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EIN QUIZ AM ENDE

JohanniterWeihnachtstrucker
Aktion 2021
Schüler, Eltern und Lehrkräfte der
Mittelschule Ergoldsbach haben sich heuer
wieder, trotz der anhaltenden Corona
Pandemie, an der Weihnachtstrucker-Aktion
2021 der Johanniter beteiligt.
Von allen Klassen wurden insgesamt 14 Pakete
gepackt und zur Abholung vorbereitet. Die
Klassensprecher halfen beim Verladen in den
Lieferwagen der Johaniter mit. Die Päckchen
werden schließlich zur Sammelstelle nach
Landshut gefahren und auf große LKW
verteilt.
Bestimmt sind die Pakete für notleidende
Menschen in Deutschland und in einigen
Ländern Südosteuropas.
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GRUSSWORT
Liebe Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Ergoldsbach, Liebe
Leserinnen und Leser,
zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren hat sich eine Schülergruppe
engagiert und Beiträge aller Klassen zu einer Schülerzeitung
zusammengefasst.
Gerade jetzt, wo durch die Coronaeinschränkungen auch die Kontakte
zwischen den Klassen eingeschränkt sind, ist so eine Zeitung ein gutes
Mittel um zu erfahren, was in den anderen Klassen passiert.
Neben Informationen zum Schulleben gibt es aber auch Seiten, die euer
Wissen und eure Fähigkeit Rätsel zu lösen herausfordern.
Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei allen, die an dieser Ausgabe
mitgearbeitet haben, besonders aber beim Koordinationsteam der
Schülerzeitung: Mateusz Idzi, Pietro Spitaleri und Eriona Melaj.
Hoffentlich gibt es noch viele Ausgaben, die zeigen was an unsere Schule
alles geboten ist.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich viel Spaß beim Schmökern.

Martina Fleck, KRin
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Du Idiot, geh dich mal waschen!
von der Klasse 11.

Jeden Tag werden Menschen wegen Ihrer
Herkunft, Religion, Sexualität oder
Persönlichkeit diskriminiert.
Wir, die 11. Klasse, haben uns mit dem
Thema Mobbing auseinandergesetzt und
dazu Videos und Präsentationen erstellt.
Unser Ziel war es zu zeigen, was denn
überhaupt Mobbing mit dem Gegenüber
macht und was Cyber-Mobbing und
Hate-Speech sind.
Mobbing ist kein Witz und ein großes
Problem in Schulen und im Alltag.

SEID
GEMEINSAM
STARK UND
BEKÄMPFT
MOBBING!

Mobbing kann einen seelisch verletzen und Krankheiten auslösen wie zum
Beispiel Depressionen, Panikattacken, Essstörungen oder auch das
Selbstwertgefühl senken. Man sollte immer überlegen ob man einem Menschen so
etwas antun möchte. Viele sind sich der Folgen von Mobbing nicht bewusst,
weswegen wir darauf hinweisen wollen.
Einige von euch haben bestimmt schon Cybermobbing erfahren oder miterlebt.
Die kleinste Beleidigung kann einem Menschen schon sein Selbstbewusstsein und
seine Würde nehmen.
Hier an der Schule habt ihr viele Möglichkeiten euch Hilfe zu suchen. Ihr könnt
euch an jede Lehrerin und jeden Lehrer, aber auch an die Schulsozialpädagogin
Frau Schmidbauer, unseren Vertrauenslehrer Herrn Kammerlohr und unsere drei
Schülersprecher/innen wenden. Im Anhang findet ihr noch Links, die euch zu
zwei Videos und zu den Präsentationen führen, die unsere Klasse erstellt hat.

