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Interview mit dem BÜrgermeister

F: ,,Was ist die Aufgabe eines Bürgermeisters?"
A: "Er kümmert sich um die Stadtverwaltung und Projekte"

F:" Wann wussten Sie, dass der Spielplatz erneueit werden soll?"
A: "Ich wusste das seit 2 Jahren."

F:" Haben Sie so etwas in der Schule auch gemacht? (sich an der Planung eines
Spielplatzes beteiligt.)
A:" Nein, so etwas gab es früher nicht."

F: ,,Was ist die wichtigste Aufgabe eines Bürgermeisters?"
A: ,,Für die Menschen da zu sein. Und ihnen helfen."

F: ,,Wann werden die Spielgeräte aufgebaut?"
A: ,,Noch in diesem Jahr."

F: ,,Wollten Sie immer schon Bürgermeister werden?"
A: ,,Das hat sich im Leben so ergeben."

F: ,,Haben Sie früher auch auf einem Spielplatz gespielt?"
A: ,,Ich habe früher mit meinen Freunden auf dem Spielplatz gespielt."

F: ,,Woher kommt das Geld für den Spielplatz?"
A: ,,Es sind Fördermittel."

,,Vielen Dank für das Gespräch!" ,,Gerne!"
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Das :ln;erview ral:irter» %yridoxda, R?ihitia, Araas onä a)F!Äafl'z>ir: g=;i'x'a?-:



Mein Eindruck von den Bundesjugendspielen

Als wir auf dem Sportplatz ankamen, haben wir
zunächst den ersten und zweiten Klassen zugeguckt.

Und dann waren wir dran. Wir waren sehr aufgeregt,

ich besonders! Als Ersles mussten wir springen. Ich

hatte dabei ein gutes Gefühl. [)anach rmjssten wir
werfen, ich schaffte 14 Meler. [)anach war

5chnelllauf dran, ich musste gegen Rubina laufen. Sie
war senr schnell. [)er 800-Meter-Lauf war für mich

die schwierigste Disziplin. Akasya hat den ersten,
Emelie den zweiten und Elena den dritten Platz

gemacht. Zum Glück haben den Langlauf alle
geschafft und niemand hat sich verletzt!!!

Hatixhe

Unser Schulhof ist KEINE Mülldeponie!!!

Fast jeden Tag liegt auf unserem Schulhof Müll herum.

Das liegt daran, dass Kinder und Jugendliche sich auf unserem

Schulgelände herumtreiben und ihren Müll nicht in die
Mülltonne reinwerfen. Das ist klare Umweltverschmutzung!

Überhaupt - ist es denn nic5t schöner auf einem sauberen

Schulhof zu spielen???

Avan



Das Feuerwehr-Jubiläum

Am 13.05.2017 hatte die Feuerwehr (Heerser

Mühle) ein Jubiläum. Es kamen äus
verschiedenen Schulen kleine Gruppen.
Feuerwehrleute führten mit den Gruppfö eine
Rallye durch. Bei einem Spiel hat unsere Schule
einen Rekord aufgestellt. Als wir ankamen, gab
es Currywurst uns Pommes. Man konnte auch
noch an Wasserspielen teilnehmen. Unsere
Schule hat bei der Rallye den 4. Platz gemacht!

Rubina

Die andere Klassenfahrt -

Ein Stück aus Film und Theater'

Am 05.07.2017 und am 06.07.2017 führte die Theater-

AG das Stück ,,Die andere Klassenfahrt" auf. Es waren
16 Kinder beteiligt und natürlich Frau Flöß und Herr
Wagner. Die Aufführung fand im Stadttheater statt. Wir
bedanken uns bei allen beteiligten Lehrern und Helfern
ganz herzlich.

Rubina




