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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
vor Ihnen und euch „liegt“ die 4. Ausgabe
der SchülerInnenzeitung. Wir sind ganz stolz
auf das Erreichte, haben aber den Eindruck
dass die Online-Zeitung noch nicht die Beachtung findet, die wir uns wünschen. Wir
werden ein bisschen mehr Werbung machen. So gibt es auf dem Vertretungsplan
demnächst einen Hinweis, wenn eine neue
Ausgabe online ist.
Außerdem möchten wir zukünftig immer
am Schluss einen Ausblick geben, was euch
in der kommenden Nummer erwartet. Ihr
dürft gespannt sein, denn wir haben vor, die
Newschis 5 noch vor den Weihnachtsferien
fertig zu stellen.

Herzlichen Dank und großes Lob!
Viel Spaß beim Lesen wünscht

die Redaktion

Inzwischen haben wir auch ein eigenes
Logo! Finn Weschbach war so kreativ und
entwickelte folgendes Signet:
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Podiumsdiskussion zur Landtagswahl
Am 17. Oktober gab es die Möglichkeit für Schüler ab der 9ten Klasse an
einer von der Schule organisierten
Podiumsdiskussion
teilzunehmen.
Eingeladen zur Diskussion waren jeweils ein Parteivertreter der CDU,
SPD, LINKEN, FDP, GRÜNEN und der
AfD.
Angefangen hat es mit dem Thema
Bildung. Wie für eine Podiumsdiskussion üblich, teilten nicht nur die eingeladenen Fachkräfte, sondern auch
das Publikum (hier: Schülerinnen und
Schüler) ihre Meinung mit. Die Vertreter der Partei gingen konkret auf
die Fragen der Schüler ein und beantworteten
diese
mit
dem Profil ihrer Partei. Auch die Schüler griffen Aspekte aus den Diskussionen auf und sagten ihre Meinung

dazu bzw. wollten auf etwas konkreter eingehen.

diesem Abend viele Informationen
sammeln.
Elias Grundler, 9c

Das Halbi

Bild: RMP/Heinz Margielsky

Im weiteren Verlauf des Abends wurden noch zwei weitere Hauptthemen
angeschnitten, Innere Sicherheit und
die Umwelt.
Dadurch konnten sich auch die Erstwähler unter den Schülern, welche
am 28.10.18 sich an der Landtagswahl in Hessen beteiligten durften,
ein konkretes Bild der verschieden
Ansichten der Parteien bilden. Auch
für die Schüler, für die das Wählen
noch in der Zukunft liegt konnten an

Dass unsere Schule mal ein Internat
war, wissen viele. Auch, dass unsere
Vorgänger nur Vorgängerinnen waren und von Schwestern unterrichtet
wurden wissen viele. Die Zeiten haben sich aber geändert und unsere
Schule hat sich auch weiterentwickelt. Unsere Schule ist moderner geworden, aber das hält unsere Tradition
dennoch
nicht
zurück.
Es gibt zum Beispiel kein Internat
mehr, aber es gibt das Halbinternat
oder auch Halbi genannt.
Hier können Schüler und Schülerinnen aus den Klassenstufen 5 und 6
Hausaufgaben machen, lernen, spielen
und
vieles
mehr.
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Interview mit den neuen Unterstufensprechern

Würdet ihr auf Wünsche eingehen?

Wie ist es Unterstufensprecher zu sein?
Wir sagen es euch in diesem Interview:

Gibt es konkrete Pläne für eure
Ideen? Nein.

Was wollt ihr in eurem Amt umsetzen?
Betreut werden die Schüler und Schülerinnen von Frau Worm und abwechselnd von Herrn Stumpf und
Frau Tscharn. Sie sind alle sehr nett
und stehen immer mit Rat und Tat zur
Seite . Die Schüler und Schülerinnen
haben die Möglichkeit, die Aufgaben
erklärt zu bekommen und seit neustem auf den Halbi-Computern Englisch zu lernen. Bei einer Umfrage im
Halbi durch mich als neutrale Person
wurde eigentlich nur positives Feedback gegeben und es gefällt dort eigentlich allen gut.
Ann-Kathrin Kreißelmeier, 9c

Das was wir am Tag unserer Wahl
gesagt haben. Z. B. einen Fußballplatz zwischen St. Angela und St. Ursula oder übers Wochenende keine
Hausaufgaben. Verspechen können
wir noch nichts.
Wollt ihr nächstes Jahr wieder kandidieren?

Würden wir!

Hattet ihr in der Grundschule auch
schon mal ähnliche Ämter?
Ja, wir alle waren schon mal Klassensprecher.
Benjamin: Ich war zweimal Klassensprecher.
Jonathan: Ich auch.
Laurenz: Ich war dreimal.
Von Sofia, Emilia und Florentine

Das wissen wir noch nicht. Vielleicht.
Mit wem sprecht ihr über eure
Ideen?
Bis jetzt mit noch niemandem, wenn
Schülerrat ist, dann wollen wir mit
Frau Lorenz sprechen.

Witze
Treffen sich ein Igel und ein Kaktus
fragt der Igel: Mama bist du es?
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Wie nennt man einen Keks unter einem Baum?
Ein Schattiges Plätzchen.
Papa fragt Fritzchen : Warum Klebst
du ein Foto von mir in dein Hausaufgaben Heft?
Meine Lehrerin will wissen welcher
Dummkopf mir bei den Hausaufgaben hilft.
Fragt ein Dinosaurier-Baby: Wenn ich
mal sterbe, komme ich dann ich
dann in den Himmel?

Antwortet die Dino-Mutter:
Nein, ins Museum.
zusammengetragen von Benjamin Sonnleitner

Der 9.November - Ein Tag,
der Deutschland veränderte

Der 9. November spielte in der Deutschen Geschichte für uns Deutsche
mit verblüffender Häufigkeit eine
zentrale Rolle: Schlüssel-Ereignisse
zur deutschen Geschichte, in denen
man teilweise auch Schlüssel-Elemente für unsere heutige Demokratie sehen kann.
Dass der unter parlamentarischer Immunität stehende Robert Blum am
9.November 1848 im Laufe der Revolution von 1948/49 hingerichtet
wurde, spielt für die meisten Deutschen heute keine Rolle mehr, sofern
sie überhaupt von ihm Notiz genommen haben. Auch die Gründung der
ersten Deutschen Republik und dessen beinahe Vernichtung durch den
Hitler-Ludendorfputsch sind für die
meisten Schnee von gestern.
Traurige Berühmtheit erlangte der
Tag durch den Beginn der Novemberpogrome 1938, was ihn auch über die

Landesgrenzen hinaus berühmt
machte.
Bekannt ist heutzutage der 9.November jedem Deutschen auch als der
Tag, an dem die Mauer fiel, der Tag,
an dem aus zwei deutschen Staaten
einer wurde und der 40 Jahren Diktatur ein Ende bereitete, der Tag der
Wiedervereinigung.
Moritz Schäffer, 9c

Ausblick auf Newschis 5
 „Das große Advents- und Weihnachtsspecial“ mit Päckchen- und
Nikolausaktion, Bericht über den
Besuch des Weihnachtsmärchens
der Klassen 5 und 6, Adventsgottesdienste,…
 Bericht vom SV-Seminar
 Verbote an der Schule
 Interview mit den Schülersprecherinnen…
4