Versteckt niemals euer wahres Ich, seid wer ihr sein wollt und
liebt, wen ihr lieben wollt - keiner kann euch das nehmen.
Ein Opfer ist schon eines zu viel.
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U-18-Wahl an der Mittelschule Ergoldsbach
von der Klasse 8a
DAS WAREN DIE WAHLERGEBNISSE UNSERER SCHULE:

Am 17. 09. 2021 war es soweit! Wir
durften zum ersten Mal wählen! Dabei
ging’s nicht etwa um den
Klassensprecher, sondern um die
Bundestagswahl.
Deshalb hatten wir zum
Schuljahresbeginn auch gleich viel zu tun.
Im GPG-Unterricht haben wir uns über
die Wahl und die Parteien informiert. Der
Wahl-O-Mat hat viele politische
Diskussionen im Klassenzimmer
entstehen lassen. Auch auf dem
Pausenhof waren politische Themen
plötzlich hoch im Trend.

GRÜNE 21 %
SPD 19 %
CDU/CSU 17 %
FDP 12 %
DIE LINKE 7 %
AFD 6 %
TIERSCHUTZPARTEI 6 %
SONSTIGE: 12 %

Um die anderen Klassen über diese Themen zu informieren und um Aufmerksamkeit
für die U-18-Wahl zu erlangen, haben wir, die Klasse 8A, unsere Infos auf
verschiedenen Stelltafeln zusammengetragen. Darauf fanden sich nicht nur alle
nötigen Informationen zu den verschiedenen Parteien, sondern auch eine Übersicht zu
aktuellen politischen Themen, als auch zum eigentlichen Wahlablauf. Erststimme..
Zweitstimme.. hört sich alles recht kompliziert an, ist es eigentlich aber gar nicht.
Wenn man das mal gecheckt hat, braucht man vor dem Wählen keine Angst mehr zu
haben.
Als wir gehört haben, dass fast die ganze Schule mitwählt, haben wir uns an die
Einrichtung des Wahllokals gemacht. Dazu haben wir kurzerhand den Medienraum
neben unserem Klassenzimmer ausgeräumt und umgestaltet: Stühle, Wahltische,
Wahlkabinen, Stifte und Wahlzettel wurden organisiert. Frau Rohrmeier kontrollierte
den Einlass ins Wahllokal und hütete unsere selbstgebastelte Wahlurne. Daneben
verteilten wir auch Armbänder und Stifte als Werbegeschenke der U-18 Wahl.
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Wie sich zeigte, haben sich alle Schüler der Mittelschule Ergoldsbach von unserem
Demokratiehype anstecken lassen. Jeder machte sich große Gedanken, wo er sein
Kreuz setzen soll.

„DAS PROJEKT WAR HILFREICH, WEIL ICH
MEHRERE PARTEIEN KENNENGELERNT HABE.“
- FRANZI E.

„WIR HABEN EINEN
EINBLICK INS
ERWACHSENENLEBEN
BEKOMMEN, MIT WÄHLEN
UND SO.“ - TOM W.

„ ICH HABE ERFAHRUNGEN
GESAMMELT, WIE SO EINE WAHL
ABLÄUFT UND WIE EIN
WAHLLOKAL EIGENTLICH
AUSSCHAUT.“ – LUKAS N.

„ ICH FIND ES TOLL, DASS DIE
MEINUNG DER JUGENDLICHEN HIER
ABGEFRAGT WIRD UND DASS WIR
WÄHLEN DÜRFTEN.“ - KASEM A.

„WAR COOL.“
- KANATI Z.

Nach dem Abschluss waren wir umso neugieriger, wie die tatsächliche Wahl ausgeht.
Die Ergebnisse haben wir prozentual berechnet, der Vergleich war recht spannend!
Weil wir uns dann so gut mit Demokratie und der Bundestagswahl ausgekannt haben,
haben wir danach gleich eine große Probe darüber geschrieben…
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Interview: Frau Kuchler
Warum wollten Sie diesen Beruf ausüben?
Spaß mit Schülern und ihnen was beibringen. Ich wollte Zahntechnikerin oder
Technische Zeichnerin werden. Auf der Berufsschule habe ich das dann verstanden,
Lehrer war der richtige Beruf.

