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Hallo, liebe fleißige SchreiberInnen und neugierige 
LeserInnen, 
wir haben eine Weile nichts voneinander gehört… Bestimmt hattet ihr alle 
viel zu tun, genau wie eure Förder-LehrerInnen. Da ist die GL-Schülerzeitung 
ein wenig in Vergessenheit geraten.


Vielleicht hast du dich schon gefragt, wo dein Beitrag geblieben ist, den du 
bereits vor Monaten fertiggestellt hast. Die Antwort ist: Er hat noch auf 
weitere Beiträge von anderen SchülerInnen gewartet. Vielleicht stimmt jetzt 
die Angabe deiner Klasse nicht mehr - bitte nicht böse sein! Und dann ist da 
noch der wunderschöne Beitrag von Lennard mit dem bunten Osterei, der es 
irgendwie nicht mehr in das Heft „Was uns froh macht“ geschafft hat - 
Lennard, eine dicke Entschuldigung an dich!


Tipp an alle: Je fleißiger ihr schreibt, umso zügiger gibt es eine neue 
Schülerzeitung.

Also: dranbleiben!! Ihr könnt euch ja jetzt schon vornehmen, nach den 
Weihnachtsferien von euren besten Ferienerlebnissen zu erzählen oder die 
schönsten Filme und Bücher vorzustellen, die ihr in den Ferien genossen 
habt.


Wir wünschen euch eine wunderschöne Weihnachtszeit - bleibt vor allem 
gesund!





Euer  
Team Gemeinsames 
Lernen 
der Münsterlandschule  
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Mein Wechsel in [te 5 . Klasse
lch gehe jetzt in die 4. Klo.sse der Marlenschule in Vreden.
SeLt den Sornmerferien dertLe Lch ganz vLeL an dert Schulwechsel irn
nächsten Jahr. Das ist ganz schön aufregend, we[ Lch eine neue Schule
dk nachsten fünf Jahre finden rnuss.

Wir haben u^ns vorher Frogen überlegt und sind d.o.rtru in dle
Schulen gefahren. Dort haben wlr uns mlt den Schulleltern verabredel-.

lrn Büro des Schullelters haben wlr vlele Fragen gestellt und vlelen
Antworten bekornrneru Wirhtrg wo.r uns zu hören, ob die Schule,
r elnen Tepptchboden hat
r dte BeLeuchtung gut ist
. akustische Decken h-at

. ouch ene SoundField - Anloge und. SchüLermlkrofone kaufen würde
o wie vleLe SchüLer dort 'w eine Klasse geheru

. auch am frh.chrnttüag [o^g" Unterrlcht l"rat

. ob es an der Schule auch andere schwerhörige Schiiler glbt

. ob es auch Sonderschullehrer an der Schule gibt

. ob rnort jede Stunde in einen anderen Klassenraurn gehen rnuss, weLL

Lch sonst 'tmmer aLLe Mikrofone und die tM - Anlage mltlrehrnen rrurss

Dann sind wlr durch dle Schule qegangen und haben irn FLur und in den
Klassenrtiurner-u gehört, ob der Laä- "Ä ar""pen Lo.ut ist. Das war nlcht
so einfach.

Dorrn haben wlr Lange tiberlegt. Das war sehr schwer. Nun haben wlr uns

für dßs St. Anna StLft n Stndtlohn erutschieden, weLL die mlt Toblets
arbelten und ein Schulorchester l'raben. lch splele Glüorre.
Aber noch wlchtlger fand ich, doss dle Lehrer in der Schule so ruett
und slch rnlt den SchüLern so gut und nett unterlulten haben. Mir hat
d* g"t gefallen.

Nun warte Lch auf dos Ergebnis, denn Lch musste rnlch dort anrnelden urd.
bewerben. Ein Gremiurn der Schule entscheidet, ob ich komrnen dorf lch
bin gesparutt.

WLe war das bel euch?

Viele Gr'u$e, lsabal
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Lieber Jona, du hast neu angefangen an einer großen Gesamtschule. Wie 
war dein Start? 

