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Hallo, liebe Schülerinnen und

Pünktlich zum ersten

Schüler der vierten Klassen!

Schnuppertag erscheint
unsere Schülerzeitung für

Wir Gymnasiasten heißen

Kinder und Eltern

euch recht herzlich bei uns

erhalten an diesem Tag

willkommen.

bereits erste Eindrücke von

euch.

unserer Schule und den
Ihr alle seid zum jährlichen

Lehrern.

Schnuppertag in unser

Ein großes Team von

Gymnasium eingeladen.

Schülern erwartet euch im

Unser Gymnasium Landsberg

Schulhaus und wird euren
Bitte unbedingt vormerken:

Tag begleiten.

Samstag, 20. November 2010
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Unsere Räume gestalten wir selbst

Ethikraum 019

Es ist schon fast zu einer kleinen
Tradition geworden, dass Schüler
unseres Gymnasiums die Fachräume mit dekorativen Motiven
gestalten. Im Juni 2010 haben wir
Schüler der Klassenstufe 10 dies in
den Räumen 006, 216 und 003
durchgeführt.

Wir wählten passende Darstel-

Insgesamt vier Tage verbrach-

lungen und Bilder für die Unter-

ten wir damit, die Räume

richtsfächer aus und stellten

auszuräumen, zu streichen, zu

den Fachlehrern unsere Ent-

gestalten und wieder für den

würfe vor.

Unterricht herzurichten. Auf den

Mit einem kleinen finanziellen

Fotos dieser Zeitung könnt ihr

Beitrag aus den Erlösen unse-

einige Motive sehen. Nehmt

res Kuchenbasars und mit der

euch die Zeit und schaut bei

hilfreichen Unterstützung von

uns vorbei!

Eltern kauften wir Farben und
Malerbedarf. Die ausgewählten
Motive zeichneten wir mit dem
Polylux an die Wand. Eine
einfache Variante, die auch ihr
jederzeit selbst ausprobieren
könnt.

Caro, 11. Klasse

Mensa oder Schülercafè

► Die Firma Hellmich zeigt
euch unter
www.alles-lecker-essen.de
den aktuellen Speiseplan

Hunger?

Wenn

der

Magen

Ihr könnt zwischen zwei Gerich-

knurrt, gibt’s in unserem Schul-

ten wählen oder je nach euren

► Das Schülercafè öffnet

haus genügend Möglichkeiten,

Wünschen

täglich in den Pausen und

euch gesund und abwechs-

Salatschale mit Dressing be-

lungsreich zu versorgen. Die

stellen. Ganz einfach online

Firma Hellmich serviert täglich

wählt ihr zu Hause euer Essen

► Einige Klassen organi-

unter dem Motto „Alles lecker

aus.

sieren im Schuljahr einen

Essen und mehr…“ ein Mittag-

In den heißen Sommermonaten

Kuchenbasar. Mit den

essen vielfältiger Art. Von Eier-

gibt’s hier auch kühlende Ge-

Einnahmen können

kuchen mit Zucker und Apfel-

tränke oder Eis. Alles in allem

Veranstaltungen bezahlt

mus bis zu Chicken Nuggets

ist unser Schulessen lecker und

wird alles frisch zubereitet in

wir würden es stets weiter em-

► Automaten für heiße

die Schule geliefert. Da zu

pfehlen.

Schokolade oder einen

nur

eine

große

bietet kleine Häppchen für
wenig Geld an.

werden.

jedem Essen ein frischer Salat

warmen Tee stehen in

nicht fehlen darf, wird dieser

unserer Mensa für jeden

natürlich auch bereitgestellt.

Marie und Paula, 9. Klasse

Schüler bereit.
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Schulstarter 2010
Besonders gut hat mir das Schwimmlager gefallen. Wir haben praktische und theoretische
Übungen gemacht. Ein paar Wochen später haben wir zum ersten Mal ein Zirkusprojekt
gemacht. Ich war in der Gruppe der Akrobaten und habe Diabolo gespielt. (Jannes)
Frau Voigt ist eine sehr nette Lehrerin. Wir haben uns gefreut, dass sie unsere Deutsch- und
Geschichtslehrerin ist. Unsere Biolehrerin Frau Weißenborn hat sogar vor unseren Augen einen Fisch
auseinander genommen, das war richtig… (Elisa)
Patenverteilung, Zirkusprojekt und Sportwettkampf. Am besten war der Sportwettkampf. Alle
5. Klassen spielten gegeneinander Zweifelderball. Unsere Klasse belegte den 2. Platz.