Was ist Ihr Lieblingsfach und welche mögen Sie nicht?
Als Schülerin war mein Lieblingsfach Mathe und nicht so gerne mochte ich Deutsch. Ich
unterrichte nur zwei Fächer und ich mag beide. Soziales, Werken und Gestalten.

Wirkt sich Ihr Beruf auf Ihr Privatleben aus?
Ja, sehr stark. Ich habe zwei kleine Töchter und sie
finden meine Material - Abteilung super. Da ich sehr
gerne bastele ist das zu Hause genauso mit meinen
Töchtern.

Was ist Ihre größte Angst?
Man hat immer Angst, dass sich jemand verletzt oder
dass etwas Unvorhersehbar es passiert. Ich denke,
dass das bei allen Lehrern und Eltern das Gleiche ist
wie bei mir. Und außerdem ist mein Fach eines der
gefährlichsten, weil man immer mit gefährlichen
Geräten arbeitet.

Hätten Sie am liebsten den Beruf weggeworfen?
Ne, überhaupt nicht. Es gibt Situationen in denen man weniger Lust hat, (an dem Tag)
aber komplett abbrechen überhaupt nicht.

Haben Sie Lieblingsschüler?
Nicht direkt, natürlich hat man Gruppen mit denen man besser klarkommt und andere
die anstrengender sind. Außerdem ist es unmöglich Lieblingsschüler zu haben, wenn
man echt viele hat. Ich hatte schon mal bis zu drei bis vier Schulen, wo in denen
unterrichtet habe.
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Schlimmste oder Peinlichste?
Ich war damals echt brav, das muss ich euch gestehen. Ist auch lange her, aber ich
denke echt, dass ich nichts Peinliches oder Schlimmes angestellt habe.

Reden/Lästern Sie mit Lehrern über
Schüler im Lehrerzimmer?
Klar man spricht über Schüler, aber es ist nicht böse
gemeint. Wir versuchen immer das Beste aus Kindern
rauszuholen. Man bespricht natürlich Probleme, es
ist auch super wichtig, dass die Lehrer miteinander
sprechen. Wir tun das nur, um euch zu helfen!

Was macht man eigentlich als Fachlehrerin?
Es ist ein anderer Beruf als ein normaler Lehrer. Schon die Bildung mit der Praxis ist viel
unterschiedlicher. Da lernt man mehr Handwerk und Psychologie wird genauer
durchgenommen. Man versucht Kindern Werkstücke und Gerichte beizubringen und
dabei motorische Fähigkeiten zu schulen. Fachlehrerin ist ein sehr abwechslungsreicher
Beruf.

Was ist das Beste an Ihrem Beruf?
Kontakt zu den Menschen und die Ferien. Handwerkliche Arbeit.

Was mögen Sie gar nicht?
Formulare und organisatorische Blätter

Was würden Sie sich wünschen, was die Eltern besser machen können?
Mehr Kommunikation mit den Lehrkräften und Mitarbeit.

Wie wurden Sie auf der Schule aufgenommen?
Super! War echt toll. Weil die Kollegen sehr hilfsbereit sind und sehr offen.

Abschlusssatz:
Jeder soll in seinem Leben rausfinden was einem Spaß macht und dass man das
Richtige tut, um ein schönes Leben zu haben.
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Wir arbeiten nicht nur in der Schule 1. Betriebspraktikum
im November 2021
Wir, die Klassen 8a und 8b, waren
von 22. bis 26. November 2021 eine
Woche lang in Betrieben als
Praktikanten. Dabei erkundeten wir
die verschiedensten Berufe.

