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Waffelverkauf 

am  17.Februar 2023  
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Interview mit Frau Weims  

David und Matilda im Einsatz 
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Hallo liebe Leser*innen, 

wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. In den 

ersten Wochen im neuen Jahr haben wir für euch eine 

Sonderausgabe erstellt. Sie ist ein bisschen kleiner. Ihr 

findet einen Bericht zu Silvester, über den Eislauftag 

und ein Interview mit unserer neuen Schulleitung Frau 

Weims. Wir freuen uns, dass Emirhan zu unserem 

Team dazugekommen ist und gleich zwei kurze 

Berichte geschrieben hat. 

Viel Spaß beim Lesen. 

Eurer Schülerleitungsteam 

Silvester

Silvester, sollte eigentlich ein fröhliches Fest sein,   

dieses Jahr war es aber das Gegenteil. Viele 

Katastrophen sind entstanden. Zum Beispiel war es 

in Neukölln sehr schlimm! Ein Bus ist abgebrannt, 

viele Leute haben Anschläge auf die Feuerwehr- 

oder Polizeikräfte begangen. Es gab 103 

Festnahmen. 1700 Einsätze hatte die Feuerwehr. 

Außerdem gab es unendlich viele Einsätze, einige 

Tote und zahllose Verletzte. Die Krankenhäuser 

sind/waren überfüllt. Die Regierung diskutiert 

darüber ob die Böllerei verboten werden soll. 

Hoffentlich ist euch nichts passiert! 

von Elisa und Philine

FAULTIER 

Faultiere sind Vegetarier, also 

nur pflanzliche Nahrung. 

Faultiere sind langsame 

Säugetiere. 

Sie haben drei Finger. Die 

Finger werden 50 Zentimeter 

lang. Es gibt auch Faultiere 

die nur zwei Finger haben. 

Faultiere schlafen bis zu 16 

Stunden am Tag und 

bewegen sich pro Minute 10 

cm. Faultier gehen ein mal in 

der Woche auf Toilette. 

Faultiere gibt es schon sehr 

lange.  
von Zara 
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Interview mit Frau Weims

Hallo,  

wir sind Matilda, 5c und David,4b von der Schülerzeitung und wir haben am 18.Januar 

ein Interview mit der Schulleiterin Frau Weims geführt.                                               

Viel Spaß dabei! 

Schülerzeitung: Wie ist es dazu gekommen, dass sie Schulleiterin geworden sind? 

Frau Weims: Also, die Schulleiterin an meiner alten Schule hat mich gefragt ob ich 

hier als Schulleiterin mir das vorstellen könnte zu arbeiten. Also sie hat gesagt: „Willst 

du dich hier auf dieser Schule bewerben?“ Sie kannte auch Frau Schirop und hat dann 

gesagt:“Pass mal auf, ich gib dir mal Frau Schirops Nummer.“ Und dann habe ich Frau 

Schirop angerufen und dann sie hat gesagt: „Ja das stimmt. Hier wird die Stelle frei. 

Ich gehe bald.“ Und dann hat sie gesagt: „Ja, Also wenn du willst, kannst du mal 

vorbeikommen.“ Dann habe ich mir die Schule hier angeschaut. Und dann habe ich 

gesagt: „Ja das ist eine gute Idee!“ 

Schülerzeitung: Wollen sie etwas an unserer Schule ändern und wenn ja, was? 

Frau Weims: Also, mit dem ändern ist ja immer so eine Sache und natürlich habe ich 

Ideen und am liebsten hätte ich natürlich ein riesigen Schwimmbad in der Schule. Am 

liebsten direkt so hier vorne, dass ich gleich reinspringen kann. Aber das sind ja nur 

schöne Vorstellungen. Es geht darum als Schulleiterin, finde ich, erstmal zu gucken, 

was hat die Schule alles schon. Ich finde, diese Schule hat schon viele richtig tolle 

Sachen, die richtig cool sind und die sich danach anhören als würden sie super viel 

Spaß machen und ich würde mir das alles erstmal gerne in ruhe angucken. Und dann 

würde ich gerne hören welche weiteren Ideen von Kindern und welche weiteren Ideen 

von Erwachsenen gibt es den. Eigentlich ist es meine Aufgabe mit diesen Dingen zu 

arbeiten, die alle verändern wollen, aber meine Veränderungen sind erstmal gar nicht 

so wichtig. 

Schülerzeitung: Was sind ihre Hobbies? 

Frau Weims: Also wenn ich nicht hier bin, dann spiele ich am liebsten Tennis und 

Tischtennis. Das mach ich richtig richtig gerne. Ich fahre gerne Fahrrad und im 

Sommer schwimme ich gerne im See. 
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Schülerzeitung: Wo machen sie gern Urlaub? 

