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Die Schule sind wir – Schuljahr 2017/2018
Ausflug zur Kinder- und Jugendbuchmesse
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und Jugendbuchmesse gefahren.
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Dort wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine

stellt sich vor

Gruppe hat bei einer Vorlesung zugehört und die andere
Gruppe hat sich die neuen Bücher
angesehen und verschiedene Fragen zu unterschiedlichen Büchern
beantwortet. Diese Kinder- und
Jugendbücher sind in diesem oder
im vergangenen Jahr erschienen.
Danach mussten die Schülerinnen
und Schüler noch ein paar Fragen
in einer Buchhandlung ihrer Wahl
beantworten. Am Ende sind wir
zusammen zurückgefahren.

Viel Spaß beim Lesen!

Die Projekttage-Projekt: Bücherei
Ich war in der Projektwoche in dem Projekt Bücherei. Wir haben in
der Bücherei die Bücher neu geordnet, neue Bücher bestellt und
haben Bücher ganz anders erlebt.
Zum Ablauf:
Wir haben uns am Mittwoch damit beschäftigt alle Bücher aus den Regalen zu
nehmen und sie dann ganz neu zu sortieren.
Am Donnerstag haben wir verschiedene Plakate zu den unterschiedlichen Büchern
erstellt. Danach waren wir in Altenhundem um neue Bücher zu bestellen und hatten anschließend auch noch Freizeit. Zum Schluss haben wir die Verfilmung von
Harry Potter gesehen.
Am Freitag haben wir die Plakate fertiggemacht, haben den Raum dekoriert und
haben dann anschließend die Verfilmung von Harry Potter weiter geschaut. Ich
fand das Projekt besonders, weil man Bücher ganz anders erlebt hat. Es gibt auch
eine AG über die Bücherei. Immer donnerstags in der Mittagspause.
Ich fand es sehr gut, weil wir trotzdem Freizeit hatten und wir viel gelacht haben.
Deshalb würde ich würde es jederzeit wiederwählen.

Essen im Dunkeln -Ein Besuch im Dunkelcafé
Die Klassen 8a und 8g haben am letzten Schultag
vor den Weihnachtsferien das Dunkelcafé in Siegen
besucht. Wir wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Die
eine Gruppe lernte die Blindenschrift und die andere
Gruppe ging mit einer Augenbinde und einen Blindentaststock raus in die Siegener Innenstadt. Mit
verschlossenen Augen mussten die Schüler sich
mithilfe eines Blindentaststock bewegen.
Danach waren wir im Dunkelcafé und haben was
gegessen. Ein Schüler sagte, dass es im Dunkelcafé
dunkel aussah. Es war im Dunkelcafé finster, man
hat einfach nichts gesehen. Selbst das Essen und Trinken war nicht einfach, aber
mit viel Spaß verbunden. Ein Besuch im Dunkelcafé lohnt sich!

Die AGs!
Langeweile in der Mittagspause? Nicht an der SHL! Einige der Mittagspausenangebote stellen sich vor:
TANZ AG
Lehrerin: Frau Jannik
Wann: montags, um 13:15 in der Mittagspause
Wo: Sporthalle (Gebäude 2)
Warum: Sie tanzt auch privat gern.
Thema: Tanzen
Was ist wichtig: Körperbewusstsein,
Sportzeug mitbringen
Wie gefällt es den Schülerinnen und Schülern: Sehr gut! Man lernt viele neue
Dinge.

DELF - AG
Lehrerin: Frau Höffer
Wann: donnerstags, um 13:15 Uhr in der Mittagspause
Wo: Klassenraum der 6b
Warum: Vorbereitung für die DELF-Prüfung
Was ist wichtig: regelmäßige Übung vor der Prüfung, Pünktlichkeit und Material
dabeihaben.
Wie gefällt es den Schülerinnen und Schülern: Sehr sehr gut!