Die meisten hatten ihren Praktikumsplatz im Dienstleistungsbereich. Wir arbeiteten als
Kinderpflegerinnen im Kindergarten, als Kauffrau oder Kaufmann im Einzelhandel bei
Netto, Norma, Rewe und im Getränkemarkt. Als Kaufmann oder -frau im
Büromanagement und im Systemmanagement, als medizinische/r Fachangestellte/r
beim Arzt, als Physiotherapeut und in der Apotheke, als Hotelfachfrau und als
Servicekraft mit Fremdsprachenkenntnissen. Einige Praktikumsstellen wie Koch und
Friseurin wurden leider wegen Corona geschlossen. Deswegen machten vier von uns ein
kleines Praxisprojekt im Malerbereich.
Im Bereich Industrie und Handwerk konnten wir in den folgenden Berufen Erfahrungen
sammeln: Als Konditorin, Landschaftsgärtner, Maurer und Elektroniker für
Gebäudetechnik, als KFZ-Mechatroniker und Digitaldrucker. Als LandmaschinenMechatroniker und Feinwerk-Mechaniker lernten wir in der Werkstatt oder in der
Industriehalle.
Obwohl die Tage länger und auch körperlich anstrengender waren als in der Schule,
war es für alle eine gute Erfahrung. Wir stellten Folgendes fest: Im Berufsleben spielen
vor allem die persönliche Einsatzbereitschaft und das Interesse an dem Beruf eine
große Rolle.
Zurück im Unterricht zeigten wir Präsentationen über die Berufsbilder in unseren
Praktikumsberufen und konnten unsere Erkenntnisse in der Klasse austauschen.
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Das Feedback der Betriebe – jeder von
uns hat ein Praktikumszertifikat am
Ende der Praktikumswoche bekommen –
ist eine hilfreiche Einschätzung der
eigenen Leistung.
Wir bedanken uns bei allen, die uns
hierbei unterstützt haben und freuen
uns auf unser nächstes Praktikum im
Januar 2022.

Wandertag der 7. Klassen
Am Donnerstag, den 23.09.2021, fand der Wandertag
der beiden 7. Klassen der Mittelschule statt.
Um 8:00 Uhr starteten die Klassen 7a und 7b
gemeinsam mit den Klassenleitern Frau Wagner und
Herr Mühlfried an der Schule. Wir gingen zur
Minigolfanlage in Neufahrn in Niederbayern. Nach
einem Fußmarsch von etwa 1,5 Stunden kamen wir an
der Minigolfanlage an. Dort spielten wir in Gruppen
Minigolf. Außerdem machten wir gemeinsam Brotzeit
und konnten uns Snacks kaufen. Um etwa 12 Uhr
gingen wir zum Spielplatz und zum Fitnesspark
neben der Minigolfanlage. Dort durften wir
gemeinsam spielen und uns austoben. Der Bus, der
uns zurück zur Schule brachte, holte uns um 12:45
Uhr in Neufahrn ab. Der Wandertag endete um 13 Uhr
an der Schule in Ergoldsbach.
Das Minigolfspielen hat uns viel Spaß gemacht. Besonders lustig fanden wir es, als wir
auf dem Hinweg den vorbeifahrenden Lastwägen ein Zeichen gegeben haben und diese
daraufhin gehupt haben. Abschließend lässt sich sagen, dass wir den Wandertag sehr
schön fanden und wir uns auf den nächsten Wandertag freuen.
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Interview: Frau Schmidbauer
Warum wollten Sie diesen Beruf ausüben?
Schon als Schülerin wusste ich, dass ich einen Beruf
ausüben wollte, wo ich sehr viel mit Menschen
arbeite, da ich den Kontakt mit Menschen, besonders
mit Jugendlichen, sehr mag.
Es war ein Zufall für mich, Sozialpädagogin zu werden.
Ich wollte am Anfang Lehrerin werden, doch durch
meine Schulbildung und die verschiedenen Praktika
wusste ich, dass dieser Beruf der Richtige für mich
war. Aus der heutigen Perspektive bin ich sehr froh,
studiert zu haben und jetzt diesen Beruf zu machen!

Was war das Schlimmste, was Ihnen bis jetzt passiert ist?
Ich habe eines Tages in meinem Briefkasten, einen besonderen Brief gefunden. Ich
wurde angeblich wegen Körperverletzung angezeigt, obwohl das nie vorkommen war
und nie vorkommen wird! Die ganze Geschichte ist dann schnell vorbei gewesen, da man
feststellen konnte, dass alles erfunden war.