Ich habe eine kleine Schultüte bekommen . Ich war aufgeregt, weil meine 
Schwester auch hier an der Schule ist.

Wie findest du deine neuen Lehrer/innen?

Ganz nett.

Wie findest du deine neuen Mitschüler/innen? 

Gut. Ich habe einen neuen Freund kennen gelernt.

Wie klappt es mit dem Hören in deiner neuen Klasse?

Ich habe oft Ohrenschmerzen, weil die Schüler/innen die ganze Zeit laut sind. 
Wir müssen die Fenster auf machen und die Nachbarschule hat dann Pause. Das 
ist nervig.
Oma und Opa mussten mich oft abholen.
Jetzt geht es aber besser.

Warum geht es jetzt besser?

Weil meine Hörgeräte leiser gestellt wurden von Herr van Husen. 

Hast du einen Tipp für andere Schüler/innen mit Hörschädigungen an 
Gesamtschulen?

Ich gehe öfter raus, um eine Ohrenpause zu machen. Das hilft mir gut. 

Danke für das Gespräch!

Gerne. Euer Jona!

Interview mit Jona 



Wünsche an meine neue 
Schule 

Hallo, ich bin Emily aus Epe. Ich komme nächstes Jahr in die 5. Klasse in 

die Gesamtschule. 
Für meine neue Schule wünsche ich mir, dass … 
- Alle meinen Namen richtig schreiben 
- Alle Mitschüler und Lehrer oder Lehrerin nett sind 
- Ich viele Freunde finde 
- Ich mich in der neuen Schule nicht verlaufe 
- meine Lehrerin oder Lehrer die Anlage trägt 
- Die Klasse nicht laut ist und kein Blödsinn macht 
- Es Teppichboden gibt, damit alles etwas leiser ist 
- Es Mikrofone gibt 
- nicht alle durcheinander reden, wenn man eine Frage stellt 
- Ich öfters in der Mitte der Reihe sitze 
- Ich immer am Fenster sitze und näher an der Lehrerin oder Lehrer sitze 

(Emily, Klasse 4)



Alle von meiner Klasse haben „ hää“ gesagt, weil ich in der 
Deutschstunde plötzlich vorne stand. 
Ich habe eine Stunde zum Thema Hörgeräte vorbereitet.
Frau Piechota hat ein paar Bilder erklärt und ich habe erklärt wie ein 
Hörgerät aufgebaut ist.

Asmin, Gesamtschule, 6. Klasse

- alles hört sich sehr laut an
- ich konnte nicht erkennen, aus welcher 

Richtung die Stimmen kommen
- ich hab mich gefühlt, wie in einer Höhle, 

alles hat so gehallt 
- ich hab Kopfschmerzen bekommen 
- ich habe mich vor Geräuschen erschreckt 
- ich hab alles, auch Geräusche von     

draußen sehr laut gehört 

Die Kinder durften sogar 
selbe Hörgeräte 
ausprobieren. 
Sie haben dazu gesagt: 

Ich war eine Lehrerin 



Das Kopfhörerexperiment

In der 10 e einer Gesamtschule wurde ein Hörexperiment durchgeführt. Die Schüler mussten 
sich Kopfhörer aufsetzen und sich gegenseitig Aufgaben stellen. Im Anschluss haben sie sich 
notiert, was ihnen beim Verstehen hilft und was sie stresst. Hier siehst du die Auswertung. Die 
farbig markierten Aussagen haben die allermeisten Schüler und Schülerinnen genannt. 



Welche Störenden 
Geräusche kennst 

du in deiner 
Klasse? 

Schreibe in die 
Sprechblasen.

Überlege, welche störenden Geräusche du in deiner Klasse kennst und was 
dir beim Verstehen hilft:

So verstehe ich 
gut in meiner 

Klasse. 
Schreibe in die 
Sprechblasen.





So sieht mein Lieblings-Wunsch-
Hörgerät aus!

