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Eine L ehr er in ver abschiedet sich
Sie wollen uns dieses Jahr ver lassen. Was ist I hr er ster
Gedanke, wenn Sie an den Abschied denken?
Ich sehe dem letzten Schultag, dem Abschied vom 39-jährigen
Berufsleben, schon mit Wehmut entgegen, aber auch mit
Freude auf die hoffentlich schöne, freie Zeit, die ich nach Lust
und Laune gestalten kann.
Wie lange haben Sie an unser er Schule unter r ichtet?
Seit der Gründung des Gymnasiums in Kaltensundheim
arbeite ich hier. Die erstaunliche und auch aufregende
Entwicklung dieser Bildungseinrichtung habe ich also
miterleben können.
K önnen Sie sich noch an I hr en er sten Tag als L ehr erin an
dieser Schule er inner n?
Der erste Schultag am Staatlichen Thüringischen Rhön- Gymnasium war der 2. September
1991, ein schöner Spätsommertag. Ich war seit Wochen aufgeregt und sehr gespannt auf all
das Neue: viele Schüler, große Klassen, neue Kollegen, hohe Anforderungen in Vorbereitung
auf das Abitur. Mein Stundenplan mit 4 großen Deutschklassen und 23 Französischschülern
verhieß sehr, sehr viel Arbeit.
Wie sehen Sie heute I hr e Ber ufsj ahr e als L ehr er in?
Seit 1976 habe ich als Lehrerin gearbeitet und diesen Beruf stets geliebt. Die Arbeit an den
Polytechnischen Oberschulen Frankenheim und Unterweid hat mich vielfach geprägt. Der
Deutsch-Unterricht in Klassen 9 und 10 dominierte. Daneben wurde ich aber auch in Kunst,
Musik und Sport eingesetzt. Diese Abwechslung bereitete mir sehr viel Freude. Die Zeit am
Gymnasium war wohl die intensivste und anspruchsvollste. Ich bin im Nachhinein froh, mich
1990 für diesen Weg entschieden zu haben.
Gibt es ein Er eignis, was I hnen besonder s in Erinner ung geblieben ist?
Die Aufführung des Beatles-Musicals im Kulturhaus Kaltensundheim und später in der
Hochrhönhalle Frankenheim ist mir in sehr, sehr guter Erinnerung. Ich habe mit unseren
Schülern – den Sängern und Darstellern – gefiebert und mich riesig über den Erfolg ihrer
Aufführungen gefreut.

Was wer den Sie besonder s ver missen?
Besonders werde ich die vielen freundlichen Schüler vermissen, die höflich „ Guten Morgen“
oder „ Hallo“ rufen, die mit Fragen oder Problemen kommen, nur „ kurz“ etwas von ihrer
Katze oder dem kranken Hund erzählen oder auch mit vielerlei Ausreden begründen, warum
sie die Hausaufgaben nicht gemacht haben.
Welche Pläne haben Sie für den Vor r uhestand?
Der Vorruhestand beginnt August 2015 und ist mit etlichen Plänen bedacht. Ich sammle viele
Begriffe und Wendungen im Kaltenwestheimer Dialekt, die ich gerne in einem Wörterbuch
und auf CD zusammenfassen möchte. Es wäre auch schön, wenn Kaltenwestheim endlich ein
kleines Dorf - Museum einrichten könnte, für welches ich vielerlei Ausstellungsstücke hätte
und Zeit investieren würde.
Was wollen Sie unbedingt einmal machen, was vielleicht zu Schulzeiten zu kur z kam?
Ich möchte mich endlich, ohne auf die Ferienzeit achten zu müssen, viel intensiver und öfter
mit meiner Familie treffen und mein Enkelkind Rita verwöhnen.
Was fällt I hnen spontan zu diesen Begr iffen ein:
sind nervig, aber nötig
sind begrüßenswert, wir sollten uns aber nicht unbedingt von
ihnen abhängig machen
erhalte ich in 4 Jahren
Haben Sie noch Ratschläge oder Wünsche für I hr e K oll egen oder uns Schüler ?
Meinen lieben, geschätzten Kolleginnen und Kollegen möchte ich danken für all die Jahre der
guten Zusammenarbeit, für Ratschläge und Hilfe, für wundervolle, gemeinsam erlebte
Stunden und Tage, für Vertrauen und Aufrichtigkeit. Bewahrt Euch dieses wichtige
Fundament.
Mich haben Worte und GedankenAlbert Schweitzers ein Leben lang begleitet. Ich möchte sie
Lehrern wie Schülern mit auf den Weg geben, begleitet von dem Wunsch, dass alle behütet
bleiben und die Liebe, von der sie leben, liebend an andere weitergeben.
„ Das Kostbarste im Leben ist das, dass wir nicht für uns selber leben, sondern für das, was
geschehen muss für die Menschen und die Wahrheit und das Gute.“
Alles denkbar Liebe und Gute:
Freude am Vorwärtskommen, Hoffnung in schwierigen Situationen, Mut, Neues zu wagen,
Glauben an das Gute, Wahre und Schöne.
Eure Anne Barthelmes
Ein Interview von Philipp und Julian
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Bericht