Wirkt sich Ihr Beruf auf Ihr Privatleben aus?
Auf jeden Fall! Ich muss am Nachmittag viel verarbeiten, was man an dem Tag erlebt und
erfahren hat. Um meinen Beruf auch am Besten zu erledigen, mache ich mehrere
Aktivitäten, um den Kopf frei zu kriegen. Ich liebe zum Beispiel Yoga, mich mit Freunden
und meiner Familie treffen und zusammen etwas unternehmen. Am meisten liebe ich
aber, in den Bergen zu wandern! Ich muss bei der Arbeit viel analysieren, beispielsweise
Verhalten oder bestimmte Zeichen, wie z. B. ob man nervös ist. Das tue ich aber auch
manchmal in meinem privaten Leben. Meine Freunde wissen es zum Glück und halten
mich deswegen nicht für verrückt! 😊
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Hätten Sie schon mal am liebsten den Beruf beendet?
Ja, das habe ich schon mal. Ich habe mal gekündigt und habe eine Auszeit in den Bergen
verbracht. Ich habe dort als Bedienung in einer Hütte gearbeitet. Das hat mir sehr
geholfen, um mich zu entspannen und mehr über mich selbst zu erfahren. Das war echt
schön in der Natur!
Ich bin dann aufgrund der vermissten Tätigkeiten wieder zurückgekehrt.

Was ist Ihre größte Angst?
Ich weiß, dass es lustig sein kann, aber ich habe
Angst vor Fröschen. Ich habe auch Angst viel in
meinem Beruf und Privatleben zu geben, aber
keine positiven Ergebnisse zu bekommen, oder
sogar was Negatives. Ich habe einfach Angst nicht
weiterhelfen zu können und, dass Schüler
irgendwann nicht mehr betreut werden wollen.

Was war das Schlimmste oder Peinlichste was sie
in Ihrer Schulzeit gemacht haben?
Das wird jetzt richtig peinlich! Ich habe schon mal ein
anderes Mädchen angespuckt oder ich habe mal etwas mit
einem Klassenkameraden gehabt, die Lehrer haben es
mitbekommen und haben immer Witze über uns gemacht
und darüber gelacht.

Reden/Lästern Sie mit Lehrer über Schüler im Lehrerzimmer?
Jain, ich persönlich darf nicht viel über Schüler sagen wegen meiner Schweigepflicht. Es
ist so, dass im Lehrerzimmer viel über Schüler besprochen wird. Entweder um etwas zu
besprechen, was passiert ist oder um eine bestimmte Situation lustig darzustellen. Ich
sehe das persönlich nicht als „Lästern“, sondern über lustige Momente anderer Lehrer,
zum Lachen zu bringen.
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Was macht man als Sozialpädagogin?
Man hat viel mit Menschen zu tun. Man kann entweder in
einer Schule, Krankenhaus oder sogar in großen Firmen
arbeiten. Man tauscht sich ständig mit anderen Stellen,
Berufsschulen und der Gemeinde aus. Man führt
Gespräche mit Schüler, baut Kontakte mit Eltern auf, man
plant Projekte wie zum Thema Mobbing und man führt
Supervisionen durch. Supervisionen sind Fallberatungen,
um über dem eigenen Beruf zu überlegen - auch
Sozialpädagogen brauchen mal Beratungen!

Was ist das Beste an Ihrem Beruf?
Am meisten denke ich Ferien. Ich finde es echt schön regelmäßig Ferien zu haben. Ich
mag allgemein das Setting Schule, Kinder und Jugendlichen. Ich kann in meinem Beruf
kreativ und frei arbeiten und habe die Wahl im Team oder alleine zu arbeiten. Und am
wichtigste ist, dass ich Kindern helfen kann.

