
 

   

 

  

 

 

          
 

𝕷𝖎𝖊𝖘 𝖒𝖊𝖍𝖗 ü𝖇𝖊𝖗... 
GMS Schülerzeitung 

Ausgabe Oktober 2021 

Zoom-Meetings sind zu einem festen Bestandteil in unserem Leben geworden. Die Anwendung hat es 

uns ermöglicht, auf einfachste Weise mit unseren Freunden, Familien, Lehrern in Kontakt zu treten. 

                                        Unser heutiger Gast: Herr Papenkordt 

Wo sind Sie jetzt?   

Was machen Sie beruflich?   

Gefällt Ihnen die neue Schule?   

Haben Sie sich schon eingelebt? 

Ich wohne ihn Heidelberg und arbeite in Ladenburg. 

Ich verstehe mich mit allen gut, aber eine Struktur  

     oder ein Einleben hatte ich bisher noch nicht. 

Ja, aber es ist auch sehr kompliziert. An der Schule laufen die 

Sachen nicht so ganz geregelt wie an der Georg-Müller-Schule. 

Aber es macht trotzdem Spaß.  

 

Ich bin immer noch Lehrer, nur in einer anderen Schule.  

                Das ist eine Werkrealschule. 

 

Welche Fächer unterrichten  

               Sie jetzt?   

Was für Pläne haben Sie für Zukunft? 

Haben Sie vor, unsere Schule  

besuchen? 

Deutsch, Geografie, Gemeinschaftskunde, Geschichte und ein 

bisschen Mathe, auch wenn Mathe nicht meine allergrößte Stärke ist. 

Ich möchte mich einfach in den Beruf einfinden, ich bin 

eigentlich immer noch ein relativer Anfänger. Aber ein großes 

Ziel habe ich gerade gar nicht. Aber es ist eine gute Frage.  

 

Mario Smash Brothers. 

                                                    News des Monats 

Auch für Oktober gibt es wieder einiges zu berichten und anzukündigen:  
Diesen Freitag (15.10.) finden in Klasse 4 die Tage der Orientierung statt. Organisiert vom 

Evangelischen Jugendwerk Württemberg behandeln die 4. Klässler Themen wie Miteinander, 

Konflikte lösen und Individualität. Spiel und Spaß garantiert! Für Klasse 9 finden die Tage der 

Orientierung vom 8.-10.12. im Kloster Kirchberg statt. Hier lautet das Motto „Raus aus dem 

Alltag, rein ins Kloster“. 

 Bei dem Mountainbike-Erlebnistag lernen die Teilnehmenden fahrtechnische Grundlagen auf 

Wegen und Trails in der näheren Umgebung kennen. Der Erlebnistag findet am 23.10. statt. 

Weitere Infos zu den Tagen der Orientierung und dem Mountainbike-Erlebnistag gibt es bei 

Herrn Müller.   

Außerdem hat die Blockflöten-AG in Klasse 5 gestartet, die von Frau Janz angeleitet wird. Wir 

sind bald auf ein Konzert gespannt 😉 Ebenfalls von Frau Janz organisiert ließen sich die 9. 

Klässler von dem Künstler Keith Haring inspirieren und setzten seine Werke in Post-it-Bilder um 

bzw. verwirklichten eigene Ideen (#Post-it-war), die sich in der Schule bewundern lassen.  

Weitere Berichte folgen in der nächsten Ausgabe: zum Erlebnispädagogischen Tag Klasse 6 mit 

Frau Steurer, der Busschule in Klasse 1 und 5, die Klasse 1 lernt ihren ersten Buchstaben, 

weitere Kunstprojekte und vieles mehr!  

 

 

 

 
An alle, die bei der 

Schülerzeitung mitmachen 

wollen: Kontaktiert uns 

über die E-Mail-Adresse, 

die unten angegeben ist, 

oder sprecht uns an. 

 

 
 

          Slushy 

Zutaten:  2 Verschiedene Getränke 
Zum Beispiel Fanta und Traubensaft. 