Almira, 6. Klasse, Greven



Mein	Högerätetaschenrechner	
	
	
Als	ich	Mathe	gemacht	habe	braute	ich	einen	
Taschenrechner.	
Und	dann	ist	mir	eingefallen	das	ich	einen	
Högerätetaschenrechner	erfinden	kann.	
Man	braucht	ein	Hörgerät	und	ein	Mikrofon.			
In	das	Mikrofon	muss	man	die	Aufgaben	reinrufen.	
Das	Hörgerät	rechnet	die	Aufgaben	und	sagt	die	Antwort.	
	
Mein	Högerätetaschenrechner	kann	richtig	gut	rechnen.	
	

von	Yafes,	9	Jahre	alt		
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Unser Besuch im Zoo 

Heute ist Montag. Endlich fahre ich mit meiner Klasse 3a zum Zoo. 

Zuerst haben wir lange auf den Bus gewartet. Die Busfahrt hat            

30 Minuten gedauert. 

Wir durften umsonst in den Zoo. 

Als wir da waren, haben wir uns in Gruppen 

aufgeteilt. 

Wir haben ganz viele Tiere gesehen. Zuerst haben 

wir einen Malaienbären gesehen.  

Die Pinguine waren sehr lustig. Der Löwe sah sehr 

gefährlich aus.  

 

Im Affenhaus konnten die Affen sich austoben und 

die Elefanten trompeteten vor sich hin. 

Dann ging´s weiter zum Rotluchs.   

 

 

 

Anschließend waren wir im Streichelzoo. Da haben wir Hühner, Ziegen 

und Meerschweinchen gesehen.  

Einmal haben wir einen Tierpfleger 

gefragt, wie Kamele laufen. Der Pfleger 

hat gesagt: „Im Kreuzgang.“  
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Und es gab Tierfiguren aus Lego und ein 

Pferdemuseum. 

Am Ende haben wir uns auf dem größten 

Spielplatz getroffen. Dort hatte ich viel Spaß. 

Ich bin ganz oft gerutscht und wir haben 

gefrühstückt. 

Mama hatte mir ein leckeres Frühstück eingepackt – sogar mit 

Süßigkeiten. 

Als nächstes haben wir „Fangen“ gespielt. 

Wir haben zusammen ein Gruppenfoto gemacht. 

Danach mussten wir leider wieder mit dem Bus zurück zur Schule 

fahren. 

Es war ein schöner Ausflug.  

        Klasse 3a, AKE-Schule 
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Leos Buchtipp: 


Mein Freund Otto, 
das wilde Leben 
und ich 


von Silke Lambeck


Matti und Otto kennen 
sich schon ihr ganzes 
Leben, minus drei 
Wochen.

Matti hat die Lachsucht und Otto kann nicht singen.

Sie leben in Berlin und der Kioskbesitzer hat Probleme 
mit Immobilien-Haien.

Matti und Otto wollen ihm helfen, indem sie in Neukölln 
gefährliche Gangster suchen. Endlich ist ihr Leben nicht 
mehr langweilig, und sie lernen sogar den Rapper Bruda 
Berlin kennen.


Ich empfehle das Buch für 9-12 Jährige. Es ist witzig 
und auch spannend.
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  von Erich, 7 Jahre, Klasse 2  

                                  und Pina, 7 Jahre, Klasse 2 

Was sagt eine Maus hinter einer Kuh? 
„Mach jetzt bloß keinen Scheiß!“ 

Zwei kleine Sardinen sehen zum ersten Mal ein U-Boot. 
Sagt die MuCer:“ 

keine Angst, das sind nur 
Menschen in Dosen“ 

Kommt ein Frosch in den Laden. 
Fragt der Verkäufer: „Was darf´s 
denn sein?“ 
Sagt der Frosch: „Quark“ 

Zwei LuImatratzen 
schwimmen im Meer. 

Warnt die eine: „Achtung, ein Haifisch sch sch sch….“ 

Rollen zwei Erbsen über den Flur, sagt die eine:“Achtung, da ist eine 
Trep p p p p p….“ 

Wie begrüßen sich 2 Blitze? 
„Hey, alter, schlag ein!“ 

Warum muss man in der Apotheke leise sein? 
Damit die SchlaQableRen nicht aufwachen         

Witze 



Findest du 10 Unterschiede?
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