Welcome to our school!
Am Freitag, d. 13.
Februar
2015,
war es wieder
soweit.
Das
RhönGymnasium
öffnete pünktlich um 15 Uhr seine
Türen für interessierte zukünftige
Schüler,
für
Eltern,
Großeltern,
Ehemalige u.v.a. Im Eingangsbereich
der Schule wurden diese durch
ausgewählte Schülerinnen und Schüler
der 10. Klassen empfangen, die durch
das Schulgebäude und seine Räume
führten. Sie erzählten nebenbei allerlei
Geschichten – von den Anfängen, den
errungenen Titeln, den angebotenen
Fremdsprachen,
den
Wahlmöglichkeiten in der 9. und 10.
Klasse, den Wettbewerben. Sie
zeigten
den
Besuchern
alle
Fachkabinette, die Smartboards, die
Turnhalle. Aber auch alleine konnten
sich die Gäste von den vielfältigen
Projekten und Angeboten in der Schule
überzeugen bzw. sich den aktuellen
Stand der Sanierung des Gebäudes
anschauen. Überall hingen grüne und
weiße Luftballons, und die zahlreichen
kleinen Besucher bekamen grün-weiße
Aufkleber mit unserem Schullogo
geschenkt. Übrigens, zum RhönGymnasium gehören momentan 569
Schüler aus 59 Ortschaften, die von 47
Lehrern und fünf Pfarrern in 25
Klassen unterrichtet werden.
Das Konzept des Tages der offenen
Tür wurde in den letzten Jahren immer
mehr verfeinert und hat sich in der

jetzigen Form bestens bewährt.
Gezeigt wurde eine Mischung aus
kurzweiligen Vorträgen, Ratespielen
zum Mitmachen und Gewinnen,
Experimenten,
Bastelarbeiten,
Vorführungen, Musikdarbietungen. Für
jeden Geschmack war etwas dabei.
Eine Mutti sagte am Ende der
Veranstaltung, dass es eigentlich zu
viel zu sehen gab. Die Zeit hatte ihr
und ihrem Sohn nicht ausgereicht.
Aber sie würdigte auch die überaus
freundliche
und
schülerorientierte
Atmosphäre in unserer Schule. Was
gab es denn nun alles zu entdecken?
Beispielsweise Sketche aus dem
Deutschunterricht von Frau Barthelmes
dargeboten von Schülern der Klasse
9a, Haushaltsexperimente mit Herrn
Frauenberger und seiner Klasse 5b,
man konnte der Physik-AG von Herrn
Roth über die Schulter schauen, des
Weiteren gab es mathematische
Knobelaufgaben und Spiele mit Herrn
Markert, ein Musikinstrumentenrätsel
mit Herrn Thomas, sportliche Spiele in

Herr Thomas in Aktion

der Turnhalle, Mikroskopieren mit
Herrn Reuber und seiner Klasse 8c,
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einen Bücherbasar organisiert von
Frau Meyer und ihrer 7b, Herr
Kallenbach
stellte
das
Betriebspraktikum
in
der
9.
Jahrgangsstufe vor, Sportlehrer Herr
Ketzer zeigte Impressionen von
seinem Skikurs-Projekt in den 7.
Klassen, Frau Zeth präsentierte ihren
Lehrgang
zur
Lernund
Lesekompetenz in der Klassenstufe 5,
Herr Baumann und Herr Schlegel
zeigten MNT-Experimente, aber auch
die Fremdsprachen Englisch, Russisch