Fremdsprachen AG
Lehrerin: Frau Vazzano & Frau Golemac
Wann: montags und dienstags, um 13:15 Uhr in der Mittagspause
Wo: Fremdsprachenraum
Was: spielerisch und mit Spaß Sprachen lernen
Warum: „Wir wollen den Schülerinnen und Schülern Sprachen beibringen. Wir haben nämlich selber Spaß an unterschiedlichen Sprachen“ (Frau Golemac)

Neu an der SHL
Wir waren alle mal neu an der SHL. Ob wir gemeinsam mit allen in der fünften
Klasse gestartet sind oder zwischendurch in eine bereits bestehende Klasse gekommen sind. Neu waren wir alle mal! Sogar die Lehrerinnen und Lehrer. Eine neue
Schülerin erzählt, wie es ist neu an einer so großen Schule zu sein. Vielleicht
kennst du das Gefühl?
„Der erste Tag war komisch! Es ist größer, anders und der Aufbau ist komisch. Die
neue Klasse ist lebhafter, als die alte Klasse. Es gibt neue Kurse, andere Uhrzeiten
und die Stunden dauern viel länger. Der Unterrichtstoff ist etwas einfacher.“

Unterhaltung
Schülersprüche
Schüler: „Frau Schule kann ich das Fenster aufmachen? Mir ist kalt!“
Lehrerin: „Schreibst du bitte deinen Lebenslauf?“
Schüler: „Ich hab kein Leben!“
Schüler: „Wo ist eigentlich meine Serviette?“
Lehrerin: „Unter dem Kuchen.“
Schüler: „Oh!“
Schülerin: „Wer ist eigentlich dieser Florian Mustermann?“
Lehrerin: „Der Sohn von Max Mustermann.“
Schülerin: „Kenn ich nicht!“
Schüler fegt und ein Blatt klebt fest. Der Schüler fegt immer wieder über das Blatt.
Lehrer: „Super, jetzt ist das Blatt sauber.“
Zwei Schüler kuscheln.
Schüler zu Lehrerin: „Wollen sie auch kuscheln?“

Lehrerin: „König Ludwig hat sein Schloss in Paris gebaut. Wo hat er noch regiert
außer in Frankreich?“
Schülerin: „Hä? Ich dachte er regiert in Paris.“
Schüler: „Das ist die Hauptstadt von Frankreich!“
Schüler steckt sich seine Mütze unter den Pullover.
Lehrerin: „Oh! Hast du dir einen Busen gemacht? Das wusste ich noch gar nicht.“

Witze
„Ich will nicht in die Schule!"
„Aber du musst in die Schule!"
„Die Schüler mögen mich nicht, die Lehrer hassen mich und der Hausmeister kann
mich nicht leiden."
Jetzt reiß dich bitte zusammen: "Du bist jetzt 45 Jahre alt und Lehrer - du musst
in die Schule!"
Fritzchen kommt zu spät zur Schule.
Da fragt der Lehrer: "Entschuldigung!?"
Fritzchen: "Ach passt schon!"
Aus: http://witze.net/schule-witze?p=2
Warum spielen Lehrer kein verstecken?
Weil sie keiner suchen würde.
Was steht auf dem Grabstein eines Mathelehrers?
„Damit hat er nicht gerechnet!“

Spruch des Monats:
Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.

Serientipp: Pretty little liars
Eigentlich führen die fünf 16-jährigen Mädchen Spencer, Aria, Emily, Hannah und Alison ein ganz normales Leben. Doch als an einem Abend die Anführerin der Gruppe (Alison) verschwindet und
über ein Jahr als vermisst gemeldet wird, geht es erst richtig los! Die Mädchen
bekommen Nachrichten von einem Stalker der sich ‘‘A‘‘ nennt und damit droht ihre
Geheimnisse zu verraten…

Die Schülerzeitung stellt sich vor
Wir sind die Schülerzeitung. Wir wollen euch über alles, was an der SHL passiert
berichten. Und zwar aus Schülersicht! Wir schreiben Berichte, machen Fotos und
sammeln alles Mögliche aus dem alltäglichen Leben an der SHL. Wir brauchen
immer neue Journalistinnen und Journalisten, also komm vorbei!
Deine Schülerzeitungs-AG