Was gefällt Ihnen nicht an Ihrem Beruf?
Was mir echt nicht gefällt ist das Thema Mobbing.
Es ist ein Hassthema, das immer schlimmer und
größer wird! Ich mag es auch nicht, dass oft der
Beruf der Sozialpädagogin falsch eingeschätzt ist
und es wird oft nicht ernst genommen – auch von
Lehrern manchmal! Und vielleicht, dass man
immer mit Problemen zu tun hat.

Wie wurden Sie auf der Schule aufgenommen?
Die Frau Kreuzpainter und Frau Fleck habe mich sehr gut im Lehrerteam vorgestellt. Die
Lehrer sind alle sehr offen zu mir und die meisten auch herzlich. Ich habe mich gut
integriert und wurde immer mehr von Schülern wahrgenommen.
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Welche Tipps haben Sie für ein guten Schulstart?
Mach dir selber keinen Druck. Beschäftigte dich mit etwas,
was dir Spaß macht, um den Kopf freizukriegen. Überlege
auch, wie du die Schulbildung ändern kannst, am besten
durch einen positiven Blick. Du solltest auch immer wieder
neue Chance geben.

Schlusssatz:
Ergreife alle Chance und Möglichkeiten in deinem Leben und man sollte alle
Erfahrungen nutzen, um selbst zu wachsen und durch das positive Denken ein sehr
schönes Leben zu haben. Man muss nicht alles richtig machen, man sollte das machen,
was man für richtig hält. Man sollte sich selbst sein, in jeder Entscheidung die man
trifft.

Nachhaltigkeitsprojekt der Klasse 7a
von der Klasse 7a

Die Klasse 7a startete in der Nachhaltigkeitswoche
das Projekt
„Plastikfrei Einkaufen – geht das?“
Bevor die Schüler*innen zum Einkaufen gingen,
mussten sie zuerst herausfinden, warum ein
Verzicht auf Plastik sinnvoll wäre.
Zu folgenden Aspekten wurde recherchiert:
- Plastikverbrauch
- wie lange braucht Plastik zum Verrotten
- in welchen Lebensmitteln/Produkten ist Mikroplastik enthalten
- Plastik im Meer, als Gefahr für die Tiere und den Menschen
Zum Einkaufen wurden die Schüler*innen in drei Gruppe eingeteilt, wobei sie ähnliche
Waren in drei ortsansässigen Supermärkten kaufen sollten.
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So sah der Einkaufszettel aus:

Nach dem Einkauf präsentierten die Gruppen ihre Ergebnisse.
Je nach Supermarkt war das Angebot an plastikfreien Waren sehr unterschiedlich. In
jedem Markt war die Auswahl an Hygieneartikeln sehr gering. In nur einem Geschäft
gab es plastikfreies Shampoo und Wattepads zu kaufen. Leider waren diese Produkte so
teuer, dass sie im Regal blieben.
Eine zweite Erfahrung, die die Schüler*innen machten, war, dass einige Verpackungen
zwar auf den ersten Blick plastikfrei waren, doch nach dem Öffnen wieder Plastik zum
Vorschein kam.

Unser Fazit ist:
Einkaufen ganz ohne Plastik ohne Verzicht ist nicht möglich!
Leider sind plastikfreie Produkte oftmals im Preis höher.
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Interview: Herr Mühlfried
Warum wollten sie diesen Beruf ausüben?
Ich wollte schon immer mit Kindern arbeiten und mag es
Einfluss auf Kinder und Jugendliche zu haben im guten
Sinne. Der Beruf wird nie langweilig.

Was war das Schlimmste was Ihnen bis jetzt
passiert ist?
Ich habe mitbekommen, wie ein Schüler die Schule
wechseln musste.

Was ist ihr Lieblingsfach und welches mögen sie nicht?
Ich mag es sehr GPG zu unterrichten, was ich nicht mag ist Religion. Das Fach ist sehr
anstrengend, da die Schüler anders in Religion sind als in anderen Fächern vom Verhalten
her.

