Unzensiert

Miteinander aktiv!

Ausgabe: 02/17/18

Aus Alt wird Neu: Schülerbücherei wird umgestaltet
Bereits seit letztem Schuljahr laufen
die Planungen und Vorbereitungen
zur Renovierung der Schulbibliothek. Frau Grimm und Herr Reinisch
haben sich mit Frau Stammel, der
Leiterin der Stadtbücherei, zusammengetan und gemeinsam viele
Ideen entwickelt, wie die Schulbücherei neu gestaltet werden kann. Vor allem soll es eine enge Zusammenarbeit
mit der Stadtbücherei geben. Am 20. Februar wurden die Kooperationsverträge unterzeichnet (siehe Foto). Darin steht zum Beispiel, dass alle Schüler einen
Leseausweis bekommen, mit dem sie sowohl in der Stadt- als auch in der
Schulbücherei ausleihen können. Es steht aber auch darin, wie die Leseförderung an unserer Schule Interesse am Lesen wecken soll. Die Bücherei wird natürlich auch einen frischen „Anstrich“ bekommen, d.h. einen neuen Fußboden,
ganz neue Möbel und Regale. Neben neu angeschafften Büchern werden viele
weitere Medien zur Verfügung stehen, z.B. Hörbücher, Zeitschriften, Zeitungen,
DVDs, Spiele und vieles mehr. Auch ein neuer Name ist schon gefunden:
„Medien-Hotspot“ Foto: Peter Pirner (Frankenpost) M. Reinisch
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Unter dem Motto „Schüler helfen Schülern“ ist an unserer Schule ein Tutorenprojekt ins Leben gerufen worden. Dabei sollen Schüler anderen Schülern bei den Hausaufgaben oder bei der Nachbearbeitung von verpasstem/
nicht verstandenem Unterrichtsstoff helfen. Tutoren können aber auch die
Rolle eines Ansprechpartners bei Problemen, und die von Vertrauenspersonen einnehmen.
Am 29.02.2018 trafen sich demnach die elf angehenden Tutoren im Klassenzimmer von Herrn Spöth. Unter der Führung von Herrn Eggert und Frau
Rademacher wurden ihnen dann ihre Aufgaben erklärt und ihre Schüler zugeteilt. Die Betreuung findet jeden Freitag in der 6. Stunde statt.

Tutoren an der Schule
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Tutorenleiter

Tutoren bei der Arbeit

Oberfränkischer Lesetag
Am 15.03.18 fand an der Mittelschule in Scheßlitz der diesjährige Lesetag statt. Es gab eine Eröffnungsrede von Herrn Matthias
J. Lange, welche über 40 Minuten ging. Weiterhin gab es verschiedene Workshops, in welchen unter anderem erklärt wurde,
wie man mit Textverarbeitungsprogrammen, die zur Erstellung
von Schülerzeitungen in Frage kommen, richtig arbeitet. Auch
PowerPoint und die Gestaltung von Schülerzeitungen standen im
Mittelpunkt. Während der
Pause gab es eine Ausstellung von verschiedenen
Schülerzeitungen aus der Region, in welcher auch unsere
Schülerzeitung „Unzensiert“
vertreten war. Dort präsentierten wir unsere Zeitung
mit einem kleinen Stand. Unsere Konrektorin Frau Grimm
war ebenfalls bei dieser Veranstaltung vor Ort. Die Redakteure berichteten, dass
ihnen vor allem das Buffet
gefiel.
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Rätselseite
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Schul– und Maibaumfest
Am 27. Mai fand an der Mittelschule
Marktredwitz das Maibaumfest statt.
Der schön geschmückte Maibaum
wurde bereits am Vormittag aufge-

stellt. Jede Klasse hatte etwas vorbereitet, so dass die Schüler ordentlich
zu tun hatten und sich keine Langweile bildete. Die Schüler, welche bei jeder Aktion mitgemacht haben, nahmen an einer Verlosung von Mak-