Frau Weims: Ich hab in den letzten Jahren richtig gerne Urlaub in Dänemark gemacht. 

Das hat mir richtig gut gefallen.  

Schülerzeitung: Und was finden sie so toll an Dänemark? 

Frau Weims: Mir schmeckt das Softeis so gut. Ich mag das Softeis, das 

Krabbenfischen. Mein Sohn und ich wir mögen beide sehr gerne Angeln und das kann 

man dort sehr gut.  

Schülerzeitung: Was ist ihre Lieblingsfarbe? 

Frau Weims: So richtig dunkles lila 

Schülerzeitung: Was gefällt ihnen an dieser Schule besonders? 

Frau Weims: Was ich an dieser Schule so besonders finde sind die vielen 

Möglichkeiten auch nach der Schule. Schüler*innen können auch in die Schülerläden 

gehen. Ich finde es ganz besonders, dass ich von meinem Büro auf ein Zirkus schauen 

kann. Ich finde super besonders, wie es sich morgens anfühlt hier her zu kommen, da 

alle so super freundlich sind und alle wirklich gut zusammenhalten.  

Schülerzeitung: Können sie uns etwas erzählen, was sie noch nie in einem Interview 

gesagt haben? 

Frau Weims: Ich muss kurz überlegen(kleine Pause). Ehrlich gesagt seit ihr mein 

erstes Interview. Ich habe mal in einem Zirkus ein Interview gegeben, da musste ich 

darüber sprechen, wie mit Corona Zirkusveranstaltungen stattfinden können. 

Ansonsten wurde ich noch nie interviewt worden. Von daher ist es das erste Mal.  

Schülerzeitung: Wie finden sie das mit den Schmierereien auf den Toiletten? 

Frau Weims: Ich finde das traurig. Das Kinder sich den Ort extra hässlich machen. Ich 

finde das in erster Linie traurig. Ich kann auf eine Pädagogen*innen-Toilette gehen und 

alle anderen Pädagogen*innen auch. Die stört das so direkt gar nicht auch, da sie 

abgetrennt sind. Aber für die Kinder ist es traurig und ich finde das muss wirklich 

aufhören. Aber  es ist schon ein stück besser geworden.Also es gibt schon eine gute 

Verbesserung. Wir müssen weiter daran arbeiten, dass das wirklich besser wird und 

wir es vielleicht bis zum Verschönerungstag auch hinbekommen.  
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Fortsetzung des Interviews 

Schülerzeitung: Was ist das? 

Frau Weims: Ein 

Verschönerungstag gibt es 

einmal im Jahr an der Schule, 

wo tatsächlich alle Zusammen 

daran arbeiten, dass die Schule 

ein bisschen schöner wird.  

Schülerzeitung: Oh das finden 

wir cool. Das ist echt schön. 

Schülerzeitung: Dürfen wir zum Abschluss noch ein Selfie für die Schülerzeitung 

machen?  

Frau Weims: Sehr gerne 

Vielen Dank für das tolle Interview. Wir waren sehr gerne bei Ihnen.
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Eislaufen mit den 4.Klassen 

Es hat Spaß gemacht Schlittschuhe zu fahren mit der 4c. Am Anfang habe ich mich 

nicht getraut Schlittschuhe zu fahren. Dann habe ich gesehen, dass die anderen Spaß 

haben und wollte auch fahren lernen. Sehr viel geholfen haben mir Herr Begler, ein 

Papa und eine Mama aus unserer Klasse. Ich bin sechsmal runter gefallen. Am 

meisten hat es an der Hand weh getan. Es war richtig cool. Ich dachte ich falle hin, da 

es so wackelig war. Am Ende konnte ich ohne festhalten fahren. Jetzt muss ich nur 

schneller werden. Ein paar Sachen waren lustig, zum Beispiel wenn einige Fahrer 

hingefallen sind und sich auf dem Eis gedreht haben. Dabei wurde lustig geguckt. 

Dadurch musste ich viel lachen. Wir waren sehr lange da und ich möchte es gerne 

öfter machen. 
von Fatima L. 