 

Das wird noch benötigt: Zwei Eiswürfelformen 

Zubereitung: 

Fülle die Getränke in die Eiswürfelform.  

Friere sie ein (ca. 3-5 h). 

Die Eiswürfel herausholen  

und in den Zerkleiner-Mixer geben.  

Jede Sorte einzeln zerkleinern, 

 damit die Farben sich 

 nicht vermischen. 

 In ein Glas füllen und 

       mit Strohhalm verzieren. 

 

                   Fertig! 

 

                Viel Spaß beim Trinken  

                          und Zubereiten. 

 

     
 Könnt ihr euch eine Schule ohne eine Schultafel vorstellen? 

                                                   Die Schultafeln sind die ältesten Medien in der Geschichte. 

                            Definition: Medien sind „Vermittlungsträger von Informationen“. 
 

Heute werden in den Schulen immer mehr moderne Medien eingesetzt und unsere Schule ist auch auf diesem Weg. 

Wir haben auf die Klassen, Fachräume und Aula verteilt 12 Fernsehgeräte,  

auf denen Filme für die Schule geschaut oder Präsentationen durchgeführt werden können. 

 

 Weiterhin gibt es seit diesem Schuljahr 2 vollständig digitale Tafelsysteme. 

Das W-LAN-Netz wird über 18 Accesspoints im ganzen Schulhaus verteilt, was für eine breite Abdeckung des Schulhauses sorgt.  

Es gibt weiterhin 20 Dokumentenkameras, um physische Arbeitsblätter digital anzeigen zu lassen und zu bearbeiten.  

 

Für den IT-Unterricht gibt es insgesamt 90 Laptops für Schülerinnen und Schüler zur Verfügung,  

die in einem speziellen mobilen Wagen aufbewahrt werden.  

Als Lernprogramme und Software ist zuallererst natürlich „Edupage" zu nennen, wodurch  

Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, Aufgaben digital zu bearbeiten und einzureichen. 

           Das komplette Sortiment von „Microsoft Office" steht ebenfalls zur Verfügung,  

            sowie die Programme „Adobe Acrobat" und „PDF24".  

           Für digitales künstlerisches Schaffen gibt es die Softwares „Krita" und „Synfig Studio". 

            Musikalisch kann man mit „Audacity" und „MuseScore" arbeiten. 

             In Mathematik hat man die Möglichkeit, „GeoGebra" zu nutzen.  

            Für Geografie gibt es „Google Earth". 

            In der Technik steht mit „PrusaSlicer" eine Software 

            für den 3D-Drucker zur Verfügung.  

            Und es gibt mit dem „Mindjet MindManager" ein Programm  

            zum Erstellen und Bearbeiten von Mindmaps.  

              Auch zu Homeschooling-Zeiten konnte man sich einen Laptop ausleihen.   

            Über Zoom-Meetings konnte der Onlineunterricht problemlos durchgeführt werden. 

 

Was sind Emojis, Smileys und                

Emoticons? 

Smileys sorgen für gute Laune und drücken gewisse 

Stimmungen aus. Da man schriftlich oft nicht weiß, ob etwas 

ironisch gemeint ist oder nicht, kann man mit Hilfe von so 

genannten Emojis Textnachrichten verfeinern. Das heißt, man 

kann durch die Emojis ausdrücken, wie etwas gemeint ist. 

Außerdem sieht der Text oder die Message dadurch 

informativer, designter und interessanter aus.  

Emoticons feiern jetzt ihren 39. Geburtstag. Auf alten 

Magnetbändern wurde die erste Nachricht mit einem Smiley 

entdeckt.  Am 19. September 1982 um 11:44 Uhr hat der 

amerikanische Computerwissenschaftler Scott E. Fehlman, der 

auch heute noch an der Carnegie-Mellon-Universität in 

Pittsburgh arbeitet, zum ersten Mal eine Nachricht mit einem 

";-)" verziert und so den Smiley erfunden, um ernst 

gemeinte und weniger ernst gemeinte Bemerkungen besser 

voneinander unterscheiden zu können. Er schrieb: 

 

Lösung von der September-Ausgabe: 

 

Bei einer WhatsApp-Nachricht verwenden wir oft Emojis.  In 

unserem Emoji-Rätsel müsst ihr ein Sprichwort erraten. 

