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Die Graffitis unserer Schule  
Das erste Graffiti wurde vor vier Jahren von 
den damaligen 5. Klassen gesprüht. Das 
Projekt hat bisher dreimal stattgefunden und 
leider konnten letztes Jahr die 5. Klassen 
wegen Corona keine Graffitis sprühen.  
Zwei Künstler hatten rund um den 
Lettespielplatz die Elektrokasten angesprüht 
und so wurde unsere liebe Schulleiterin 
darauf aufmerksam. Sie hat sich mit den 
Künstlern in Kontakt gesetzt, damit sie mit 
allen 5. Klassen jedes Jahr Graffitis sprühen 
können. Damals waren unsere Flurwände 
zum Teil beschmiert und das Projekt hat 
daher gut gepasst. Die Graffitis haben dazu 
beigetragen, dass die Kinder mehr Respekt 

davor haben und unsere Schule sauber 
bleibt. Das Projekt wurde sinnvoll in den vier 
Stockwerken genutzt. Im Erdgeschoss wurde 
mit Unterwasserbildern gestartet, im zweiten 
Stock geht es um das Thema Überwasser, 
dann im dritten Stock geht es weiter mit 
Bildnissen aus dem Luftraum und zuletzt wird 
das Weltall im vierten Stock dargestellt.  
In diesem Schuljahr werden leider keine 
Graffitis gesprüht, aber die jetzigen 5. Klassen 
werden auf jeden Fall noch Graffitis sprühen. 
Es wird überlegt auf dem Weg zur unteren 
Mensa und noch an den Wänden neben der 
Aula zu sprühen.  Das wird noch mit dem 
Schülerparlament besprochen.  
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Reginhard sucht den Superstar    

Wie jedes Jahr vor Corona fand RSDS (Reginhard sucht den Superstar) statt. Die Teilnehmer:innen 
haben in vier Abschnitten vorgeführt, nämlich: tanzen, singen, Instrumente spielen und 
Zaubertricks. Es gab 17 Teilnehmer:innen, die sich auf die Bühne getraut haben. Vorgeführt haben 
Schüler:innen von den ersten bis zu den sechsten Klassen. Die Jury ist nach der Show länger 
geblieben und hat die Gewinner:innen fair gewählt. Am nächsten Tag fand die Ehrung der 
Sieger:innen statt. 
 
 

   
 
Auf dem dritten Platz war Liya, auf dem zweiten Platz war die Tanzgruppe von Favour, Faith, Tuana, 
Layan und die Gewinnerinnen waren: Noemi und Fatimah. 
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3. Platz 

 
                                                                     1.Platz 

 

 
Unsere Jury 
                                                                                                     

                                                                                                            

   Kübra, Rojin und Zehra Nur 

2. Platz 
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InkluBasket Turnier in den Gärten der Welt 
 
InkluBasket ist eine Sportart, bei der 
Menschen mit und ohne Behinderung 
zusammen Basketball spielen. Dabei spielen 
Personen in Rollstühlen mit Personen, die zu 
Fuß gehen. InkluBasket wurde gegründet, 
weil es einen Basketballer gab, der einen 
Unfall hatte und dann im Rollstuhl saß. Er 
überlegte, wie er mit seinen Freund:innen 
Basketball spielen könnte und dann hat er 
sich InkluBasket ausgedacht. So können 
Menschen im Rollstuhl mit ihren Kumpels 
immer noch Basketball spielen.  
 
Das Inklubasket-Schulturnier fand zum ersten 
Mal in den Gärten der Welt statt. Die 
Basketball AG unserer Schule hat mit einem 
Team aus acht Kindern dran teilgenommen.  
 