     

Am 10.1. 2023 war es so weit: der Eislauftag war da! Um 8:30 machten sich die 

Klassen auf den Weg. Der Hinweg war ganz schön chaotisch. Die S-Bahn hatte einen 

Noteinsatz. Deshalb mussten die 4b, die 4a und die 4c ungefähr 6 oder 7 mal 

umsteigen. Ganz schön anstrengend! Wegen diesem Chaos kamen wir fast anderthalb 

Stunden zu Spät :( . Als wir endlich ankamen mussten wir noch etwas warten, bis wir 

rein durften. Nach ein paar Minuten konnten wir rein. Die meisten anderen Klassen 

waren schon da! Wir gingen zum Schlittschuhverleih und besorgten uns Schuhe fürs 

Eis. Als wir dann endlich aufs Eis durften, waren wir heilfroh! Da wir später gekommen 

waren, konnten wir nicht so lang bleiben. Trotzdem hatten die meisten Spaß. Der 

Rückweg war deutlich besser. Wir kamen zwar etwas Spät an, aber es war nicht so 

schlimm wie auf dem Hinweg :).
von David

Eislauftag 2023
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Der Eislauftag                   
der 5. Klassen 

Am 10.1.2023 sind alle 4. 

Klassen, 5.Klassen, 

6.Klassen und BBB ins 

Horst-Dohm Stadion 

gegangen. Wir mussten 

wegen eines Notfalls in die 

U-Bahn umsteigen. Als wir 

ankamen gab es eine sehr 

lange Schlange.Wir 

mussten noch mal eine 

halbe Stunde warten. Das 

war echt langweilig! Dann 

waren wir endlich dran und 

wir konnten zur Schlittschuh 

Verleihung gehen. 

Wir haben alle ein paar 

Schlittschuhe bekommen 

und dann ging es aufs Eis!! 

Es hat mega viel Spaß 

gemacht. Am Anfang war 

ich noch nicht so sicher auf 

dem Eis, aber dann ging es 

richtig gut! 

Wir waren ungefähr zwei 

Stunden dort. Am Ende 

taten meine Füße richtig 

weh. Aber die Schlittschuhe 

waren auch sehr hart. 

von Matilda 

Waffelverkauf  
am Freitag, den 17.Februar 2023                                

von 13:30-15:00 Uhr 

Wir verkaufen Waffeln, um Geld für den Druck 

unserer Schülerzeitung zu bezahlen. Dafür 

brauchen wir eure Unterstützung, damit wir 

unsere nächste Zeitung drucken und verkaufen 

können an Euch. Eine Waffel wird 1€ kosten. 

Vielen Dank und bis dann!

Der Uranus/Blauer Planet 
Uranus und Neptun sind Gasplaneten. Die außerdem 

41 Monde haben. Die Oberfläche des Uranus ist 

-200Grad kalt. Man nennt ihn auch Eisriese. Ein 

Flugzeug braucht bis zum Uranus 330Jahre. Der 

Uranus selber hat 27 Monde oder Satelliten. Die 

Umlaufzeit um die Sonne vom Uranus dauert 84 Jahre. 

Außerdem Leben keine Menschen oder Tiere auf dem 

Uranus.   
von Emirhan
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Vinicius Junior 

Vinicius Junior kam 2005 in die Jugend von Flamingo 

Rio de Janeiro. Bis zu seinem ersten Einsatz in der 

Amateurmannschaft war er für den Verein 12 Jahre 

tätig. Seine Position ist linker Flügel. Außerdem hat er 

eine Freundin Maria Mazalli. Ende Mai 2017 wechselte 

er zu Real Madrid.  Er macht oft provozierende Jubel, 

sodass die Spieler aufregt waren. Und ich finde sein 

Spielverhalten nicht so respektvoll. Ansonsten finde 

ich sein Dribbling und seine Schüsse gut. Außerdem 

hat er bei der WM mitgemacht bei der 

Nationalmannschaft Brasilien mitgespielt. 

von Emirhan 

Verschiedenes

 Das Blackpink Konzert 
                                                                            

Am 19.12.2022 fand das Konzert von Blackpink um 20:00 Uhr statt. Mit etwas 

Verspätung begann dann das Konzert. Der erste Part startete mit „How You Like That“, 

gefolgt von ,,Pretty Savage“und „Whistle“. 

Nach der Ankündigen von Blackpinks Lieblingslied kam dann noch ,,Don’t Know What 

to Do“ und ,,Lovesick Girls. Im dritten Part kamen dann die Solos. Jisoo startete 

mit ,,Wild“. Als nächstes sang Jennie,,You & Me“. Als drittes kam Rose mit  

,,Hard to love“ und ,,On the Ground“. Zuletzt sang Lisa dann ,,Lalisa“ und ,,Money“ vor.  

Es gab auch zwei Merchandising-Stände und viele Snackstände. Das Konzert ging 

ungefähr drei Stunden und war um ca. 23:00 Uhr vorbei. 

von Mila
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