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Hallo
Unsere Schülerzeitung hat eine neue
Form.
Sie ist kleiner.
Und sie ist jetzt ein Heft.
Noch wird sie von Schülerinnen und
Schülern der Familienklassen
gemacht.
Aber wir suchen und sammeln immer
eure Berichte.
Habt ihr eine Sache, die euch sehr
interessiert (z.B. Fußball, Sport,
Kochen, Basteln,…)? Dann meldet
euch doch für Beiträge. Ihr werdet
dann Fachmann für eine Sache.

Wir begrüßen in unserer Schule:
Herr Wolf

Alter?

32 Jahre

was machen sie gerne? Gittare spielen,
Skifahren, Surfen,
Basketball spielen
Wo wohnen sie?

Essen

Ich welcher Klasse sind
sie?

M1

Haben sie Kinder?

Die Kinder meiner Frau
heißen Jona (6) und
Emma (4)

sind sie verheiratet?

nein

Haben sie schon
woanders gearbeitet?

zuletzt an der Comenius
Schule Essen

Wir begrüßen in unserer Schule:
Frau Raabe

Alter?

29 Jahre

was machen sie gerne? Reiten, Surfen, Lesen,
kreative Tätigkeiten
Wo wohnen sie?

Dinslaken

Ich welcher Klasse sind
sie?

VU2 und Oberstufe

Haben sie Kinder?

nein

sind sie verheiratet?

nein

Haben sie schon
woanders gearbeitet?

Jordan Mai Schule
Gladbeck und ErgoXtra

Wir begrüßen in unserer Schule:
Frau Kleinpaß

Alter?

34 Jahre

was machen sie gerne? Yoga, Schwimmen,
Kochen, Lesen, Musik
Wo wohnen sie?

Wesel

Ich welcher Klasse sind
sie?

im Sekretariat

Haben sie Kinder?

ja, Pepe, er ist 3 Jahre
alt

sind sie verheiratet?

nein

Haben sie schon
woanders gearbeitet?

bei Flachglas, auch als
Sekretärin und ErgoXtra

Wir begrüßen in unserer Schule:
Frau Gwosc

Alter?

39Jahre

was machen sie gerne? Klavier, Schwimmen, ,
Lesen, Musik mit den
kinder gerne spieln
Wo wohnen sie?

Kamp-lintvort

Ich welcher Klasse sind
sie?

O3

Haben sie Kinder?

ja, jonas (9) und
hannah (6)

sind sie verheiratet?

ja

Haben sie schon
woanders gearbeitet?

Erich-kästner-schule

Sport
Der FC Schalke 04
vorgestellt von Nico Dormann

Der Fc schalke wurde gegründet am 4.5.1904

Er hat 100000 Mitglieder
Das Stadion heißt Veltins Arena
Der Trainer heißt Jens Keller
Ort: Gelsenkirchen
Liga: Fußball Bundesliga
Freundschaft mit den 1fc Nürnberg
Rivale Borussia Dortmund
Uefa Cup Sieger 1997
Neuzugänge: Dennis Aogo, Kevin Price Boating,
Leon Grotzka, Adam Szalai, Felipe Santana,
Christian Clemens

Fc Schalke ein Leben Lang

Francesco Pianeta
vorgestellt von Fabian Pianeta

Francesco Pianeta ist ein deutschItalienischer Boxer und mein Cousin.
Er ist 29 Jahre alt.
Francesco Pianeta hat schon 29 Kämpfe
gewonnen.
Und hat nur einen gegen Wladimir Klitschko
verloren.
Er wohnt in Gelsenkirchen.

Rezepte
Zusammengetragen von Lara Schnelting und
Ronja Winkler

Mousse au Chocolat, Supereinfach
200g Schokolade
200g Süße Sahne
Zimt, nach wunsch
Für die Dekoration:
Schlagsahne, Amarenakirsche
Zitronenmelisse
Die zerbröckelte Schokolade in der flüssigen Sahne
schmelzen (Mikrowelle bei mittlerer Energie, immer
wieder nachschauen, umrühren). Anschließend mit
dem Rührstab gut verrühren. Mit Zimt würzen.
Über Nacht in den Kühlschrank stellen und am
nächsten Tag mit Handmixer-Quirl aufschlagen. Wenn
zu fest, evt. mit süßer Sahne verdünnen.
Ich fülle die Mousse in Teegläser und dekoriere mit
einem Klecks Schlagsahne, einer Amarenakirsche und
(im Sommer) einem Blatt Zitronenmelisse.

