht sich 

einen anderen Spielkameraden. 

Also jetzt habt ihr etwas Neues 

gelernt.  

Ihr könnt auch in anderen 

Büchern schauen oder ein 

Plakat machen. Das ist ein Tipp 

für euch, denn das macht mega 

viel Spaß. Kaninchen leben 

normalerweise draußen im 

Freien.  Sie können an Ästen 

nagen, denn so bleiben ihre 

Zähne klein, schön und gerade. 

Das ist gut für die Zähne. 

Natürlich nicht für unsere 

Zähne (lach). Die  Feinde der 

Kaninchen sind Greifvögel, 

Hermeline und Füchse. Tipp: 

Die  Kaninchen lieben 

Grünzeug. Also wenn ihr 

Kaninchen habt, könnt ihr 

liebend gerne ihnen Grünzeug 

geben. Der Stall muss immer, 

immer, immer, immer mit 

Futter gefüllt seien.  

 

Wenn eure Kaninchen dicker 

werden, ist das nicht schlimm: 

Entweder sie haben ihr 

Winterfell oder sie sind 

schwanger. Das ist schön, denn 

dann kommt Nachwuchs und so 

wird die Familie immer größer 

und  größer.  Ihr müsst darauf 

achten, dass die Kaninchen 

sich mögen, denn ihr braucht 

mindestens 2 Kaninchen. Sonst 

fühlt sich das Kaninchen 

einsam.  

Jetzt ist dieser Artikel  zu Ende. 

Wir verabschieden uns. Tschüss 

und bis bald bei der 

Schülerzeitung. 

Alima und Silvan 
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ALLES NEU: Schülerzeitungs-AG 

Wir sind die Kinder der 

Schülerzeitungs-AG und treffen 

uns jeden Mittwoch von 15 bis 

16 Uhr im Computerraum.  

 
Wir, das sind Thees, Zoee, 

Silvan, Alima, Manuel, Mila, 

Colin, Malin, Amelie, Jiyan, 

Elza, Carl und Dario. 

Ganz am Anfang hat uns Herr 

Janusch – ein Journalist und 

Thees Vater - Tipps gegeben 

und gezeigt wie man für eine 

Zeitung schreibt und worauf 

man achten muss. 

Frau Grüne und Frau Schweizer 

leiten alles. 

Wer von euch einen Vorschlag 

für einen Artikel hat, darf uns 

gerne ansprechen. Wer einen 

Artikel schreiben möchte, sollte 

das vorher bitte mit Frau Grüne 

oder Frau Schweizer 

besprechen.  

Carl
 

Wir wünschen allen 

ein gutes, gesundes, 

fröhliches, 

erfolgreiches, 

zufriedenes und 

glückliches Jahr 2018  
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