Vor dem Inklubasket-Spiel gab es zunächst 
einen Workshop, bei dem die Kinder 
trainierten und die Regel der Inklubasket 
kennenlernten. Die Spieler:innen trainierten 
abwechselnd im Rollstuhl und auch als 
Läufer:innen. Mit dem Rollstuhl sind sie vor- 
und rückwärts gefahren und haben das 
Dribbeln im Rollstuhl geübt. Die 
Reporter:innen haben es auch ausgetestet, 
im Rollstuhl zu fahren. Es hat Spaß gemacht, 
diese Erfahrung zu machen, aber es war auch 
sehr anstrengend. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Auf dem InkluBasketballfeld waren die 
Bereiche von Fußgänger:innen und 
Rollstuhlfahrer:innen getrennt. Die 
Rollstuhlfahrer:innen spielten in einer Zone in 
der Mitte und die Fußgänger:innen in den 
äußeren Zonen des Felds. Man durfte nur von 
der Mitte zu anderen Fußgänger:innen 
passen. Würde man darüber passen, also die 
mittlere Zone überwerfen, gäbe es dann 
einen Ballwechsel. Man durfte nur in seinem 
markierten Bereich bleiben. Die Spieler:innen 
in den Rollstühlen durften nur zweimal 
schieben. Danach mussten sie entweder 
dribbeln, passen oder einen Korbwurf 
machen. Wenn ein/e Rollstuhlfahrer:in den 
Ball geworfen hat, durften die Gegner:innen 
die Hände nicht dazwischen machen. Man 
durfte auch niemanden festhalten oder 
schubsen. 
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Im Anschluss an das Training spielte die 
Reginhard Grundschule gegen die Karl 
Friedrich-Friesen-Grundschule.  Jedes Team 
bestand aus vier Spieler:innen: zwei 
Rollstuhlfahrer:innen und zwei 
Fußgänger:innen.  Sie hatten alle viel Spaß 
und das Spiel war sehr spannend.  

Nach dem Inklubasket Spiel durften die 
Basketballspieler:innen und die 
Reporter:innen die Gärten der Welt 
entdecken. Wir waren in einem Labyrinth und 
auf einem Wasserspielplatz. Danach sind wir 
Seilbahn gefahren. Die Seilbahnfahrt war ein 
tolles Ende für einen tollen Tag.  
   

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Rojin, Vanessa und Zehra Nur  
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Interview mit Frau Beyer 

 

 

Feris: Welche Hobbys haben Sie?  

Frau Beyer: Ich bin eine riesengroße Leserate. 
Ich lese in der Woche mindestens ein bis zwei 
Bücher. Also ich lese gerne, ich reise super 
gerne. Ich war schon ganz viel unterwegs und 
dann lese ich aber auch die ganze Zeit.  

Feris: Was haben Sie studiert und warum 
habe Sie das studiert?  

Frau Beyer:  Ich habe Deutsch, Mathe und 
Sachunterricht studiert und ich habe damals 
überlegt, was ich machen möchte. Ich habe 
immer überlegt, dass ich einen Job haben 
möchte, wo ich was mit Menschen mache 
und wo mir nicht langweilig wird, wo ich 
hingehe und nicht die ganze Zeit auf die Uhr 
gucke, weil ich hatte einen Ferienjob und da 
habe ich die ganze Zeit auf die Uhr geguckt. 
Da dachte ich: ich will lieber was machen, wo 
der Tag schnell vorbei geht. Dann habe ich 
ein Praktikum gemacht beim Girls` Day. Da 

habe ich einen Tag in der Grundschule 
verbracht und das war wie um mich 
geschehen. Dann dachte ich, ich möchte 
unbedingt Grundschullehrerin werden. 
Deshalb möchte ich gerne, dass unsere 
Kinder an unserer Schule Boys` und Girls´ Day 
machen, weil der Girls´ Day mir gezeigt hat, 
was ich gerne machen möchte.  

Feris: Was machen Sie als Konrektorin? 

Frau Beyer: Ich bin so was wie die 
Klassenlehrerin der ganzen Schule. Ich 
überprüfe, wer da ist. Ich mache den 
Vertretungsplan, ich mache den 
Stundenplan. Ich bin die, die Stunden 
ausfallen lässt. Alles, was mit der 
Organisation der Schule zu tun hat, das 
mache ich. Ich schreibe ganz viele Listen. Ich 
bespreche mit den Lehrer:innen, welche 
Stunden sie gerne machen möchte. Ich 
organisiere Termine. Das sind meine groben 
Aufgaben.  