Am 17.10.2013 hatten wir in
der O2 eine

Halloween Party

Es hat Spaß gemacht wir hatten eine tolle Party
mit scary movie Spiegel Spinnen Totenköpfe und
weiße Mäuse und Fledermäuse und wir haben
alte Mitschüler eingeladen zu begrüßen gab es
eine Blutspritze

Zum Essen gab es schwarze Nudelwürmer
Kuhaugen abgeschnittene Finger und
Kürbissuppe mit verschimmelten Brot

Es gab Eiskalte Hand wir hatten ein abgehackten
Fuß gehabt und bunte Getränke Chips Flips Und
Grüne und rote Glibber Speise mit Regenwürmer

Wir freuen uns aufs nächstes Jahr !!!
Eure O2

Projektwoche der Familienklassen
Vorgestellt von Marvin Clemenz
Mühle Xanten
Wir sind mit dem Bus nach
Xanten gefaren unt haben
di müle besichtigt. Wir haben
in der müle Brötchen
gebacken. in der müle sint
wir hochgekletat . brötchen
haben wir gegesen. di wintmüle
hat sich getret . di ersten brötchen haben wir mit
nach hause kenomen .
Projektgruppe Wasser
Wir haben aus kronkorken ein waserat gebastelt .
aus löfeln haben wir auch ain waserat gebastlt unt
mit waser ausprobiert .
Projektgruppe Wind
Wir haben wint unt werme ausprobirt. Wir haben
eine tebeutel aus genomen und angezündet. der
beultel flikt in die luft . Wir haben eine stereoanlage
viel aufgedret und eine brenente kerse dafor . di
kersen ging dan aus. Haben wintreda unt wintmüle
mit granhafsök gebastelt. Damint könen wir
kleine sachen unt gumiberen hochziehn. Ales hat
uns fil spas gemacht unt der lerern auch.

Ausflug zum Duisburger
Weihnachtsmarkt
Vorgestellt von Evelyn Krüger und Vicky Kuckuck

Weinachsmarkt 11.12.2013 wier warn
kako
trinken. Wier warn essen in klein prinze. lara habe
auf den weihnachsmarkt zu vile süs gekauft und
frau bome auch und herr langer auch und haben
zu viel an gebakt .und DIE Junge waren in saturn
und die mädchien warne wo an das wir warn mit
ander klasse dar .und darnach sint wir nach der
schul gefaren.

Zierfische
Vorgestellt und aus dem Internet zusammengetragen
von Jonas Iserloh

Roter Neon
Als Roter Neon bezeichnet man einen
Süßwasserfisch, welcher der Familie der Echte
Salmler angehörig ist. Als Roter Neon bezeichnet
man einen Süßwasserfisch, welcher der Familie
der Echte Salmler angehörig ist. In der Regel geht
man von einem Alter von maximal sechs Jahren
bei guter Haltung aus, wo sie dann eine Länge
von bis zu fünf Zentimetern erreichen.

Sein Vorkommen ist Kolumbien, vereinzelt aber
auch in Venezuela. Bei der aquaristischen Haltung
sollte die Temperatur zwischen 23° C und 27° C
betragen und die Schwarmhaltung bevorzugt
werden, da er sich so am wohlsten fühlt. Als Roter
Neon bezeichnet man einen Süßwasserfisch,
welcher der Familie der Echte Salmler angehörig

ist. In der Regel geht man von einem Alter von
maximal sechs Jahren bei guter Haltung aus, wo
sie dann eine Länge von bis zu fünf Zentimetern
erreichen.
Sein Vorkommen ist Kolumbien, vereinzelt aber
auch in Venezuela. Bei der aquaristischen Haltung
sollte die Temperatur zwischen 23° C und 27° C
betragen und die Schwarmhaltung bevorzugt
werden, da er sich so am wohlsten fühlt.
Schmucksalmler