David Kölzner
Programm

moderierte

das

Geschichtsexperten unter sich – Herr Bott und
Herr König

Auch der Auftritt des Schulchores unter
Leitung von Frau Richter muss an
dieser Stelle lobend erwähnt werden.
Wenn man vom vielen Herumlaufen
und Staunen Hunger oder Durst
bekam, konnte man sich im neu
eingerichteten
Speiseraum
mit
mannigfachen
Gaumenfreuden
stärken. Es gab leckere Waffeln,
selbstgebackenen Kuchen, Kaffee,
Punsch, aber auch deftige Speisen.

Englisch-

Die netten Kuchenverkäuferinnen aus der 11a
Schüler der Klasse 5a bei ihrem Auftritt

und Französisch, Ethik, Medienkunde,
Geschichte und Astronomie stellten
sich vor. Ein Hochgenuss für jeden
Schachfan war wie jedes Jahr Herr
Abes Schachkurs.

Gelingen kann so eine Veranstaltung
nur, wenn die Schulgemeinschaft intakt
ist, wenn alle an einem Strang ziehen.
Davon
konnte
sich
jeder
der
Anwesenden am Tag der offenen Tür
überzeugen.

Skikur s 2015
Wir fühlten uns wie Roboter
Sicher habt ihr schon einmal vom
Skikurs gehört, der in den siebten
Klassen jedes Jahr gemacht wird.
Wir möchten euch einmal über
unseren Skikurs berichten, als
kleinen „Vorgeschmack“ für die
fünften und sechsten Klassen und als
Erinnerung an die schöne Zeit für
unsere höheren Klassen. Für uns alle
war es ein tolles Erlebnis!
Am Sonntag, den 22.02.2015 um
8:00 Uhr ging der Spaß los. Alle
Sachen waren im Bus und wir
hofften, nichts vergessen zu haben.
Unser Busfahrer hieß Sven und er
bestand darauf auch so genannt zu
werden. „Herr Busfahrer“ war ihm
gar nicht lieb. Nach ein paar Stunden
gab es dann unsere lang ersehnte
Pinkelpause. Danach ging es weiter
zu McDonalds und alle konnten sich
für den nächsten Teil der Fahrt
stärken. Um halb fünf waren wir
endlich am Ziel, in dem schönen
Örtchen Natz in Südtirol. Nachdem
wir unsere Zimmerschlüssel hatten,
standen wir gespannt vor unseren
Türen. Wir schlossen auf und
wussten, dass wir es hier gut und
gerne eine Woche aushalten können.
Es war das beste Zimmer von allen
Jugendherbergen in denen wir bis
jetzt übernachtet hatten. Jeden
Abend wurden wir mit einem
leckeren 3-Gänge-Menü verwöhnt.
Alles hat geschmeckt, außer dem

Salat, aber das konnten wir
verschmerzen.
Um 22:00 Uhr war immer Nachtruhe
und alle sollten auf ihren Zimmern
sein. Am nächsten Morgen gab es
schon früh Essen. Nachdem wir uns
die Bäuche vollgeschlagen hatten
und uns Lunchpakete gepackt hatten,
gingen wir ins Skidepot.

Dort
bekamen
wir
unsere
persönliche Skiausrüstung, in der
man sich wie ein Roboter fühlte.
Danach gingen wir endlich in den
Schnee . Los ging es mit lustigen
Übungen, bei denen wir gelernt
haben, wie man richtig hinfällt. Nun
wurden
je
nach
unseren
„Fähigkeiten“ in Gruppen eingeteilt.
Beim Üben wurden wir die ganze
Zeit gefilmt und am Abend schauten
wir uns dann die Videos an. Am
nächsten Tag ging es mit Partnern
auf den Übungshang. Dort wurden
wir nach und nach unsere leicht

Skikur s 2015

verkrampfte Haltung los und übten
weiter Kurven zu fahren. Am Tag
darauf wurden wir noch einmal in
Gruppen aufgeteilt und gingen ins
Jochtal.