Gutscheinen Teil.
Die Klasse 5c mit Klassenleiterin Nadja Brucker gewann einen Pizzagutschein. In dieser Klasse hatten
sich die meisten Schüler für das Fest in Bayerische
Tracht geworfen. Natürlich war auch für eine ordentliche Verpflegung gesorgt. Der Elternbeirat
hatte für ausreichend Weißwürste und Bratwürste, Kuchen und Getränke gesorgt. Alles in allem
war es ein schönes Fest, das bei sonnigem und
warmen2 Wetter bis in den Nachmittag gefeiert wurde. (Daniel Benker)
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Märchenstunde... mal anders
Hänsel und Gretel
Es waren einmal zwei Kinder im Wald und gingen
fröhlich miteinander spazieren. Sie hießen Hänsel
und Gretel. Irgendwann verliefen sie sich und fanden ein kleines Haus. Da kam eine alte Frau heraus
und rief: ,,Kommt herein, hier ist es schön warm, ihr könnt euch hier vor
meinem Ofen aufwärmen.“ Hänsel und Gretel sagten: ,,Ja, ja gerne“. Sie
gingen zusammen in das kleine Haus der alten Frau und wärmten sich auf.
Dann packte die alte Frau die beiden Kinder, zog sie immer näher zum
Ofen und im letzten Moment konnten Hänsel und Gretel aus der Hand
der alten Frau entwischen und schubsten die alte Frau in den Ofen . Sie
wurde verbrannt. Die beiden Kinder konnten wieder miteinander friedlich
spazieren gehen. (Marco Püttner, 5aG)

Die drei Prinzessinnen
Es war einmal eine Prinzessin. Sie wohnte in einer großen Burg. Sie hatte
noch drei Geschwister. Ihr Vater, der König, ließ sie nie alleine mit ihren
Freunden oder Geschwistern raus, weil es sehr gefährlich in der Stadt
war. Aber dann, als ihr Vater starb und sie größer war, konnte sie endlich
alleine mit ihren Freunden raus. Die Königin konnte nicht in der Burg

selbstständig arbeiten. Aber die Königin hatte eine gute Nachricht für
die Kinder: „Kinder ich habe eine gute Nachricht für euch“, sagte die Königin. ,,Welche Nachricht?‘‘, fragte die Prinzessin. „Wir ziehen in ein
Haus um“, antwortete die Königin. ,,In ein Haus?“, fragten die Kinder.
,,Ja, in ein Haus in einem Dorf.‘‘ Die Kinder haben sich verabschiedet, und
sind mit einem Schiff gesegelt. Sie mussten zwei Tage bis zum Dorf
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segeln. Als sie angekommen sind, mussten sie noch eine Stunde zum Ort
laufen. Sie kamen endlich an und dort sahen sie ihr kleines Haus mit dem
Garten.
Jeder hatte ein eigenes Zimmer, eine kleine Küche und ein Wohnzimmer
mit einem Kamin. Die Mutter hatte jetzt weniger zu tun. Sie haben auch
neue Nachbarn bekommen mit drei Kindern. Sie waren befreundet und
spielten jeden Tag im Garten. (Eliska Strejkova, 5aG)

Mit je einem MAK-Gutschein wurden in Anbetracht ihrer Erfolge und ihrer langjährigen Treue zur AG Badminton der Alexander-von-HumboldtMittelschule zahlreiche Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet. Teilweise trainierten einige von ihnen bereits seit der 5. Klasse fleißig und nahmen mehrmals an den Nordbayerischen Meisterschaften teil. So auch in
diesem Jahr in Bad Königshofen, wo sie den 3. Platz erreichten. Der größ-

te Erfolg konnte jedoch 2016 bei der Nordbayerischen Meisterschaft
mit dem 2. Platz und damit dem 3. Platz unter
allen bayerischen Schulen erreicht werden.