Feris: Warum haben Sie sich gerade für diese 
Schule entschieden? 

Frau Beyer: Ich habe mich eigentlich gar nicht 
dafür entschieden, sondern ich bin zugeteilt 
worden damals. Ich habe mein Referendariat 
schon hier in der Schule gemacht -
Referendariat ist das Ausbildungsjahr nach 
dem Studium - und dann hat es mir so gut 
gefallen, dass ich einfach hier geblieben bin. 

Feris: Was und wo war Ihr tollstes bzw. 
schönstes Erlebnis? 

Frau Beyer: Habe ich ganz viele. Die Geburt 
meines Kindes, die war super. Also, dass ich 
ein Kind bekommen habe, das war schön. Ich 
habe gerade auch ein Jahr Auszeit gehabt 
und da habe ich mitgekriegt, dass ich 
schwanger bin und dieses Auszeitjahr war 
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auch super. Da war ich ganz viel unterwegs. 
Da war ich in Thailand und auf Bali und das 
war auch ein sehr schönes Erlebnis oder 
alleine in Ecuador zu sein. Also meine Reisen 
waren ganz schöne Erlebnisse. 

 

 

Feris: Womit kann man Sie auf die Palme 
bringen? 

Frau Beyer: Ich glaube, generell bei 
Menschen ist es, wenn jemand respektlos 
zum mir ist; ob das Kinder sind oder ob das 
Erwachsene sind. Wenn jemand unfair ist -
das mag ich überhaupt nicht – und wenn 
jemand ungerecht ist, also alles so in eine 
Kombi. Letztens hat ein Kind zu einem 
anderen Kind gesagt, weil er keine richtigen 
Sachen an hatte, dass er ehe kein Geld hat, 
um sich richtige Klamotten zu kaufen. Sowas 
bringt mich auf die Palme. Wenn Kinder 
andere Kinder mobben und fertig machen, so 
was mag ich überhaupt nicht, finde ich ganz 
schrecklich.  

Feris: Warum wollten sie Konrektorin werden  

Frau Beyer: Ich möchte gerne mal 
Schulleitung machen irgendwann. Also ich 
werde nicht von dieser Schule Schulleiterin 
sein, aber als ich studiert habe, habe ich mir 
überlegt, ich möchte gerne eine Schule 
machen für die Kinder. Ich möchte gerne, 

eine ganz tolle Schule machen und als 
Lehrerin schaffe ich das nicht. Das heißt, ich 
muss die Chefin sein. Da war meine Idee, 
dass ich Piratin bin, ich gehe in eine Schule 
und dann kapere ich mir eine Schule und 
mache sie so, wie sie mir gefällt. Das war 
zumindest im Studium die Idee. Wenn man 
bisschen älter wird, ist es bisschen was 
anderes. Als damals Frau Mikolajski eine 
neue Konrektorin gesucht hat und sie wusste, 
dass ich gerne Schulleiterin werden möchte, 
hat sie mich dann direkt gefragt, weil sie 
weiß, dass ich super organisiert bin und das 
muss man sein hier, wenn man alles für die 
ganze Schule plant. Sie hat mich damals 
gefragt und dann habe ich sofort ja gesagt.  

Feris:  Was hat Ihnen am besten an Ihrer 
Hochzeit gefallen? 

Frau Beyer: Ich glaube, am besten hat mir 
gefallen, dass es gar keine richtige Hochzeit 
war. Es waren nur mein Mann und ich. Wir 
waren vorher türkisch frühstücken, unser 
Sohn war in der Kita und ich hatte auch kein 
Kleid. Das war wirklich nur für uns. Das fand 
ich eigentlich total schön und dass ich jetzt 
einen neuen Nachnamen habe.  

Feris:  Haben Sie irgendwelche Haustiere? 
Wenn ja, welche? 