Dort gab es viele Pisten, auf denen
wir übten und übten um immer
besser zu werden. Am Abend
machten wir eine Wanderung auf
eine Almhütte. Der Weg war lang
und steil, aber wir wurden für unsere
Mühen belohnt. Oben warteten eine
Tanzfläche und ein DJ auf uns und
wir tanzten und sangen. Das war,
wie versprochen, der tollste Abend
von allen.
Am vorletzten Tag bestritten wir
einen Wettkampf und kürten die
Schnellsten unter uns.

Den Rest des Tages durften wir
allein in eigenen Gruppen auf der
Piste verbringen. Am letzten Tag
ging es schon früh los. Wir fuhren
sooo lange, dass es uns vorkam wie
eine halbe Ewigkeit. In der Heimat
wurden wir schon von unseren
Eltern und Großeltern erwartet.

Zuhause erinnern wir uns noch gerne
an diese wundervolle Woche!

Wir wünschen jetzt schon mal allen sechsten Klassen viel Spaß im nächsten
Jahr!!

Der Chorwettbewerb „ Chorali 2“
Der Schulchor unseres Gymnasiums
nahm im Dezember 2014 an einem
Chorwettbewerb in Sondershausen teil
Zu diesem Wettbewerb bestand
unser Chor aus drei Stimmgruppen. In
der 1. Stimmgruppe (Sopran) sangen
sechs Schüler, acht in der 2.
(Mezzosopran) und in der 3. Stimme
(Alt) vier Chormitglieder. Wir übten
schon ab Ende Oktober fleißig mit Frau
Richter im Chorlager in Schafhausen.
Von früh bis spät sangen wir viele
Lieder,
zwei
Tage
lang.
Am 6. Dezember frühmorgens fuhren
wir nach Sondershausen. Zweieinhalb
Stunden Fahrt - dann waren wir dort.
Schon kurz vor der Ankunft beim
Chorwettbewerb sangen wir uns ein.
Dann liefen wir zu dem berühmten
Achteckhaus in Sondershausen. Vor
uns war die Aktivschule Emleben an
der
Reihe.
Um 11:15 Uhr konnten wir unser
Können vor der Jury beweisen. Unsere
Lieder hießen „Music is my life“,
„Samba Lele Little Chico“, „Vorfreude“,
„Es blühn drei Rosen“, „Noèl Nouvelet“
und „O du stille Zeit“.
Der
Nachwuchschor
des
Otto-SchottGymnasiums
Jena,
der
Philharmonische Nachwuchschor der
Musikschule Erfurt und der Kinderchor
der schola cantorum Weimar waren
nach
uns
dran.
Während die Jury sich beriet,
bekamen die Mitglieder aller Chöre ein
Mittagessen.

Anschließend hatten wir Freizeit. Wir
hatten die Möglichkeit, Instrumente zu
basteln oder Bodypercussions zu
machen.
Um circa 13:40 Uhr gingen Frau
Richter, Lea Spekker, Carolin Brotsack
und ich, Vivien Wörfel, zu den
Jurygesprächen. Dort wurden uns
sowohl unsere Stärken als auch
unsere Schwächen aufgezeigt und wir
bekamen Tipps, was wir verbessern
könnten.
Am Nachmittag, so gegen 15 Uhr, war
dann das
Abschlusskonzert mit
anschließender
Urkundenübergabe.
Da hatte jeder Chor nochmal die
Chance, zwei Lieder zu präsentieren.
Zum Abschluss sangen alle Chöre
zusammen. Danach bekam jeder Chor
seine Urkunde. Unser Chor erreichte
16 von 25 möglichen Punkten, das ist
sehr gut für so einen kleinen Chor wie
unseren. Nach dem Auftritt ging es
wieder nach Hause. Wir hatten alle
sehr viel Spaß und möchten uns bei
Frau Richter bedanken. Ohne sie
hätten wir das alles nicht geschafft.
Vivien Wörfel