(Nils)

Mein Klassenlehrer heißt Herr Striese. Er ist voll der HSV-Fan, aber trotzdem cool. Er macht
manchmal Witze, z.B. „Schlagt… nicht euren Nachbarn, sondern schlagt das Buch auf.“ (Philipp)
Am Anfang sind wir im Deutschunterricht in die Bibliothek gegangen. Dort hat uns Frau
Henke Seiten aus dem Internet gezeigt, die was mit der Bibliothek zu tun hatten. Da hat sie uns
zum Beispiel die Seite Antolin gezeigt. (Francis)
Cool finde ich, dass wir Patenschüler bekommen haben, die uns helfen, uns besser zurechtzufinden.
Meine Gedanken, als ich den ersten Tag hinter mich gebracht hatte, war: „Wow, ist das eine große
Schule!“ Aber daran gewöhnt man sich. (Saskia)
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Beim Interview gelauscht
meine Erwartungen

die Antworten

Die Arbeit mit den Kindern macht

Es ist mein Traumberuf. Als

Warum arbeiten Sie als

mir viel Spaß und außerdem freut

Schülerin habe ich schon früher

Lehrerin?

es mich, wenn ich die Schüler gut

gern in Lernpatenschaften geholfen.

auf ihr Leben vorbereiten kann.
Meine vorherige Schule war älter,

Es gibt keine großen Unterschiede.

Wodurch unterscheidet sich

nicht so modern eingerichtet. Der

Meine frühere Schule war ein altes

unsere Schule von Ihrer

Schulleiter war strenger und auf

Kasernengebäude, wir hatten keine

vorherigen?

dem Schulhof durfte nicht getobt

Bibliothek wie hier. Beide Schulen

werden.

sind begrünt worden.

Auf dem Gymnasium werden

Es gibt in jeder Klasse leistungs-

Welche Schwierigkeiten

natürlich viel höhere Ansprüche

starke und -schwächere oder auch

hatten die Schüler Ihrer

von den Schülern gefordert. Auch

disziplinierte oder undisziplinierte

fünften Klasse, die Sie als

das weitläufige Schulhaus und die

Schüler. Mir sind keine Schwierig-

Klassenlehrerin führen?

vielen Lehrer stellen die Neuen vor

keiten bewusst, die man nicht lösen

ein großes Problem.

könnte.

Natürlich mit der 8c. Die Schüler

Da lege ich mich nicht fest. (Sie

Mit welcher Klasse haben Sie

sind wissbegierig, clever, lustig

lacht.) Im Unterricht machen mir

den meisten Spaß?

und immer gut vorbereitet. Es

Experimente sehr viel Spaß. Das ist

macht einfach nur Spaß diese

praktisches Arbeiten und für die

Klasse zu unterrichten.

Schüler sehr einprägsam.

Eine 1, weil die Schule gut

Eine 2. Vereinzelt gibt es kleine

Welche Schulnote würden

eingerichtet ist und man sehr

Schönheitsfehler, z.B. alte Polyluxe.

Sie unserer Schule geben?

gute Arbeitsverhältnisse für

Oder es fehlt ein Lineal. (Sie lacht

Und warum?

Lehrer und Schüler geschaffen

wieder.)

hat.
Florian, 8. Klasse
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20. 11. 2010
9 bis 13 Uhr

1.
Eure ersten Unterrichtsstunden

Musik
Im Musikraum könnt ihr auf
musikalische Weise dem
Herbst begegnen. Kennst du
passende Musikinstrumente
oder Melodien, um die dritte
Jahreszeit zu vertonen?

Fremdsprache

Naturwissenschaft

Geographie

Kleine anschauliche

Unser blauer Planet kann

Experimente aus den

unterschiedlich abgebildet

Unterrichtsfächern Physik

werden: Wandkarte, Globus,

und Biologie werden nicht

Satellitenbild, Skizze…

nur vorgemacht. Hier müsst

Heute könnt ihr in unserem

ihr selbst Versuche anordnen

neuen Atlas auf Weltreise

und ausprobieren. So

gehen.

entdeckt ihr eure neuen
Unterrichtsfächer ganz

Besondere Bauwerke

alleine.

anderer Länder kennst du
sicher schon. Aber wie
spricht man die auf Englisch,
Französisch oder Italienisch
aus? Kleine Kostproben
unserer Lehrerinnen.
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Wir wünschen euch
weiterhin viel Erfolg beim
Lernen.
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Wir wahren die Inhalte und Bestimmungen
des Pressekodex.

wurde für
eure Begrüßung
erstmals und einmalig

Am

zusammengestellt.

Samstag, den 29. Januar

öffnen wir wieder
unsere Türen für alle
Sendet uns eure

interessierten Gäste

Eindrücke, Erlebnisse,

und Freunde unseres

Fragen, Fotos …

Gymnasiums.
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