Frau Beyer: Nein, ich habe keine. Ich bin 
einfach nicht so der Tiermensch. Mein Mann 
liebt Katzen und Otter. Mein Bruder, mit dem 
ich ganz lange zusammengewohnt habe und 
zwischendurch mal in einem Zimmer war, der 
hatte eine Vogelspinne als Haustier. Also ich 
hatte mal indirekt eine Vogelspinne als 
Haustier. 

 

 

Feris, Laila, Rojin, Vanessa und Zehra Nur 
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 Mobbing ist doof! Stoppt Mobbing! 
Das Wort Mobbing beschreibt psychische 
Gewalt. Der Begriff kommt aus dem Engli-
schen und heißt „To mob“. Mobbing kann mit 
Gewalt, mit Worten oder Missachtungen 
geschehen. Aber wann spricht man von 
Mobbing und wann nicht? Man spricht von 
Mobbing, wenn jemand geärgert oder 
beschimpft wird oder wenn verletzte 
Kommentare gesagt werden. Erst dann ist das 
Mobbing! Und was ist kein Mobbing? Zum 
Beispiel Tuscheleien, Ärger, 

Auseinandersetzungen oder ein Streit. Es gibt 
viele Arten von Mobbing z.B. in der Schule 
oder am Arbeitsplatz. Mobbing kann es auch 
in der Familie geben. Ich habe zwei Tipps, wie 
ihr euch gegen Mobbing währen könnt. Der 
erste Tipp: Verunsichre den/die Mobber:in. 
Sag: Nein! Und der zweite Tipp von mir ist: 
Sprich darüber mit einer Vertrauensperson. 
Das können deine Mama, dein Papa oder 
Freund:innen, Lehrer:innen sein. 

 

 

 

 

Ich habe Frau Mikolajski über das Thema Mobbing interviewt. Das hat sie dazu gesagt: 

Laila: Wie würden Sie reagieren, wenn Sie 
jemanden sehen, der gerade gemobbt wird?  
Frau Mikolajski: Ich würde mir sowohl das 
Kind, was gemobbt wird, zum Gespräch 
holen, so dass das Kind sich dazu äußert, was 
passiert ist, wie sich das Kind fühlt. Würde 
das Kind natürlich auch entsprechend trösten 

und dann mir den Namen des Täters geben 
lassen, damit ich auch mit dem „Täter“ 
spreche und dann versuchen, das im 
Gespräch zu klären bzw. mich an die 
Schulstation wenden, die Schulstation 
mitinvolvieren in der Hoffnung, dass es damit 
schon geklärt werden könnte.  
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Laila: Wie viel Mobbing gibt es auf unserer 
Schule?  
Frau Mikolajski: Ich würde sagen auf Grund 
unseres Schulprofils, was das soziale Lernen 
ist, ist der Prozentteil sehr, sehr gering. Es 
findet trotzdem in geringer Form statt, aber 
ich würde sagen sehr, sehr wenig.  
Laila: Was ist Ihr persönlicher Geheimtipp, 
wenn es um Mobbing geht? 
Frau Mikolajski: Miteinander reden, Gefühle 
zulassen, Vertrauen aufbauen und das Kind 
auffangen, was gemobbt wird. 
Laila: Was würden Sie einem Kind raten, was 
gemobbt wird? 
Frau Mikolajski: Sich Hilfe holen sowohl in 
der Schule bei den Lehrkräften, bei 
Erzieher:innen, in der Schulstation und in 
erster Linie aber sich den Eltern gegenüber 
öffnen.  
Laila: Wie unterstützen Sie als Schulleiterin 
die Kinder, die gemobbt werden? 
Frau Mikolajski: Wie ich es anfangs schon 
sagte, durch Gespräche führen. Es müssen 
auch Gewaltmeldungen gemacht werden, 
wenn ein Kind gemobbt wird. Die Eltern mit 
ins Boot holen, auch mit den Eltern 
Gespräche führen und gegebenenfalls auch 
Konsequenten heranziehen.  
Laila: Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie 
gemobbt wären? 
Frau Mikolajski: Ich würden dem Ganzen auf 
den Grund gehen. Ich würde versuchen, ins 
Gespräch zu gehen mit demjenigen, der mich 
mobbt, der mich verletzt. Ich würde mir aber 
auch Hilfe holen und dafür gibt es noch 
übergeordnete Institutionen wie SIBUZ, die 
Schulpsychologie. Ich würde sie um Hilfe 
bitten.  
Laila: Wurden sie gemobbt, als sie eine 
Schülerin waren? 
Frau Mikolajski: Soweit ich mich erinnern 
kann, nein. 
Vielen Dank Frau Mikolajski für das 
Interview! 