Kolloquium - Was ist das eigentlich?
Jedes Jahr um dieselbe Zeit finden an
unserer Schule die Kolloquien der
zwölften
Klassen
statt.
Hierbei
verteidigen sie ihre Seminarfacharbeit,
an der sie über ein Jahr gearbeitet
haben. Das Thema der Arbeit können
sie selbst wählen, je nachdem was sie
interessiert.
Zur Ausarbeitung benötigen die
Schüler allerdings einen Betreuer in
Form eines Lehrers oder einer
Lehrerin. Mit diesem Betreuer trifft man
sich regelmäßig und bespricht, wie
weit man ist, ob alles gut läuft oder ob
man
noch
Hilfe
benötigt.
Auch in diesem Jahr waren wieder
viele interessante Themen dabei. Von
der Wildkatze über YouTube bis hin
zum Rechtsradikalismus war so gut
wie
alles
vertreten.
Über die Gestaltung ihres Kolloquiums
kann jede Gruppe selbst entscheiden.
Die Zuschauer, Schüler der neunten
bis elften Klassen, können sie sich
nicht aussuchen. Das Publikum hat
keinen Einfluss auf die Bewertung
sondern hört nur zu und manche
Schüler schreiben oftmals Protokoll.
Die jüngeren Schüler der Klassen fünf
bis acht haben an diesem Tag frei.
Doch was ist das für ein Gefühl, seine
eigene Arbeit zu verteidigen, deren
Note als mündliches Abitur gewertet
werden kann? Viele Schüler bzw.
Schülerinnen sind am Morgen sehr
aufgeregt und ihre Nerven liegen
blank, andere nehmen es ganz
gelassen und treten dadurch sehr
sicher
und
selbstbewusst
auf.

Das Auftreten, die Sprache und die
Beantwortung der Fragen werden von
einem Fachpersonal bewertet, welches
aus fünf bis sechs Lehrern oder
Lehrerinnen
besteht.
Die
Zusammenstellung
des
Bewertungspersonals sieht wie folgt
aus: der Betreuer, ein bis zwei
Deutschlehrer, ein Lehrer, der die
Seminarfacharbeit bereits gelesen hat
und noch zwei Fachkräfte, die bislang
nichts von der Arbeit gesehen haben.
Diese setzen sich anschließend
zusammen und werten das Gehörte
und Gesehene aus. Die endgültige
Note beschließt jedoch der Betreuer.
Jedes Gruppenmitglied wird individuell
bewertet. Die Bewertung an setzt sich
aus drei Teilbereichen zusammen: der
Prozess, dessen Punktzahl 20% der
Gesamtnote
ausmacht,
die
geschriebene Arbeit, die mit 30% bei
der Gesamtnote einschlägt, und das
Kolloquium,
welches
50%
der
Gesamtnote ausmacht. Hieran sieht
man, wie wichtig das Kolloquium ist.
Man kann verstehen, warum da bei
vielen die Nerven erstmal blank liegen.
Nächstes Jahr bin ich selbst an der
Reihe und bin jetzt schon aufgeregt. In
meiner Gruppe, die aus vier Mädchen
besteht, haben wir unsere Themen
gerecht verteilt und können anfangen
zu schreiben und unsere Arbeit
auszuarbeiten. Einen genauen Plan,
wie
unsere
Verteidigung
der
Seminarfacharbeit
aussehen
soll,
haben
wir
noch
nicht.
Dann lasst euch mal überraschen!
Sophie Leister

Wie jedes Jahr hat unser Fasching
richtig viel Spaß gemacht und wir
möchten uns bei allen Mitwirkenden
für das tolle Programm und die gute
Organisation bedanken!
alle Fotos von Marianne Sauerbrey

