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Klassen regelmäßig etwas aus ihrem
Alltag berichten, damit wir uns untereinander Anregungen und Tipps
geben können.

Herzlichen
Glückwunsch, Zottel!

175 mal,

so oft ist mittlerweile unsere Schulzeitung erschienen.
Begonnen hat alles im Mai 1995.
Unsere Schule hatte sich seit 1989
sehr stark verändert. In diesem Jahr
haben wir nämlich damit begonnen,
den Unterricht umzustellen. Nicht
mehr stundenweise, sondern wochenweise werden seitdem Themen
unterrichtet, auch das gemeinsame
Frühstück und die Gesprächskreise
wurden eingeführt. Normal wurde
auch, dass nur noch wenige Lehrer
für eine Klasse zuständig waren und
man dadurch weniger Hektik und ein
intensiveres
Miteinander-Arbeiten
errichte. Das waren viele Vorteile.
Es gab aber auch Nachteile. Ein
ganz wesentlicher davon war: man
bekam fast gar nicht mehr mit, was in
den anderen Klassen passierte. Jede
Gruppe lebte zunehmend isoliert für
sich. Daraus wurde die Idee geboren,
eine Zeitung zu gründen in der die
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Dieses Prinzip ist bis heute das
Grundrezept des Zottels geblieben.
Dazu kommt regelmäßig ein Thema,
das meistens von einem Lehrer geschrieben wir. Dieser Platz dient

Thema
dazu, gemeinsame Themen zu diskutieren und in den Vordergrund zu
stellen - Dinge, die jeden in der
Schule etwas angehen. Das sind
manchmal Probleme (wenn z.B.
vermehrt Sachen im Haus zerstört
werden), manchmal freudigen Ereignisse (wenn wir z.B. Geld für einen Ausbau der Schule bekommen),
Berichte von politischen Ereignissen
oder besondere Schüleraktivitäten,
die uns alle interessieren.
Sehr beliebt war früher immer die
Grüße-Seite - die ist in der Zwischenzeit leider eingeschlafen, weil
uns aktive Schüler fehlten, die die
Arbeit übernommen haben, die Zettel
einzusammeln und abzutippen. Hat
sich da vielleicht etwas geändert??
Gibt es jemanden unter euch, der
Lust hat „Zeitungsmacher/in“ zu
werden.
Es wäre toll, wenn wir mehr von der
Produktion der Zeitung in eure Hände
geben könnten. Ihr könntet dabei
sehr viel lernen, und der Zottel würde
dadurch bestimmt lebendiger und
schülernäher.
Fast gleichzeitig mit der Zeitung
wurden auch die Zottelaktionen geboren. Kleine Wettbewerbe in möglichst vielen Bereichen sollen zeigen,
wie breit die Talente an unserer
Schule gestreut sind und sie sollen
einfach Spaß und Abwechselung in
den Alltag bringen.

175 mal in 15 Jahren, das sind in jedem Schuljahr 12 Ausgaben, das
waren insgesamt über 2100 Seiten,
die wir alle gemeinsam zusammengetragen haben. Ich finde, dass das
ein Grund ist, stolz zu sein. Es gibt
nur ganz wenig Schulen, die ähnliches auf die Beine stellen.
Ein großer Dank deshalb an alle
Schülerinnen und Schüler, die über
1000 Klassenseiten verfasst haben,
an alle Schülerinnen und Schüler, die
das Kopieren und Zusammenlegen
erledigen und natürlich auch an alle
Lehrerinnen und Lehrer, die sich
aktiv daran beteiligt haben, dieses
Projekt mit Leben zu füllen.
Bernd Menke

Zum Jubiläum gibt es
ab sofort alle
175 Zottelausgaben
auf einer DVD
15 Jahre Berichte,
Fotos, Zeichnungen auf
über 2000 Seiten aus
dem Alltag unserer
Schule.
Preis: 5 €
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Klassenseite 7.2
Das neue Jahr hat zwar schon
begonnen, dennoch wollen wir euch
eine kleine Geschichte vorstellen,
die Samy zum Thema
„Weihnachten“ geschrieben hat.

Sie beschlossen, auf die Erde zu
reisen und überall zu erzählen, dass
es den Weihnachtsmann gar nicht
gab. Schon bald würden immer
weniger Menschen das
Weihnachtsfest überhaupt feiern.
Und es würde auch den
Weihnachtsmann vernichten, wenn
es nicht genügend Menschen gab,
die an ihn glaubten.
Als der Weihnachtsmann das
erfuhr, war er geschockt und wollte
das natürlich verhindern. So
beschloss er, ebenfalls auf die
Erde zu reisen. Dort angekommen,
war er schon sehr schwach. Das
bedeutete, dass die Wichtel schon
vielen den Weihnachtsmann
ausgeredet hatten.
Da rief er seine Elfen, die ihm
helfen sollten. Als sie sich alle
versammelt hatten, war es schon
fast zu spät für den Weihnachtsmann. Die Elfen taten ihr bestes,
aber viele Menschen hatten bereits
den Glauben an den
Weihnachtsmann verloren.
Sie begannen, das Weihnachtsfest
auch ohne den Weihnachtsmann zu
feiern. Nur die kleinen Kinder
konnten zurückgewonnen werden.
Zur Belohnung besitzt für sie das
Fest aber auch den größten Glanz.