Lösung in der nächsten Ausgabe 

 

Quelle: Erstellt von Jonathan Eslinger 

“Redakteure und Schreiber“: Lea Lisak, Valeria Grischin, Emily Eslinger, Tamara Koneski, Jonathan Eslinger, Mentor-Lehrerin Fr. Sigrist. Kontaktdaten: schuelerzeitung@gmsvs.de 

Lehrer-Interview 

       „Ich werde dich nie verlassen 

                      und werde dich nie im Stich lassen“ 

                                                         Hebräer 13:5 
 

Quelle: Erstellt von Lea Lisak 

Vermissen Sie unsere Schule?   

Ja, wenn der Tag der offenen Tür ist oder ähnliche Feste sind und 

es sich zeittechnisch einrichten lässt, würde ich vorbeikommen. 

 

Auf jeden Fall! Ich denke häufig an die Georg-Müller-Schule, denn 

wir sind in diesen fast eineinhalb Corona-Jahren sehr 

zusammengewachsen. Ich vermisse auch vor allen meine Kollegen.  

 

In der 5. Klasse, das war damals aber noch kein Smartphone, sondern ein 

Handy, auf dem man nur Snake spielen konnte. Und Anrufe und SMS. 

 

Spielen Sie heute Computerspiele? 

Hatten Sie als Kind eine 

Spielkonsole? 

Was war Ihr Lieblingsspiel?   

Wann haben Sie Ihr erstes 

Handy bekommen?   

Computerspiele eher nicht, ich zocke ab und zu mit Freunden. 

Ja mehrere. Ich hatte Nintendo und ich hatte mal von Microsoft eine X-

Box und hatte irgendwann mal eine PlayStation 3. Nintendo 64 werde 

ich nie vergessen. 

 

Unter der Woche sind es so 2-3 Stunden täglich und am Wochenende 

arbeite ich ein bisschen mehr, da können es schon 5-6 stunden sein.  

 

Auf der Switch: das neue Mario Kart, das habe ich vor ein paar Monaten 

zusammen mit Herrn Bluschke gespielt, es war richtig witzig. Und das 

neuste Smash Brothers. Das sind zwei Spiele, die ich gern spiele. 

 

Haben Sie in der Schule 

Spickzettel benutzt?   

Wie viel Zeit verbringen 

Sie heute vor dem PC? 

Was ist Ihre beste Erinnerung 

an unsere Schule?   

Was spielen Sie dann?   

Wir bedanken uns bei Herr Papenkordt und würden uns freuen, 

wenn er unsere Schule mal besuchen kommt! 

Ja, habe ich gemacht, aber nachdem ich die Sachen auf den 

Spickzettel geschrieben hatte, konnte ich es mir auch so merken. 

 Der letzte Schultag war für mich sehr emotional, weil einfach sehr 

viel passiert ist in der Zeit, als ich dort war, das heißt, das war zum 

einen ein sehr trauriger Tag für mich, aber ich war auch ein bisschen 

glücklich, dass ich wieder nach Hause komme. Es gab viele gute 

Momente. 

                                                                                                            

 

      Jobs for Future 

Das ist eine Messe für Arbeitsplätze,  

Aus- und Weiterbildungen oder für ein Studium.  

 

Am 23.09. hat die Klasse 9 mit Herrn Schaebs 

und am 24.09. die Klasse 10 mit Herrn Bluschke 

die Messe Jobs for Future besucht. 

 

Auf der Messe gab es topaktuelle 

Stellenangebote. Viele Firmen haben einen 

eigenen Stand mit Werbegeschenken und 

Informationen. 

Eine Messe ist eine gute Gelegenheit, Firmen 

kennenlernen und sich bei Interesse für ein 

Praktikum oder eine Ausbildung zu bewerben. 

Es war richtig cool, als die Firmen Schüler  

angeworben haben, bei ihnen ein 

Praktikum zu machen. 

 