“ Reißt die Schule nieder !”
„Dynamit – Schulkritik, die man tatsächlich
sieht!“ So ähnlich verkündet es auch Farin
Urlaub, Mitglied der Band „Die Ärzte“. Bei
ihm sind es die hässlichen neuen Innenstädte,
die die Verwirklichung einer neuen Idee
vertragen könnten. Drastisch, aber notwendig
ist auch eine Veränderung, wenn man sich
unser Schulsystem anschaut.
Natürlich würde das keiner so sehen, der
erfolgreich durch dieses System gegangen ist.
Das Traurige daran: es hat sich seit Jahren
kaum
etwas
geändert.
Oberflächliche
Reformen,
die
durch
verschiedene
Regierungen durchgesetzt wurden, um
unseren Schulen ihren besonderen Stempel
aufzudrücken, gab es viele. Kein Wunder
also, dass niemand, der all das mitgemacht
hat, sonderlich viel Enthusiasmus für
Veränderung zeigt. Tragisch daran ist, dass
niemand von den Ministern über die
Regierungszeit hinaus gedacht hat. Ein
zeitgemäßes
Credo
wäre
tatsächlich:
Reißt
die
Schule
nieder !
Seit einigen Jahrzehnten hat sich nicht viel
außer dem Anspruch an die Bildung,
geändert. Dabei sind in unserem Land Kinder
die einzig bedeutende Ressource. Heutzutage
braucht unsere Gesellschaft kritische, kreative
Menschen, denen nicht durch ein stumpfes
dekadentes System der Gleichschaltung die
Lust am Lernen genommen wird. Das größte
Problem ist das Lernen, wie es hier praktiziert
wird: Bulimie – Lernen. Das bedeutet, dass
unkreative Leute dicke Lehrpläne schreiben,
bei deren Erstellung Quantität mit Qualität
verwechselt wird. Die Lehrpläne füttern in der
Praxis
die
Kurzzeitgedächtnisse
der
Lernenden, die den Stoff in Arbeit oder
Klausur stupide auskotzen, um ihn danach
wieder zu vergessen. Hier wird Fleiß
konditioniert, der unkreativ macht und
keineswegs dem Anspruch zukünftiger Berufe
entspricht. Betagter Leser - teste dich selbst:
Was weißt du noch aus der achten K lasse?

Wir alle wissen, dass man während dieser Zeit
ganz andere Dinge im Kopf hat. Während der
Pubertät macht Schule, wie wir sie kennen,
kaum Sinn. Ein gutes Beispiel für die
Unsinnigkeit alter Methoden, die schlichtweg
nicht funktionieren, ist das Fach Mathematik:
Da sitzen in der Klasse ein paar Schüler, die
äußerst begabt sind und dem Lehrer fast das
Wasser reichen können, ein Großteil, der sich
irgendwie über Wasser hält und dann aber
auch die, die gar nicht mitkommen. Vor ihnen
steht nun der Lehrer oder die Lehrerin mit der
Aufgabe konfrontiert, für alle eine sinnvolle
Stunde vorzubereiten. Das ist nicht zufrieden
stellend
zu
bewältigen.
Ein anderes Problem ist die unsinnige
Vorstellung, man müsse alles in verschiedene
Fächer unterteilen. Später stellt man dann
aber fest, dass der Rest der Welt dieses
„Schubladendenken“
nicht
so
strikt
vorgenommen hat. Wozu geht man noch in
die Schule? Um etwas für das Leben zu
lernen? Das ist doch blanker Zynismus! Es
gibt ganz andere Möglichkeiten sich sinnvoll
zu bilden, indem die Schüler irgendwelche
Formeln nicht nur für Leistungskontrollen
lernen, sondern um einen umfassenderen
Sachverhalt zu verstehen, in dem man selbst
einen Sinn sieht. So sollte es Angebote zu
bestimmten fächerübergreifenden Themen,
wie Klimawandel oder Evolution geben, bei
denen alle möglichen Experten, vom
pensionierten Physikprofessor bis zum
Sozialkundelehrer mit von der Partie sind.
Es wird Zeit, dass wir den wichtigsten
nachwachsenden Rohstoff dieses Landes
darauf vorbereiten, dass sich unser Wohlstand
nicht mehr vermehren wird. Es wird Zeit, dass
sich nun endlich ein paar kompetente
Pädagogen zusammensetzen und überlegen,
wie eine Schule aussehen könnte, in die wir
mit Freude gehen! Ein Ziel, das sie innerhalb
eines längeren Zeitraums erreicht haben
wollen!
Fabian Reetz

Wir suchen die besten Lehrer und Lehrerinnen unsere r Schule
und bitten Euch um Mithilfe!
Folgende Umfrage wird in allen Klassen verteilt und in der nächsten ZÜNDER- Ausgabe
ausgewertet!