Von links Andy Wuttke,
Lara Srb, Stefan Disselberger, Alex Turcanu, Thomas Putz, Celine
Strempel und Lena Braun. Es fehlen Chantal Michehl und Bastian
Dörschmidt.
8

Am 25.04.2018 erlebten wir, die
Ganztagsklasse 7aG der Alexander-von-Humboldt-Mittelschule
in Marktredwitz mit unserer
Klassenlehrerin Frau Dietl, eine

etwas andere Unterrichtsstunde. Im Rahmen des Projekts
„Klasse!“ hatten wir Besuch von der Frankenpost-Redakteurin
Ann-Kristin Schmittgall, die uns in rund 45 Minuten einen gelungenen Einblick in das Thema „Zeitung“ gab. In den vergangenen
Schulstunden hatten wir uns bereits eingehend mit der Frankenpost als Tageszeitung auseinandergesetzt und dazu ein kleines
Zeitungsprojekt im Deutschunterricht durchgeführt. Außerdem
verfolgen wir seit Schulanfang einmal pro Woche im Unterricht
die Kindernachrichten, um uns über wichtige Themen zu informieren. Ein Besuch im Druckzentrum der Frankenpost in HofMoschendorf im Februar 2018 stellte hierzu eine gute Ergänzung
dar. Wir waren also gut vorbereitet, was uns bei der Schulstunde
auch zugute kam. Frau Schmittgall erklärte uns zuerst den Aufbau des E-Papers der Frankenpost und wir überlegten gemeinsam,
wo man gewisse Schlagzeilen platzieren könnte. Da wir schon mit
dem Aufbau der Tageszeitung vertraut waren, konnten wir hier
die einzelnen Nachrichten gut einordnen.
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Mit der Frage „Was macht ihr früh nach dem Aufstehen als Allererstes?“ fand die Redakteurin heraus, dass die meisten von
uns erst einmal zum Handy greifen, um die neuesten Nachrichten
auf Instagram, Facebook oder Whatsapp zu checken.

Über-

rascht stellten wir fest, dass auch Frau Schmittgall früh sofort
auf ihr Handy schaut und das sogar Teil ihres Berufes ist. „Ich
mache das genauso wie ihr, allerdings sehe ich dann auch noch
nach, was passiert ist. Ich

muss wissen, ob etwas Wichtiges geschehen ist, bevor ich in
die Redaktion gehe“, erklärte
sie uns. Besonders interessant
war für uns das Thema „fake
news“. Hier beschäftigten wir
uns gemeinsam mit der Frage, was „fake news“ eigentlich sind und
wie man herausfinden kann, ob es sich bei einer Nachricht um eine Fälschung handelt. Wir waren dann am Ende alle sehr froh,
dass die Meldung „Merkel fordert eine Reduzierung der Sommerferien auf drei Wochen“, welche uns von der Redakteurin anfangs
als echt verkauft wurde, doch nur „fake news“ waren. Zum Abschluss der Schulstunde gab Frau Schmittgall uns noch einen

Ratschlag mit auf den Weg: „Falsche Nachrichten verbreiten sich
in sozialen Netzwerken viel schneller als im echten Leben. In einer zunehmend digitalen Welt muss man stark hinterfragen, was
echt ist und nicht! Seid kritisch und überprüft Nachrichten auch
bei anderen Quellen.“ (7aG)
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„Patricks Trick“ begeistert die 7. Klassen
In der vergangenen Woche gab es für die 7. Klassen der Alexander-von-HumboldtMittelschule in Marktredwitz zwei besondere Unterrichtsstunden: Sie beschäftigten
sich mit der Frage, wie das Leben an der Seite eines behinderten Bruders wäre. Dazu
lud die Klassleiterin der 7aG, Anja Dietl, Schauspieler und Regisseure der „Jungen Luisenburg“ an die Schule ein, die ihr neues Klassenzimmerstück mit dem Titel „Patricks
Trick“ aufführten. Das Besondere daran ist, dass die Klassenzimmer selbst zur Bühne