Wirkt sich Ihr Beruf auf Ihr Privatleben aus?
Ja, welches Privatleben? Derzeit mache ich meine Lehrerausbildung. Das nimmt die meiste
Zeit bei mir in Anspruch

Hätten Sie am liebsten schon mal den Beruf hingeworfen?
Nein noch nicht!

Was ist Ihre größte Angst?
Das Referendariat nicht zu bestehen und alles wieder zu
wiederholen zu müssen.
Was auch eine Angst ist, dass ich nichts aus meinem Leben
mache und nutzlos sein könnte.

Haben Sie Lieblingsschüler?
JA, natürlich, Lehrer sollten keine Lieblingsschüler haben,
aber manche Schüler mag man mehr als andere. Wir sind ja
auch bloß Menschen.
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Was war das Schlimmste oder Peinlichste was
Sie in Ihrer Schulzeit gemacht haben?
Dafür bräuchte man sehr viele Blätter!
Ich und ein paar Freunde mussten in Kunst so eine Art
Garnelen zeichnen und hatten welche als Vorlage im
Kunstraum. Dann haben wir die Garnelen hinter der
Schulheizung versteckt und nach ein paar Tagen stank
der ganze Raum.

Reden/lästern Sie mit Lehrern über Schüler im Lehrerzimmer?
Lästern klingt so böse. Es wird schon über Schüler geredet, wenn etwas Lustiges oder Ernstes
passiert, aber wir machen uns nicht über Schüler lustig.

Was ist das Beste an Ihrem Beruf?
Wenn man Schülern hilft, ihnen einen Schubs geben kann und etwas bei ihnen erreicht.

Was mögen Sie gar nicht?
Unordnung und Unruhe in der Klasse und im Privatleben, es muss alles sauber sein. Wenn
man sein Versprechen nicht hält.

Welche Tipps haben Sie für einen guten Schulstart?
Der erste Eindruck ist sehr wichtig!

Was würden Sie sich wünschen was die Eltern besser machen könnten?
Zuschauen, dass die Schüler ihre Hausaufgaben haben und sie ihre Materialien dabeihaben

Wie wurden Sie auf der schule aufgenommen?
Ich wurde sehr gut aufgenommen, man hat sich direkt wohl gefühlt.

Abschlusssatz:
Man sollte sich nie einreden lassen, dass man etwas nicht schafft, man kann alles schaffen,
wenn man es möchte. Immer sein Ding durchziehen.
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Elfchen der 5a
Die 5a hat sich über Corona und über ihre Schule ein paar Gedanken gemacht und
haben uns ihre Meinung erzählt.

Virus
Strenge Regeln
Die Quarantäne ist blöd!

Coole Klasse
Klassenzimmer ist toll
Lehrer sind sehr nett!

Man kann sterben- schlimm!
Wir müssen testen
Impfen!
Man muss Maske tragen

Coole Klasse!
Klassenzimmer ist toll!
Lehrer sind sehr nett!
Mir gefällt es hier!
Tolle Klassenkameraden

Viel neues um es zu endecken
Nette coole Lehrer/-innen
Es ist schön
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Ausflug nach Regensburg
von der Klasse 10.

Wir, die 10. Klasse, haben am 23.09.2021,
zusammen mit der 11. Klasse einen Ausflug in die
wunderschöne Stadt Regensburg gemacht.

Von unseren Erlebnissen erzählen wir euch nun:
Bereits die Hinfahrt war sehr vergnüglich, wir konnten uns gut unterhalten und haben
viel gelacht. In Regensburg angekommen, haben wir uns die erste Sehenswürdigkeit
angeschaut, die römische Legionslagermauer in einem Parkhaus, dort wurde uns die
Geschichte der Mauer näher gebracht. Unser nächster Stopp war die Steinerne Brücke.
Sie ist die älteste erhaltene Brücke Deutschlands und neben dem Regensburger Dom,
das bedeutendste Wahrzeichen Regensburgs.