Ich habe auch Saliha (*Name geändert), die 
gemobbt wurde, interviewt.  
Laila: Wie lange wurdest du gemobbt? 
Saliha: Das Mobbing ging bei mir bis zur 
vierten Klasse. Dann hat´s aufgehört.  
Laila: Wie waren deine Gefühle, als du 
gemobbt wurdest? 
Saliha: Ich war sehr enttäuscht, weil es viele 
Freunde von mir waren und ich war auch 
sehr verletzt. 
Laila: Was hast du getan, damit das Mobbing 
aufhört? 
Saliha: Ich habe die Mobber ignoriert mit 
ihren blöden Sprüchen und ihren Ansagen, 
dass ich hässlich wäre oder eine Milka Kuh 
wäre und sonstiges. Das habe ich alles 
ignoriert und die Mobber haben es 
irgendwann von allein gelassen.  
Laila: Was würdest du heute tun, wenn du 
gemobbt wärst? 
Saliha: Ich würde es genau so tun, wie ich es 
in der vierten Klasse getan habe. Ich hätte sie 
wieder ignoriert. Ich hätte mich dagegen 
gewährt, aber verbal ohne anzugreifen, denn 
an unserer Schule bleiben die Hände und 
Füße bei uns.  
Laila: Denkst du, es gibt auf unserer Schule 
eher viel oder wenig Mobbing? 
Saliha: Damals gab es mehr, jetzt hat es sich 
gebessert.   
Laila: Was würdest du heute tun, wenn du 
jemanden siehst, der gemobbt wird? 
Saliha: Ich würde die Person in Schutz 
nehmen und den Mobber stoppen. Ich würde 
mich für das Opfer einsetzten.  
Laila: Hast du deinen Eltern erzählt, dass du 
gemobbt wirst? 
Saliha: Ja, habe ich, aber ich habe ihnen 
gesagt, dass ich mich selber dagegen währen 
werde mit der Sprache, mit dem Reden. Sie 
haben mir vertraut und haben mir das 
überlassen. 
Vielen Dank Saliha, dass du am Interview 
teilgenommen hast. 

Laila  
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Der Krieg in der Ukraine  
Alle sprechen über den Krieg in der Ukraine. Daher haben wir zwei Lehrerinnen und drei 
Schüler:innen in unserer Schule zum Thema Krieg befragt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Frau GÖCKE:  
Frage 1: Ich würde mich furchtbar fühlen und 
hilflos und wüsste nicht, wie ich mich dann 
tatsächlich verhalten würde. Ich hätte große 
Angst. 
 
Frage 2: Ich bin absolut gegen Krieg und 
finde, dass man immer mit Worten Konflikte 
lösen kann. Das finde ich, gilt für Kinder wie 
auch für Erwachsene und ich bin gegen 
jegliche Form von Gewalt. 
 
Frage 3: Ich bin ja da kein politischer 
Wissenschaftler oder ähnliches oder Politiker. 
Ich hoffe natürlich, dass er so schnell als 
möglich beendet werden kann, weil es jeden 
Tag, an dem der Krieg weiter andauert für 
sehr viel Leid und Trauer sorgt. 
 
 
Frau SAAR:  
Frage 1: Auf jeden Fall furchtbar, weil dein 
Leben nicht mehr so sein kann, wie es vorher 
war und weil auch viele von deinen Ange-
hörigen oder Menschen, die du sehr liebhast, 
auch verletzt werden können oder vielleicht 
sogar sterben. Das ist natürlich eine 
schreckliche Vorstellung.  