werden und die Schüler sich auf einmal mitten in einem Theaterstück befinden.
Sehr anschaulich präsentierte Marc Laade den inneren Konflikt des elfjährigen Patrick, der durch ein heimlich belauschtes Gespräch seiner Eltern erfährt, dass er einen
behinderten Bruder bekommen wird. Die Schüler durchlebten daraufhin dessen Gedanken und Ängste hautnah. Wie ändert sich sein eigenes Leben? Welche Rolle wird
er in der Familie noch spielen? Wie reagieren seine Freunde? Wie kann er seinem

Bruder helfen? Welche Behinderung wird dieser überhaupt haben? Insbesondere das
Thema „Sprache“ stand hier im Vordergrund. Die Hauptfigur Patrick macht sich getrieben von seiner eigenen Überforderung mit der Situation auf den Weg, um bei verschiedenen Menschen Antworten auf diese Fragen zu bekommen. Grandios spielte
Wolfgang Zarnack elf Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Das Repertoire reichte hier von der behinderten Gemüsefrau bis hin zum verschrobenen
Professor. Witzige Szenen wechselten sich mit nachdenklichen Momenten ab.
Nach dem Theaterstück erhielten die Schüler noch die Gelegenheit, mit den beiden
Schauspielern sowie der Regisseurin, Andrea Hoever, über das Gesehene zu sprechen
und ihre eigenen Erfahrungen mit dem Thema „Behinderung“ einzubringen. Insbesondere der Satz „Ich bin nicht behindert, ich werde behindert“ beschäftigte die Jugendlichen in der Diskussion.
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„Jeder kann einen Unfall haben und dann müssen auch wir selbst mit einer Behinderung leben“, stellt ein Schüler fest. Ein anderer erklärt seinen Mitschülern, wie er seiner kleinen Schwester gerade das Sprechen beibringt und vergleicht das mit dem
Spracherwerb bei behinderten Menschen. „Was ist eigentlich normal?“, möchte die
Regisseurin von den Schülern wissen, „Und was ist dann das Gegenteil davon? Ist behindert das Gegenteil von normal?“ Ein Schüler bringt es auf den Punkt, indem er
antwortet, für jeden sei etwas anderes normal und dass es normal eigentlich gar
nicht gäbe. Für die Klassen war es ein bewegender Vormittag, der ihnen noch lange

im Gedächtnis bleiben wird und auch nach der Verabschiedung des Ensembles für
viel Gesprächsstoff und Redebedarf sorgte. (7aG)
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Neue Sicherheitsschuhe
Im Rahmen der Schulpatenschaft zwischen der Arbeitsgemeinschaft der Industrie und der Alexander-von-HumboldtMittelschule, haben die beiden Vorsitzenden Peter Schreyer
(RHI AG) und Thomas Regnet (Firma Scherdel) an die Schüler
und Lehrkräfte Sicherheitsschuhe übergeben. Diese können
nun unentgeltlich ausgeliehen und für die anstehenden Praktika
eingesetzt werden. Auch für das zusätzliche zweimonatige
Donnerstagspraktikum, das die Mittelschüler im Zweig Technik
in der 8. Klasse in Zusammenarbeit mit Marktredwitzer Betrieben ablegen, sind diese Schuhe dringend notwendig.