Eine Weihnachtsgeschichte
Weihnachten ist eine schöne Zeit,
aber das war nicht immer so.
Denn es gab auch schon ein Jahr,
wo Weihnachten kurz vor dem aus
stand.
Dort waren die größten Gegner des
Weihnachtsmannes die kleinen
Wichtel. Das waren fiese kleine
Männer, deren einziger Wille es
war, das Weihnachtsfest endgültig
zu beenden.

Und so schmiedeten sie einen Plan,
wie sie das Weihnachtsfest
zerstören könnten.
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Klassenseite 9.2

Wir, die Klasse 9.2, haben in der
Zeit vom 22.11.-10.12.2010 unser
Planspiel durchgeführt. Wir wollten
eigentlich etwas ganz Anderes herstellen und haben uns erst kurzfristig für die Firma „Coffeeheroes“ entschieden. Wir hatten dadurch z.B. nicht die Küche zur Verfügung und waren manchmal auf die
Hilfe von Schülern und Kollegen anderer Klassen angewiesen. An dieser Stelle einen herzlichen Dank
für die insgesamt unkomplizierte
Unterstützung. Nach einem Bewerbungstraining haben wir die Einstellungsgsgespräche bei (und mit) Frau
Vertes in der St. Annen Gemeinde
durchgeführt. Danach ging es los.
Wir haben vier Abteilungen gebildet: die Produktion, ein Werbebüro, eine Verwaltung und eine Kantine. Im Folgenden findet Ihr ein
paar Meinungsäußerungen zur Firma.
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Phitchi, Werbung:
Ich fand das Planspiel eigentlich
gut, weil es interessant war. Ich
kann einen Beruf, für den ich mich
interessiere, schon früher kennen
gelernt. Ich habe mich als Webedesigner beworben, weil ich in diesem
Thema gut bin. Was habe ich als
Werbedesigner gelernt: z.B. mit
dem Computer arbeiten, Bilder designen usw. Drei Wochen war das
Planspiel. Es hat zwar nicht so lange
gedauert, aber es war harte Arbeit. Es ist anstrengender als sechs
Stunden Schule, weil ich Bilder
zeichnen und designen musste und
auch pünktlich abgeben. Ich fand
es nicht schön, unpünktlich Essen
zu bekommen.

Klassenseite 9.2

Timo, Büroleiter:
Ich fand das Planspiel gut, weil ich
den Beruf kennen gelernt habe, und
weil ich den Boss spielen durfte.
Leider haben das manche Schüler
nicht ernst genommen haben. Was
auch schwierig war, dass wir uns die
ganze Zeit Siezen mussten. Es war
deswegen so schwer, weil wir uns ja
schon 2 ½ Jahren kannten. Außerdem fand ich meine Bewerbung
ganz gut. Nur bei meinem Lebenslauf hatte ich ein paar Sachen vergessen. Ich bin aber trotzdem Büroleiter geworden, obwohl ich mich
(nur) für den Bürokaufmann beworben hatte. Wir haben beim Weihnachtsbasar ca. 300 € eingenommen, mussten davon aber noch ne
Menge Rechnungen bezahlen.

mir auch Spaß gemacht. Mir hat es
persönlich gebracht, dass ich besser im Team arbeiten kann und mich
auf die Arbeiten konzentrieren
kann, die ich aufgegeben bekomme.
Mir hat nicht so gut gefallen, dass
das Planspiel in der Schule stattfand. Mir haben auch die einzelnen
Abteilungen gefallen und mit den
Anderen zusammen zu arbeiten.
Denis, Kantine:

Das Planspiel war eigentlich ganz
o.k. Erst die schlechte Sache: Ich
fand es doof, dass eine Person uns
herumkommandiert hat. Dadurch
hatten alle schlechte Laune. Und
das manche in die Küche gekommen
sind und gefragt haben, was es zu
Essen gibt. Alle hatten einen Plan,
Nils, Verwaltung:
wo alles draufsteht. Und ich fand
Mir hat einiges gefallen, zum Bei- es doof, dass ich nicht bekommen
spiel: Dass ich den Beruf ausüben habe, was ich wollte. Aber das war
konnte, den ich wollte und es hat meine Schuld, weil ich bei der Be-
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Klassenseite 9.2
werbung zu faul war. Jetzt die guten Sachen: Weil das Essen gut geschmeckt hat. Und das Planspiel
war eigentlich eine gute Übung für
das Praktikum. Außer mit dem
Nachnamen. Seit zwei Jahren sagen
wir immer die Vornamen und auf
einmal sollten wir die Nachnamen
sagen. Das fand ich doof.
Patricia, Küchengehilfin:
Ich hatte ein gutes Gefühl, und war
sehr gespannt, was man so in einem
Planspiel macht. Ich fands toll und
wir hatten das Essen fast immer
pünktlich fertig. Erst haben wir
vom Küchenchef fast alle unseren
Arbeitsauftrag bekommen. Den haben wir dann alleine erledigt. Später haben wir dann als Team gearbeitet, weil wir das Essen pünktlich
auf den Tisch stellen wollten, also
ein warmes Essen. Also, ich fand
das Planspiel die drei Wochen
ganz schön, weil wir dann fast immer im Team gearbeitet haben. Ich
fand den Job als Küchengehilfin
toll.
Hamsa, (Chef-) Koch:
Mir hat es Spaß gemacht, wie Erwachsene zu reden, weil man fühlt
sich dann ganz besonders. Was ich
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auch noch toll fand, die Kollegen
kennen zu lernen und über unser
Leben zu reden. Ich habe mich gefreut, dass ich Chef war, aber ich
habe auch Vieles richtig gemacht
im Vorstellungsgespräch. Das Kochen mit meinen Kollegen hat sehr
viel Spaß gemacht, weil wir viel gelacht haben, wenn einer was falsch
gemacht hat. Was ich nicht so toll
fand war, dass wir sehr viel abwaschen mussten, und dass das Essen
nicht immer rechtzeitig fertig war.
Das Schwerste war, die Übersicht
zu behalten.