 
Deswegen wäre es, das Schlimmste, was 
passieren könnte, für mich. Krieg kann 
niemals die Lösung sein, denn Krieg 
verursacht ganz viel Leid und das ist Leid, was 
nicht sein muss. Man kann mit der Sprache 
auch ganz viel regeln und klären. 
 

 
Frage 2: Krieg ist eine schlechte Idee. 
Menschen denken immer mit einem Krieg, 
weil sie dann Macht haben wollen oder 
vielleicht mehr Land haben wollen oder wenn 
sie vielleicht einfach manche Menschen nicht 
so richtig gut verstehen und dann denken: Da 
muss ich jetzt mal ein ernstes Wort mit 
denen reden. Dann denken immer alle gleich 
an Krieg. Ich bin aber ein Mensch, der daran 

Frage 1: Wie würdest du dich 
fühlen, wenn der Krieg in 

deinem Heimatland wäre? 

Frage 2: Was ist deine ehrliche 
Meinung zum Krieg in der 

Ukraine? Frage 3: Was denkst du, wann 

wird der Krieg zu Ende sein? 
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glaubt, dass man immer miteinander reden 
kann.    

 
Frage 3: Schwierige Frage… ich hoffe jetzt in 
der Minute oder Sekunde. Ich gebe die 
Hoffnung auch nicht auf. In jeder Sekunde 
hoffe ich neu, dass vielleicht der Krieg jetzt 
vorbei ist, aber leider glaube ich, dass es 
noch ein bisschen dauern wird und dass wir 
alle noch ganz doll für die Menschen, die 
gerade Krieg aushalten müssen, ganz doll 
gedanklich da sein müssen und versuchen so 
zu unterstützen, soweit wir eben können.    
 
SENA: 
Frage 1: Also ich würde mich sehr schlecht 
fühlen, aber ich könnte als Kind auch nichts 
machen. Also ich würde mich sehr schlecht 
fühlen. 
 
Frage 2: Also meine ehrliche Meinung ist,   
ich wünsche natürlich keinem Land und 
keiner Stadt irgendwie Krieg oder so was. 
Also ich habe mit Ukraine und Russland 
nichts zu tun, aber es tut mir natürlich sehr 
leid, auch wenn es jetzt in anderen Ländern 
wäre. Ich finde, dass wenn man z.B. das jetzt 
so sagt, dass Ukraine in Europa ist, dass sehr 
viel in den Medien berichtet wird und es bei 
anderen Ländern - z. B. wenn jetzt in der 

Türkei Krieg ist und immer noch ist - warum 
sie dann nicht so viel berichten darüber? 
 
Frage 3: Ich hoffe so schnell wie möglich, weil 
ich wünsche keinem Land Krieg. 
 
RAGIP:  
Frage 1: Ich würde mich nicht gut fühlen. Ich 
würde traurig sein, weil ich da auch Familie 
habe. 
 
Frage 2: Krieg ist nichts Schönes, es ist nicht 
toll und ich bin gegen Krieg. 
 
Frage 3: Weiß ich nicht… 2025. Ich habe 
geraten. 
 
LAIBA:  
Frage 1: Schlecht. Ich würde mir Sorgen 
machen wegen meiner Familie 
 
Frage 2: Ich finde den Krieg blöd. Ich finde 
nicht toll, dass Ukraine und Russland kämpfen 
und ich finde es auch irgendwie unfair, weil 
Russland auch ein größeres Land ist. 
 
Frage 3: Vielleicht nächstes Jahr hoffentlich.  

 
   

 
 
 

Rojin und Zehra Nur 
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Die Streitschlichter:innen 

der Reginhard Grundschule 

 
Wenn es zum Streit kommt, dann kommen 
die Streitschlichter:innen und versuchen es 
zu klären. Sie sind neutral. Das heißt, sie 
halten zu keinem. Manchmal ist der Streit so 
groß, dass auch Lehrer:innen es klären 
müssen. Dafür gibt es auch die Schulstation. 
Dort kann der Streit geklärt werden.   
 
Wir überraschten die Streitschlichter:innen 
Rinessa und Onykatchi mit einem Interview.   
 