M üllver meidung geht vor M ülltr ennung
Liebe Leserin, lieber Leser,
hast du dir schon einmal Gedanken
darüber gemacht, wie viel unnötigen
Müll wir jeden Tag produzieren? Ich
schon!
Im MNT-Unterricht mit Herr
Baumann haben wir festgestellt, dass
wir so viele sinnlose Verpackungen,
Tüten usw. kaufen, welche die
Umwelt
belasten.
Ich habe mich in letzter Zeit in
meinem Heimatort und in der Schule
umgesehen und bemerkt, dass viel
Papier und Plastik einfach auf dem
Boden liegt obwohl nicht weit
entfernt ein Mülleimer wäre, in
welchem man das Papier oder
Sonstiges hätte entsorgen können.

Aus diesem Grund möchte ich euch
alle darauf aufmerksam machen,
dass wir mehr auf unsere Umwelt
achten
sollten.
Im MNT-Unterricht haben wir
ebenfalls
festgestellt,
dass
Müllvermeidung vor Mülltrennung

geht.
Ein
Vorschlag
zur
Müllvermeidung wäre, weniger
Plastikgegenstände wie zum Beispiel
Plastiklineale,
Filzstifte
oder
Plastiktüten
zu
benutzen.
Als Alternative sollte man Holzoder Glasgegenstände verwenden.
Ich hoffe, ihr werdet in Zukunft
ein bisschen mehr auf unsere
Umwelt achten und den Müll nicht
einfach an Ort und Stelle liegen
lassen – oder noch besser, ihn erst
gar
nicht
verursachen.
Robin

Spaßseite

Zum Totlachen
Fragt der eine den anderen:
„Haste mal Feuer?“
Der andere sagt: „Steck dir
den Finger ins Auge, das
brennt auch…“

Der Lehrer kommt in die Klasse und fragt:
“Wer glaubt, dass er dumm ist, steht auf.“
Nach einer Weile steht Fritzchen, der
Klassenbeste, auf. Der Lehrer ist ganz
verwundert und fragt, warum er aufgestanden ist.
Da antwortet Fritzchen: “Ich konnte es nicht
ertragen, sie als einzigen stehen zu sehen.“

Was haben
Kannibalen in der
Dusche?
„Head and
Shoulders“

Fritz telefoniert mit dem Metzger. Er fragt: „Haben Sie Schweineohren?“ „Ja
habe ich.“ „Haben Sie Schweinebauch?“ „Ja, habe ich selbstverständlich!“
„Mann, Sie müssen aber aussehen!“

Vor schau

Li ebe Les er i nnen,
l i ebe Les er ,
wie
ihr
vielleicht
schon
gemerkt
habt,
haben
wir
unseren
ZÜNDER
etwas
umstrukturiert.
In
jeder
Ausgabe erwarten euch von
nun an ein Interview, eine
Spaßseite
und
News
zu
aktuellen Themen.
Wir
versuchen
eine
breit
gefächertes
Themenwahl
zu
erreichen,
um
für
jeden
Geschmack
etwas
dabei
zu
haben. Für Vorschläge sind
wir natürlich immer offen
und wir freuen uns auch über
jedes
neue
Mitglied
der
Schülerzeitung.
Vor
allem
aus
den
Klassenstufen
9
und
10
fehlen uns noch Redakteure.
Also an alle Interessierten:
schnuppert mal bei uns rein,
wir treffen uns wie immer
Donnerstags in der ersten
großen Pause.

Hier
schon
ein
mal
ein
Vorgeschmack auf die nächste
Ausgabe
der
ZÜNDER,
die
planmäßig
vor
den
Sommerferien erscheinen soll

Unsere Austauschpartner
aus Moskau:
”Pleiten,
Pech
und
Pannen”
Der letzte Schultag der
12er!
Abiball
Auswertung
unserer
Umfrage “Lehrerwahl”
Der andere Blickwinkel
auf das Schulsystem
Projekttage am Ende des
Schuljahres