Allgemeine Informationen
Lateinischer Name: Hyphessobrycon bentosi
bentosi
Familie: Amerikanische Salmler (Characidae)
Vorkommen: Guyana, unterer Amazonas
Haltungs– und Aquariumbedingungen
Optimale Haltung: Schmucksalmler schätzen
ausreichend Schwimmraum und einen dunklen
Bodengrund. Optimale Haltung bei geringer
Wasserströmung.
Temperatur: 24 – 28 Grad

ph–Wert: 5,8 – 7,5
Wasserhärte: bis 20°dGH
Empfohlene Mindestbeckenlänge: 60 cm
Bevorzugte Wasserregion: mittlere Wasserregion
Merkmale des Fisches
Größe: 4 cm
Futter: Fleisch&ndash, und Allesfresser;
Flockenfutter und feines Lebendfutter
Geschlechtsunterscheidung: beim Männchen ist
die Rückenflosse ausgezogen und spitz.
Sozialverhalten & Lebensweise:friedlicher
Schwarmfisch der für alle Gesellschaftsbecken gut
geeignet ist
Schwierigkeitsgrad der Haltung: für Anfänger und
leicht Fortgeschrittene geeignet
Besonderheiten:eine sehr schöne Salmlerart. Zucht
ist in weichem Wasser ohne Probleme möglich.

Der Mindstorms-Roboter von Lego
Vorgestellt von Marcel Gollschewski und Marvin
Clemenz

Ter RObOter kann file köle saren. Er kann faren
faren önt eine bail wefenn önt faben
erknen. Man kann sene hineken roberter bören.
Es kimnt ten tracker tere tös gleth faren kann. Ter
gripper kann cwere saren eben. Man kann ten
rOberter mint ener ferstuerönk önt ten hinteh
leken.
Haber der roberta kostent 350 euro tesweken w
öcen ich mir mindstorms sö menrtens.

Witze
Zusammengetragen von Evelyn Krüger
Klein Werner fragt: „Was ist Wind?“ Sagt der Vater:
„Das ist Luft die es eilig hat.“

Eine Mutter bringt ihre Zwillinge Tim und Tom ins Bett.
Der eine lacht und lacht, da fragt die Mutter: „Warum
lachst du denn so viel?“. Darauf antwortet er: „Du hast
Tom zweimal gebadet und mich gar nicht!“

In der Schule sind zwei Garderobenhaken angebracht
worden. Darüber ein Schild: „Nur für Lehrer!“ Am
nächsten Tag klebt ein Zettel darunter: „Aber man
kann auch Mäntel daran aufhängen!“

Die Mutter zu ihrem Sohn: „Kannst du bitte schnell den
Salzstreuer auffüllen?“ Eine Stunde später kommt der
kleine schluchzend und schniefend aus der Küche:
„Ich schaff's einfach nicht das Zeug durch die Löcher
zu stopfen!“

Unterstufensingen
Am 25. 11. fand das nächste Unterstufensingen mit
dem Schwerpunkt Winter- und Weihnachtslieder statt.
Neben der Erarbeitung eines neuen Liedes für den
Gottesdienst durfte getrommelt, gerasselt, gestampft,
gebärdet und natürlich von Herzen gesungen werden.
Auch Weihnachtswichtel , –männer und –frauen
waren anwesend.

Erntedankfest der Unterstufen

Rasselbande

Weihnachtsgedicht
Gesucht von Evelyn Krüger

Nun leuchten wieder die Weihnachtskerzen
und wecken Freude in allen Herzen.
Ihr lieben Eltern, in diesen Tagen,
was sollen wir singen, was sollen wir sagen?
Wir wollen euch wünschen zum heiligen Feste
vom Schönen das Schönste, vom Guten das
Beste!
Wir wollen euch danken für alle Gaben
und wollen euch immer noch lieber haben.

Nikolaus 2013
Am 6. Dezember hat uns wieder der Nikolaus besucht.
Er kam erst ins Forum und hat danach die jüngeren
Schüler besucht.

Baumschmücken im Nikolausstift
Jedes Jahr im November gehen der Schulchor und
einige Schüler rüber ins Nikolausstift und schmücken
dort den Weihnachtsbaum.

Ausmalbild

Wir wünschen euch Frohe
Weihnachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr 2014!!!