Vanessa: Warum wolltet ihr Streitschlichterin 
werden? 
Rinessa: Ich wollte Streitschlichterin werden, 
weil es mir vorgeschlagen wurde und ich 
hatte das Gefühl, dass ich da reinpasse. 
Onykatchi: Ich wollte Streitschlichterin wer-
den, weil mein Bruder schon davor war und 
es wurde mir auch vorgeschlagen und weil 
ich Kindern helfen wollte, wenn sie Streit 
haben oder Probleme. 
 
Vanessa: Wie ist es so Streitschlichterin zu 
sein? 
Rinessa: Streitschlichter zu sein ist eigentlich 
ganz angenehm und man kann auch ganz 
leicht Streit lösen, finde ich. Es kommen am 
meisten Zweit- und Drittklässler und ich 
finde, es sind halt kleine Streite. 
Onykatchi: Manchmal ist es stressig, da 
manche aggressiv werden auf einmal, aber 

sonst ist es ganz chillig, da man hier, wenn 
niemand kommt, einfach chillen kann. 
 
Vanessa: Wie viele Streitigkeiten musstet ihr 
schon klären? 
Rinessa: Also ich habe das Gefühl, wir hatten 
nicht so viele. Ich glaube so fünf oder sechs, 
aber ich glaube, es waren immer dieselben. 
Onykatchi: Ich hatte auch mit einer anderen 
Person noch, deswegen glaube ich elf bis 
dreizehn.  

 
Lena: Wenn sich zwei Kinder streiten, was 
würdet ihr tun, außer sie auseinander zu 
halten? 
Rinessa: Also ich würde erst mal mit ihnen 
reden und sagen: Stopp! Hände und Füße 
bleiben bei euch! Und wenn es nicht klappt 
und sie nicht auf mich hören, hole ich eine 
Lehrerin, weil sie auf Lehrer hören. Dann 
versuche ich sie auseinander zu halten mit 
Worten. 
Onykatchi: Wenn es hier im Raum ist, müsste 
ich sie auseinanderhalten und jedem einen 
Stressball geben. Wenn es draußen ist, würde 
ich auch einen Lehrer holen.  
 
Lena: Was muss man machen, um 
Streitschlichter zu werden? 
Onykatchi: Man fängt in der 5. Klasse an und 
macht eine Ausbildung mit anderen Kindern. 
Dann später, wenn du in der 6. Klasse bist, 
geht´s dann richtig los. 
Rinessa: Bei uns war es so, dass man in der 5. 
Klasse eine Ausbildung hatte und am Ende 
haben wir eine Prüfung gemacht.  
  

Vanessa und Lena  
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An dieser Ausgabe haben mitgewirkt: 
 

              

                                       Kübra                                                         Laila 

                                                         

                               Rojin                                                          Zehra Nur 
 

& 
Vanessa 

Feris 
Lena 
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Liebe Leser:innen,  
 
die Schülerzeitung entsteht in der Reporter AG. Als Reporter:innen kann 
man die Schule erkunden und besser kennenlernen. Wir führen 
Interviews, schießen Fotos, tauschen uns über spannende Themen aus 
und haben dabei immer im Blick, was im Laufe der Zeit so passiert ist. 
Redaktionssitzungen oder Besprechungen stehen bei uns auch an. 
 
Da einige der Reporter:innen schon in der 6. Klasse sind, werden sie 
leider bald unsere Schule verlassen und somit auch die Reporter AG. Das 
heißt, ab dem neuen Schuljahr wird es einige freie Plätze in unserer AG 
geben. Also wenn ihr Interesse daran habt, Teil der Report AG zu werden, 
freuen wir uns auf euch.  
 
Wenn ihr Ideen zu weiteren Berichten für unsere Zeitung habt, könnt ihr 
gerne die Reporter:innen direkt ansprechen. Was auch immer euch 
interessiert und ihr euch in der Schülerzeitung noch wünscht, sprecht uns 
gerne an. Wir freuen uns darüber! 
 
 
Euer Report AG-Team  
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