Die Legende besagt, dass der Brückenbauer und der Dombauer von Regensburg eine
Wette hatten, wer das jeweilige Gebäude schneller fertig baut. Der Brückenbauer hat
den Teufel zur Hilfe gerufen und hat ihm die ersten drei Seelen, die die Brücke
überqueren, versprochen. Doch der Brückenbauer hat den Teufel getäuscht und hat
als erstes drei Tiere über die Brücke gehen lassen.
Auf dem Weg in die Altstadt haben wir bei der
Stadtbefestigung in Regensburg gehalten. Das ist ein
altes Gebäude, welches Überreste der römischen
Mauer aus dem Parkhaus enthält. Daher weiß man
heute, dass die Mauer damals durch das heutige
Regensburg ging. Wir sind dann unserem Weg gefolgt,
der uns durch die Altstadt bis zum Regensburger Dom
gebracht hat. Natürlich wollten wir uns nicht entgehen
lassen, uns das berühmteste Wahrzeichen, das jährlich
so viele Besucher anlockt, anzusehen.
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Nach der Besichtigung des Doms, durften wir uns frei bewegen. Da es ein etwas kälterer
Tag war haben sich viele dazu entschieden in die Arcaden zu gehen, dort war dann
Essen oder bummeln angesagt.
Nach unserer freien Zeit, haben wir uns wieder am Busparkplatz getroffen und sind mit
dem Bus wieder Richtung Ergoldsbach gefahren.
Abschließend kann man sagen, dass es ein schöner Ausflug mit der Klasse war. Wir
hatten Zeit, die Kultur und uns untereinander besser kennzulernen, weil wir uns wegen
dem frischen Start in das neue Schuljahr noch nicht alle so kannten.

Quiz of the season
About our school
1) HOW OLD IS MR. KAMMERLOHR?
☐ 60 ☐ 35 ☐ 75
2) WHICH SUBJECT IS TAUGHT MOST IN THE SCHOOL?
☐ MATH ☐ GPG ☐ GERMAN
3) WHAT IS THE MOST SOLD THING IN THE BREAK SALES?
☐ BUENO ☐ BREZE ☐ SANDWICH
4) WHAT IS THE NAME OF OUR CARETAKER?
☐ MR. MÄTZEL ☐ MR. KUNHERT ☐ MRS. SPEZEL
5) WHICH TEACHER IS DRIVING A MINI COOPER?
☐ MRS. THAU ☐ MR. MÜHLFRIED ☐ MRS. ROTT
6) HOW MANY STUDENTS GO TO OUR SCHOOL?
☐ 197 ☐ 203 ☐ 150
7) IRELAND IS A…?
☐ REPUBLIC ☐ MONARCHY ☐ MILITARY DICTATORSHIP
8) WHAT IS THE MOST FAMOUS DRINK IN IRELAND?
☐ COKE ☐ APPLE JUICE ☐ GUINNESS BEER
9) WHEN IS ST. PATRICK’S DAY CELEBRATED?
☐ 17TH OF MARCH ☐ 20TH OF SEPTEMBER ☐ 1ST OF AUGUST
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Can you translate it?
BLEISTIFT____________
RADIERGUMMI_____________
LINEAL_______________
SCHULTASCHE_______________
TISCH___________________
TAFEL________________
BÜCHER______________
LEHRER____________________
MATHE____________
DEUTSCH_____________
KUNST_______________
WIRTSCHAFT_______________
GESCHICHTE___________________
SPORTHALLE________________
TURNSCHUHE______________
PAUSE____________________

A special country…
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ONE OF TWO LANGUAGES WHICH IS SPOKEN IN IRELAND
THE FIRST COLOR OF THE IRISH FLAG
ONE TYPICAL IRISH DISH IS…
WHICH NAME HAS THE “IRISH CONFLICT”?
THE CAPITAL OF NORTHERN IRELAND IS…
WHAT WAS BUILT IN BELFAST?
THE CAPITAL OF THE REPUBLIC OF IRELAND

THE SPECIAL WORD IS …
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Error spotting

Nächste Ausgabe im April

