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Schülerzeitung der Gesamtschule Volksgarten, Ausgabe Mai 2018

Liebe Leserinnen und Leser,
hier ist sie nun endlich, die neue Ausgabe unserer Schülerzeitung. Falls du Ideen, Kritik oder
Vorschläge für uns hast, kannst du uns gerne jederzeit ansprechen oder unter der E-MailAdresse gsv.sv-flyer@gmx.de erreichen. Wenn du auch gerne mitmachen möchtest, sprich
einfach einen von uns an oder komm zu unseren Treffen! Das Team:

Kaja, Stufe 12

Elias, Klasse 5c

(Gruppensprecher)

Kim, Klasse 5c

Herr Oltersdorf

Außerdem dabei: Bleona aus der 10d, Laavanya & Canan (Klasse
9d), Sky (Klasse 5d), Flynn (Jahrgangsstufe 11)

!!! Termine !!!

wichtige Termine:

21.5.-25.5. Pfingstferien
31.5. Fronleichnahm
5.6. mündliches Abitur (Studientag)
27.6. Sozialer Tag
28.6. Abiturfeier
13.7. letzter Schultag

G E W I N N S P I E L:
Vielen Dank an alle Teilnehmer des Gewinnspiels aus der letzten Ausgabe!
Wir haben uns sehr über eure tollen Ideen gefreut. Eine Jury bestehend aus
Schülern der Jahrgänge 5, 9 und 12 und unserem stellvertretenden Schulleiter
Herrn Meyersieck hat gemeinsam entschieden. Durchgesetzt hat sich der
Vorschlag von Celina aus der Klasse 8c, sie kann sich über einen Kinogutschein
freuen! Unsere Schülerzeitung heißt ab sofort: SCHÜLER NEWS!

Wenn helfen Spaß macht – der Sanitätsdienst unserer Schule
Wie ihr wahrscheinlich wisst, hat die Gesamtschule Volksgarten einen eigenen
Schulsanitätsdienst.
Die Sanitäter sind von Montag bis Freitag aktiv, helfen bei Verletzungen, wie zum Beispiel bei
Wunden und Prellungen und sind als Ersthelfer bei Schulveranstaltungen, wie zum Beispiel
beim Sponsorenlauf und Sportfest unterwegs.
Die Sanitäter werden von Frau Gartz-Richter ausgebildet und unterrichtet. Auch dieses Jahr
werden weitere Schüler unterrichtet. Es kommen Themen wie “Das Anwenden der stabilen
Seitenlage“ und „Die Rettungskette“ dran. Jeder Schüler ab der 7. Klasse darf an diesem
Kurs teilnehmen. Nach dem Kursabschluss darf man als freiwilliger Ersthelfer für unsere
Schule aktiv sein. Wir haben bei den Ersthelfern gefragt, wieso sie die Verantwortung als
Sanitäter auf sich nehmen wollten: „Ich wollte Ersthelfer werden, weil es mir neue
Erkenntnisse bringt“, sagte Titus (8A). „Ich weiß nun, wie man anderen helfen kann, sei es
hier oder außerhalb der Schule“, sagte Bleona (8A).
Zum Abschluss des Sanitätskurses bekommt man einen Ersthelferschein, welcher bestätigt,
dass man die nötigen Kenntnisse zum Ersthelfer hat.
(von Baris)

Bienen AG (Bericht von Elias)
In der Bienen AG haben wir bis jetzt einen Film geguckt und wir haben noch etwas
hergestellt, das Erkältungen weg macht und bei Schlafstörungen hilft. Am Montag
haben wir aus Öl und sonstigen Sachen eine Kerze hergestellt .Ich finde die Bienen
AG sehr gut, weil man viel über Bienen, Honig und sonstige Dingen lernt. Die
Bienen sind sehr wichtig für die Umwelt! Wir treffen uns in der Schule immer montags, um 14.45
Uhr, es findet immer nur einmal in der Woche statt. Unsere Leiterin von der „Bienen AG“ heißt Frau
Wirth und insgesamt sind in der Bienen AG 12 Kinder.

Die Judo AG (Bericht von Kim)
In der Judo AG lernen wir z. B. verschiedene Würfe wie den Haltegriff oder
die Befreiung aus dem Haltegriff. Und noch vieles mehr. Am Anfang müssen
wir uns der Größe nach aufstellen, damit wir einer nach dem anderen auf die
Knie fallen und unsere Hände auf die Knie legen können. Dann senken wir
unsere Köpfe leicht und warten, bis Herr Henskes uns das Kommando zum
Aufstehen gibt. Natürlich müssen wir uns aufwärmen, bis wir neue Würfe kennen lernen.
Jedes Mal beim Aufwärmen lernen wir neue Sachen dazu. Es macht viel Spaß! Zum Ende
hin spielen wir fast immer noch ein Spiel! Ich hoffe es wird den anderen und mir auch
weiterhin viel Spaß machen und dass sich noch mehr Leute für Judo interessieren und
vielleicht auch mitmachen! Kommt vorbei!

WANTED?!
Die Stimme der
Schule (von Flynn Eitel)
„Was für eine kranke Welt
in der wir leben. Ist es falsch
nach Glück zu streben, ohne
dass man fällt wie Regen.
Ich bin benebelt, viele lassen
Gelder reden.“

versucht, einen Gegner
verbal zu besiegen. Riich
schreibt aber auch Texte, in
denen er gewisse Themen
anspricht, die ihn stören,
oder wie er selbst sagt
,,abfucken‘‘.

