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Unsere Schulwebsite
Unsere Schule hat eine Website. Wie die heißt und
was

darauf

steht,

Schulwebsite

erfährst
heißt:

du

jetzt!

Unsere

www.grundschule-

marienmuenster.de
Du findest auf der Website alle wichtigen Termine,
Klassenfotos und sogar die Schülerzeitungen. Schau
doch mal vorbei!
von Mia, Svenja und Amelie
Neubau des zweiten Schulgebäudes
Das Schulgebäude wurde vor kurzem abgerissen. In
zwei Jahren steht das Neue. Als Ersatz für die OGS
ist ein Container da. Der Container ist aber auch für

Die Chor-AG

Die Chor-AG ist bei Frau Thauern und sie macht
riesig Spaß. Wir hatten schon viele Auftritte. Der
letzte war im Schafsstall beim Abschlusskonzert der
Viertklässler. Dort haben wir We are the world
gesungen.
Wir haben ein Lied, das singen wir meistens zum
Abschluss, weil es uns so großen Spaß macht. Es heißt
Tante Trude Trippelstein. Die Chor-AG ist ab der
zweiten Klasse. Wir finden an der Chor-AG gut, dass
wir so tolle Lieder singen und viele schöne Auftritte
haben.
von Thea und Nele

eine der 2.Klassen da.
Das alte Schulgebäude wurde am 6.8.2018 abgerissen.
Der Abriss dauerte zwei Wochen. Das Grundstück,
auf dem es gebaut werden soll, ist umzäunt .Der
Fußballplatz ist auch ein bisschen umzäunt.
von Lena und Silija
Die Knallerfrage
Ihr müsst eine Zahl schätzen entsprechend der
Aufgabe. Der Gewinner der Frage wird in der
nächsten Schülerzeitung erwähnt. Schätzen könnt ihr
in der Aula auf der Bank vor dem Hausmeisterraum.
Wir wünschen euch viel Spaß!
Die Frage ist: Wie groß ist unser unterer Pausenhof?
von Linda, Celine und Fiona

Unsere Streitschlichter – Fragen und Antworten

Wofür sind Streitschlichter da?
Die Streitschlichter sind da, um euren Streit zu
schlichten. Ihr müsst nicht immer zu den Lehrern
gehen, wir sind auch dafür da.
Wo könnt ihr uns finden?
Ihr findet uns draußen auf dem Schulhof, ihr erkennt
uns an den Warnwesten, auf denen „Streitschlichter“
steht.
Unsere ausgebildeten Streitschlichter heißen:
Rouwen, Elias, Linus, Jesse, Sofi, Miriam, Jakob,
Eliah, Amy, Leoni, Tabea, Pauline, Jill, Lena, Florian,
Hanne, Aurelia, Anna, Mia, Emma, Celine, Charlotte,
Lara, Fiona und Leon.
von Taya und Miriam

ich den 50 Euro Schein aufheben?“ Die Oma
antwortete: „Nein, was auf dem Boden liegt, darf man

Interview des Monats

nicht aufheben.“

Heute: Ein Interview mit Frau

Nach einer Zeit fiel seine Oma hin. Sie fragte

Wiedemeier
Postkasten!

Fritzchen: ,,Fritzchen hilfst du mir bitte wieder

über

den

hoch?“ Fritzchen antwortete: ,,Nein, was auf dem

Wusstest du schon, dass Frau
Wiedemeier einen Postkasten
hat? Wenn nicht, dann bist du
bei uns genau richtig!

Na Logo: ,,Würden Sie sich freuen, wenn die Kinder
den Postkasten mehr nutzen?“
Frau Wiedemeier: ,,Ja, auf jeden Fall!“
Na Logo: ,,Was können die Kinder denn schreiben?“
Frau Wiedemeier: ,, Ideen, Wünsche und was euch
noch so einfällt.“
Na Logo: ,,Können die Kinder auch Kummer
hineinwerfen?“
Frau Wiedemeier: ,,Ja klar, aber dann schreibt bitte
immer den Namen dazu!“
Na Logo: ,,Kann man auch an Herrn Loges und Sie
etwas schreiben?“
Frau Wiedemeier: ,,Ja, sehr gerne.“
Na Logo: ,,Darf man auch Streit schreiben?“
Frau Wiedemeier: ,,Ja, wenn ihr möchtet, könnten wir
dann auch einen Termin machen.“
Na Logo: ,,Wie kamen Sie überhaupt auf die Idee, den
Postkasten aufzustellen?“
Frau Wiedemeier: ,,In Bredenborn gab es auch einen,
so kam ich auf die Idee.“
Na Logo: ,, Wie lange hängt er da schon?“
Frau Wiedemeier: ,,Seitdem Herr Loges da ist.“
Na Logo: ,,Können wir auch Wünsche an die Schule
hineinschreiben und was man gut findet an unserer
Schule?“
Frau Wiedemeier: ,,Ja, das ist immer wichtig! Auch
als Info für Herrn Loges.“
Na Logo: „Vielen Dank für das Interview!“
Frau Wiedemeier: „Sehr gerne.“

Boden liegt, darf man nicht aufheben und ließ seine
Oma einfach liegen.“
von Elisa, Sofi und Hanne
Unser Buchtipp
Wir haben einen Buchtipp für euch! Wir finden das
Buch DIE OLCHIS toll. Die Olchis sind grüne Wesen,
die Müll essen. Die Olchi-Familie erlebt mit ihren
zwei Kindern viele Abenteuer. Mal begegnen sie einem
Piraten, mal gehen sie in die Schule. Die Olchi-Bücher
sind immer sehr spannend. Es gibt Kurzgeschichten
und sehr lange Geschichten. Es gibt sehr viele
Ausgaben in unserer Schulbibo. Der Autor ist
Erhardt Dietel.
von Lena und Silija

Unsere Schulordnung
Wir haben die wichtigsten Punkte
Schulordnung für euch zusammengestellt:
-

unserer

Wenn uns Mitmenschen begegnen, begrüßen wir
sie höflich und nett.

-

Freundlich und hilfsbereit wollen wir immer sein.

-

Höflich wollen wir Streite lösen.

-

Natürlich verhalten wir uns im Schulgebäude
ruhig, rücksichtsvoll und gehen langsam.

-

Wir befolgen Anweisungen von Erwachsenen.

-

In der Schule gehen wir gut mit allen Materialien

-

um.
Wir geben im Unterricht unser Bestes.
von Hanne, Elisa und Sofi

von Amelie, Svenja und Mia

Witz des Monats
Fritzchen und seine Oma gingen spazieren. Da sah
Fritzchen einen 5 Euro Schein auf dem Boden liegen.
Fritzchen fragte seine Oma:,, Darf ich den 5 Euro
Schein aufheben?“ Die Oma antwortete: ,,Nein, was
auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben!“
Da gingen sie weiter. Fritzchen sah einen 50 Euro
Schein auf dem Boden liegen und er fragte: ,, Darf

Das Team der Schülerzeitung wünscht allen Lesern
ein schönes Weihnachtsfest und tolle Ferien!