(von links) Techniklehrer Udo Zinßer, Schüler der 8. Klassen mit
Fachrichtung Technik, Thomas Regnet (Scherdel), Peter Schreyer
(RHI AG) und Andy Wuttke (Rektor).
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Hallo Auto
An unserer Schule fand die Aktion „Hallo Auto“
statt. Das ist ein Sicherheitstraining, das die Verkehrssicherheit der
Schüler verbessern soll. Teilgenommen haben daran die 5. Klassen und
durchgeführt wurde es vom ADAC Nordbayern e.V. Hier ein Bericht
der 5. Klassen:
Am Montag den 18.06.18 waren wir mit unserer Klasse bei ,,Hallo Auto‘‘
neben der Feuerwehr Station. Dort wurde uns von den Mitarbeitern
des ADAC erklärt, wie lange ein Auto/Bus zum Bremsen braucht. Wir
haben sogar getestet, wie lange ein Mensch zum Bremsen braucht.
Mit dem Auto haben wir den Versuch mit 2 Schülern auch gemacht:

Das Auto ist 50km/h gefahren und hat 50 Meter gebraucht, um zu
bremsen.
Es wurde uns erklärt, warum
man das Handy während man
über die Straße geht, nicht benutzen darf. Es kann einen Un-

fall geben. Uns hat es gefallen:

Bremsweg Reaktionsweg

-)

Zebrastreifen

Profil

Mindestprofiltiefe Fahrzeuge Straße Sicherheit Deutschland PKW
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Deine Augen sind so schön,

Wie ein bergvoller Schnee.
Mein Herz schlägt für dich,
so oft wie ich dich seh.
Montag ist mein Lieblingstag, weil ich dich da seh.
Ich liebe dich,
seid ich dich sah.
Mein Leben ist nur für dich
und für kein anderes Mädchen da.
Mein Leben ist wunderbar.

Nico Sitter 5aG

WM-Projekt der Klasse 5b
Pünktlich zum Eröffnungsspiel der
Fußball-WM präsentierte die Klasse 5b auf einer Stellwand in der
Aula Informatives zum Turnier.
Neben den aktuellen Spielen des
Tages war Wissenswertes rund
um das Gastgeberland, einzelne

Spieler und die deutsche Mannschaft zu lesen. Obwohl diese bereits in der Vorrunde ausschied,
waren täglich vor Unterrichtsbeginn die Ergebnisse vom Vortag zu lesen – bis hin zum Finale. Und ein Rätsel für Fußballbegeisterte gab es auch. (M. Reinisch)
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Auf Wiedersehen!
Wir dürfen Euch verlassen. Da wir heuer unseren Schulabschluss ablegen, machen wir Platz für neue Redakteure. Ab
jetzt wird „Unzensiert“ alleine von den 5. Klässern erstellt.

Die Zeit mit euch war
Einmalig, bereichernd, inspirierend,
angenehm, kurzweilig, ideenreich,
produktiv, erfolgreich,
spaßig, interessant,
mitreisent,
erfrischend, farbenfroh,
geistreich, beschwingt, harmonisch,
besonders,
schillernd, kreativ, lehrreich,
spannend und unvergesslich.
Daniel Benker, Nico Gold, Hannes Kimmerl (9aG)
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Termine:
09.07.18 bis 29.07.18

Abschlussfahrt der 9. Klassen

09.07.18

Freizeitpark Plohn Ü-Klassen

12.07.18

Schulhausralley für neue Schüler
2018/19

13.07.18

Letzter Schultag Entlassschüler

17.07.18

Schulkinotag 6. Klassen

18.07.18

KZ Flossenbürg 8. Klassen

19.07.18

Verabschiedung Entlassschüler

27.07.18

Jahresezugnis

Geht eine dicke Frau in eine Bäckerei und sagt:
"Ich möchte gerne Rumkugeln!"
Darauf der Bäcker:
"Aber nicht in meinem Laden!"

Impressum:

Tel. 09231-5225

Alexander - von - Humboldt - Mittelschule

Fax: 09231-504910

Marktredwitz

Email: verwaltung@mittelschule-marktredwitz.de

Schulstraße 1

Öffnungszeiten Sekretariat:

95615 Marktredwitz

Mo. bis Do.:

07:15 - 16:00

Fr.:

07:15—13:15
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Katharina Putz, 6c, Thema: „Augenmoster“
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