Zu erkennen ist Riich
erstens an seiner Größe,
zweitens
an
seinem
Oldschool-Hip-Hop
Style
und drittens an seiner
goldenen Kette mit der
Gravierung „Riich“.

Naaa, weist du von welcher
Person dieses Zitat stammt?
Wenn nicht, ist das gar nicht
schlimm, denn er ist gerade
erst dabei bekannt zu
werden. Doch er hat schon
jetzt eine riesige FanGemeinde
an
unserer
Schule.
Gemeint ist ,,Riich‘‘ . Sein
richtiger Name ist Richard
Nestler (18). Er ist Rapper
und ich hatte das Glück, ein
Interview mit ihm zu führen.
,,Riich‘‘ kommt aus Eicken
und er geht zurzeit in die
11. Klasse unserer Schule.
Das zweite ,,i‘‘ steht für
international und dass
Richard weltoffen ist.
Angefangen hat es mit
Freestyle-Rap, sprich dem
spontanen rappen. 2014 hat
er dann seine ersten Texte
geschrieben. Er selbst nennt
sich einen Battlerapper. Das
ist
jemand,
der
mit
Wortaneinanderreihungen

Auch wenn Riich kein
richtiges
Vorbild
hat,
orientiert er sich ein
bisschen an ,,Kool Savas‘‘.
Durch seine Musik fühlt er
sich motiviert, eigene Texte
zu schreiben.

FRAGENHAGEL

Seine Familie steht dabei
voll
hinter
ihm.
Sie
unterstützen ihn bei jedem
seiner Schritte. Dagegen
findet seine Freundin das
rappen keine Perspektive
darstellt. Ähnlich sieht es
bei ein paar seiner Kollegen
aus, sie haben sich von ihm
distanziert oder sind zu
,,Hatern‘‘
geworden.
Trotzdem hält Riich an der
Musik fest und lässt sich
nicht unterkriegen. Später
möchte er auf jeden Fall
etwas mit Musik machen,
konkrete Vorstellungen hat
er aber noch nicht. Riich
findet das Rap bzw. Hip-Hop
Menschen verbindet und
Freundschaften knüpft.

Ich stelle Riich eine Frage
und er muss mir ganz
schnell eine Antwort geben.
Das soll zu Folge haben,
dass er ehrlich antwortet
und einfach er selbst ist…
Chips oder Gummibärchen?
Chips
Ketchup oder Mayo? Mayo
Worte oder Fäuste? Worte
Schwitzen
Frieren

oder

frieren?

Liebe oder Geld? Liebe

Lust auf Musik von Riich
bekommen? Schaut mal bei
YouTube in den Kanal von
„Riich One“ und hört in sein
Lied „Kranke Welt“ rein!

… das Beste kommt zum Schluss!

Unsere letzte Seite

NACHHILFE SCOUT
Wenn ihr Nachhilfe sucht,
helfen diese Schüler gerne!
Bezahlung und Ablauf der
Nachhilfe vereinbart ihr
selbst. Wenn du an dieser
Stelle auch Nachhilfe
anbieten möchtest, wende
dich an Herrn Nothers oder
Herrn Oltersdorf!

Sagt der eine Schüler zum anderen:
"Hast du schon etwas von der neuen
Rechtschreibung gehört?
"Sagt der andere: "Nein, ich bin
Linkshänder!"

ENTWEDER / ODER?
Diesmal mit Herrn
Bemba

Rana Belindir (12): Mathe,
Deutsch
Alicia Ensel (12): Deutsch
Cassandra Prillwitz (12):
Deutsch
Kaltrina Sahiti (12): Spanisch,
Deutsch
Nico Schauten (12): Mathe
Alexander Schwab (12): Mathe
Theofani Tipou (12): Mathe,
Deutsch, Englisch
Arijana Tolaij (12): Deutsch

Schüler: "Herr Lehrer, was heißt das, was
Sie unter meinen Aufsatz geschrieben
haben?"

Rucksack oder Koffer?

Lehrer: "Du musst deutlicher schreiben!"

Fußball oder Formel
1?

Ein Schüler schläft im
Unterricht. Der Lehrer weckt
ihn: "Ich kann mir nicht
vorstellen, dass das der
richtige Platz zum Schlafen
ist!"
Darauf der Schüler: "Ach, es
geht schon. Sie müssen nur
leiser sprechen!"

Andrea Wagner (12): Mathe,
Deutsch

Rucksack

Fußball
Vampir oder Werwolf?
Werwolf
Auto oder Fahrrad?
Fahrrad
Butter oder
Margarine?
Butter
Träumer oder Realist?
Realist
Samstag oder
Sonntag?
Samstag

Hat euch diese Ausgabe der Schülerzeitung gefallen? Bitte schickt
uns Rückmeldungen und Vorschläge an:
gsv.sv-flyer@gmx.de
In der nächsten Ausgabe: Anlässlich unseres 30-jährigen Jubiläums
wird die nächste Ausgabe eine Spezialausgabe mit ganz
besonderen Berichten und Interviews zu diesem Thema.

Haus oder Wohnung?
Haus
Tag oder Nacht?
Nacht
Pizza oder Pasta?
Pizza

