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We will, we will rock you!
Am 27. Oktober war unsere Schuldisco. Es 
war alles toll organisiert. Es gab DJs, eine 
Nebelmaschine, eine Seifenblasenmaschine 
und sehr sehr große Lautsprecher. Farbige 
Scheinwerfer sorgten für eine perfekte Disc-
obeleuchtung. Die Musik war sehr, sehr laut. 
Hinten in der Turnhalle gab es Getränke. Alle 
haben wild getanzt und bei den Liedern, die 
sie kannten mitgesungen. Als die DJs Atem-
los durch die Nacht abgespielt haben, haben 
alle mitgesungen. Einige sind bis 23 Uhr 
geblieben. Dann war die Disco vorbei.

Projekttage 23. - 25. November

Wetter-
station

Best OF:
Zoobesuch am 28.10.

Die Vor-und Grund-
schule war dabei...

Unter dem Motto „Kinder für 
Kinder“ fanden auch dieses Jahr 
wieder die Projekttage and der 
DS-I statt. Dieses Jahr übernahm 
die Klasse 11 zusammen mit der 
Schulleitung die Organisation 
und alle Kinder wurden ermutigt 
eigene Projekte anzubieten. Ins- 
gesamt wurden 12 Projekte 
gewählt. Es gab viel Auswahl: von 
Fussball bis Fossilien, von Turnen 
bis Tanz, von Batik und Bleach-
ing bis zum UNICF Projekt. Musik 

und das Kindergartenthema 
Gelb, Rot, Blau waren auch mit 
dabei. Am Samstag, den 26.11. 
gab es von 10 bis 13 Uhr ei- 
nen Präsentationstag zu dem 
alle Elten und  Teilnehmer einge-
laden wurden. Es wurde erklärt 
und stolz gezeigt, vorgeführt, 
verkauft und gelacht. Wir freuen 
uns schon auf nächstes Jahr.

---DIE GUTE IDEE------ 
zum Thema Umweltschutz 
“Wenn alle Kinder auf Laptops arbeiten dürften, würden 
wir weniger Papier verschwenden.” (Ata) *** “Mehr Müllton-
nen.” (Jenny) *** “Pausenbrottüten mehrmals benutzen.” (Iluka)
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Jede Projektgruppe mußte am Samstag ihr 
Projekt der letzten 3 Tage präsentieren.

Das Projekt Fußball gab kleinen und 
großen Kindern die Möglichkeit ihre 
Geschicklichkeit am Ball zu üben.

Gute Reise, Wetterballon...

GRIMASSE DES MONATS

Am 11. November machten die 
Klassen 3 und 4 einen Ausflug 
nach Izmir zur Wetterstation. 
Dort lernten wir wie z.B. das 
Wetter entsteht. Uns wurden 
viele verschiedene Instrumente 
zur Wettermessung gezeigt und 

wir lernten, daß Wetterballons 
in vielen Ländern gleichzeitig in 
die Luft geschickt werden um 
Messungen anzustellen und sie 
später zu vergleichen. Das tollste 
war, daß wir dabei sein durften 
als ein solcher Wetterballon in die 
Luft geschickt wurde. 
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Wer ist das?

(Donald Trump)

Interview 

mit der Schülersprecherin

Rona Karataş

Wie fühlt man sich als Schüler-

sprecherin? Es macht Spaß  

und ist ein gutes Gefühl.

Was macht dir am meisten 

daran Spaß? Daß ich alle 

Schüler glücklich machen kann.

Und was ist am schwersten? 

Alle glücklich zu machen... ;-)

Bist du ganz alleine als Schüler-

sprecherin? Nein, meine  

Freundin Elisa Gross ist auch 

Schülersprecherin.