Klassenseite 9.2
Tino, Produktion:
Mit hat am meisten das Vorstellungsgespräch gefallen, weil es
recht real war und man das ernst
genommen hat. Was mir nicht so
gefallen hat war, dass das so gut
wie keiner ernst genommen hat und
es deshalb manchmal Streitigkeiten
im Arbeits- und Privatleben gab.
Was mir auch gefallen hat, dass
sich der Verkauf echt gelohnt hat
und die Arbeit. Es macht echt
Spaß, Sachen zu produzieren, die
vielen Leuten schmecken. Die meisten Probleme, die echt unschön waren waren, dass die Einkäufe fehlten oder es zu lange dauerte, bis
man sie dann hatte. Was auch nicht
schön war war, dass man entweder

kurze oder gar keine Pausen hatte.
Gut war, dass man einen kleinen
Einblick ins Berufsleben bekommt,
manche mehr, manche weniger. Wo
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man aufpassen muss, wenn man als
Abteilungsleiter arbeitet, zu versuchen, freundlich und geduldig zu
sein. Sonst sind alle total schlecht
gelaunt.

Anna, Produktion:
Wir haben die Vorbereitung für das
Planspiel zwei Wochen vorher angefangen. Wir mussten Bewerbungen,
Lebensläufe
und
Deckblätter
schreiben. Mir hat das Planspiel gut
gefallen. Es hat Spaß gemacht, zu
backen und zu verkaufen. Das Essen
in der Kantine war auch sehr gut.
Es war ja meistens ein paar Minuten zu spät. Ich finde ein Planspiel
hilfreich, um sich zu orientieren,
wie es später sein wird, wenn man
arbeiten gehen muss. Der Weihnachtsbasar ist auch gut gelaufen.
Wir haben sehr viel verkauft und
die Sachen haben sehr gut geschmeckt.

SV - Aktion
Die SV erstellt gerade ein Meinungsbild darüber, wie die Toilettenwände optisch ansprechender
gestaltet werden können. Als Gegenentwurf zu möglichen Schmierereien bzw. blöden Takes gestalteten die Teilnehmer der Kunst-AG
verschiedene Entwürfe von denen
ihr eine kleine Auswahl sehen
könnt. Es lohnt sich alle Bilder anzuschauen. Das erleichtert gleichzeitig eure Entscheidung bei der
entsprechenden Abstimmung. Bei
den interessanten Entwürfen werden die Toiletten wahrscheinlich in
Zukunft immer eine heiße Adresse
sein sowie ein zukünftiger Höhepunkt jeder Schulführung.
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SV - Aktion
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Leute
Liebe

Schüler,

auch in diesem Jahr sind wir Mediatoren wieder
montags von 10.00 bis 14.00 Uhr
für Euch da.
Kommt lieber früher als zu spät,
je eher desto besser!
Toi,toi,toi für das neue Jahr...
Wir sind wieder zurück: am 3. Januar 2011.
Angelika OHM & Eckart KINDEL
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Leute
Happy Birthday

Impressum

Januar
5. Pesch, Leo, A2
5. Heurich, Philip, A2
6. Bunde, George, 9.2
8. Walter, Anthony, 8.2
8. Schüttendiebel, Marie-Luise, 7.1
8. Grbic, Marijana, 7.2
9. Panßner, Maurice,10.2
11. Kuen, Kathrin, 9.1
12. Hesselbarth, Vincent, A2
14. Hamouche, Timo, 7.1
14. Muschalik, Robin, 7.2
15. Bernt, Raphael,10.2
15. Pagenkemper, Paul, 7.2
20. Chatziemmanouil,Emmanouil, A2

Haupt-Redaktion
Irmgard Schaloske,
Bernd Menke
Norbert Noack
Aktionen
Ottogames am 21.Januar 2011
Satz
Norbert Noack
Druck
Lea, Sam A1
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