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Knobelaufgabe:
Welche Zahl gehört
an die Stelle des
Fragezeichens?

1 2 4 7 11 16?

Wie feiert man Ostern in
Deutschland?
Andere Länder, andere Bräuche. Das
gilt auch für Ostern. In Deutschland
bemalt man beispielsweise Eier, die
dann vom Osterhasen für die kleinen
Kinder versteckt werden. In vielen
Kulturen gelten Eier als Symbol für das
Leben. Der Hase galt bereits im
Altgermanischen als Symbol der
Fruchtbarkeit. Zu Ostern werden die
Wohnzimmer und Gärten mit vielen
bunten Sachen, vorzugsweise
bemalten Eiern, Osterhasen und
Zweigen, geschmückt. Zum Osterfest
gibt es viel Schokolade und
Süßigkeiten, auf die man während der
Fastenzeit verzichtet hat.

„Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen
einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht
verloren geht, sondern ewiges Leben hat."
Johannes 3:16
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Ich habe in meiner Schulzeit einige Fehler gemacht, die nicht hätten sein müssen. Meine
Hauptmotivation ist es, Schülerinnen und Schüler vor eben solchen Fehlern zu bewahren.
Warum interessieren Sie sich für Physik?
Physik ist sehr vielfältig und gibt einem immer die Möglichkeit, über den Tellerrand zu
schauen.
Was war Ihr Lieblingsfach?
Ganz eindeutig und durchgehend Sport.
Was haben Sie für Hobbys? Welche und warum?
Foto erstellt von Frau Sigrist
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Erfolgreicher Kuchenverkauf für die Ukraine
Am 07.04. organisierte die 6. Klasse zusammen mit ihrer Lehrerin Frau Sigrist einen Kuchenverkauf in der
Schule, bei dem alle Einnahmen an einen guten Zweck gespendet werden – an ukrainische Flüchtlinge. Die
6er gaben sich wirklich Mühe und es kamen einige Kuchen und Muffins zusammen, von Zitronen Muffins
über Schokoladenkuchen bis hin zu einer Donauwelle. Besonders die Käsekuchen waren sehr beliebt und
innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Die Schülerinnen konnten so insgesamt Einnahmen von 234,47
Euro erzielen und freuten sich sehr darüber! Alle waren sich einig, dass dies nicht der letzte Kuchenverkauf
in diesem Schuljahr bleiben würde. An welche Organisation das Geld genau geht, wird in der Klasse noch
gemeinsam beschlossen werden 😊

Was hat Ostern für eine Bedeutung?

Da das Fest immer am Sonntag nach
dem ersten Frühlingsvollmond
stattfindet, ist Ostern jedes Jahr an
einem anderen Wochenende. Das
Osterfest beginnt für viele bereits am
Gründonnerstag, dem Tag des letzten
Abendmahls.

Foto erstellt von Herrn Bluschke

Unser Physikraum verfügt über eine moderne Ausstattung, die den
Schülerinnen und Schülern ein Lernen mit modernen Geräten
ermöglicht. Ein Smartboard erleichtert zudem den Einsatz moderner
Medien im Unterricht. Es bietet den Schüler/innen durch dessen
interaktive Nutzungsmöglichkeiten einen besonderen Anreiz zum
Arbeiten und Lernen.

Ein gemischter Salat ist vor allem in der warmen
Jahreszeit nicht nur eine gute Beilage, sondern kann auch
als Hauptspeise sättigen.
Zutaten:
-Salatblätter
-Karotten
-Tomaten
-Paprika
-Radieschen
-Käse
-Naturjoghurt

Am 23. März wurde der Sportunterricht für die Mädchen aus Klasse 9 und 10 ins Movimento nach Hüfingen
verlegt. Hier absolvierten die Schülerinnen eine Einheit im Jumping-Fitness. Es ist ein hochdynamische
Fitnessprogramm mit Mini-Trampolin. Es beschleunigt die Fettverbrennung und erzielt maximale
Trainingseffekte. Jumping-Fitness fördert Kondition und verbessert Koordination. Das intensive
Intervalltraining formt und kräftigt den Körper.

Wie zu Weihnachten versenden viele Menschen Osterkarten an ihre Lieben, um diese frohe Zeit zu feiern.
Erstelle deine eigenen Karten!
Wenn du eigene Karte erstellst, kannst du einige der traditionellen Symbole wie Eier, Frühlingslämmer,
Hasen und bunte Blumen hinzufügen. Eine lustige Idee ist es, eine Karte in Form
eines Ostereis zu basteln. Schneide dazu eine leere gefaltete Grußkarte
in eine ovale Eiform und dekoriere sie dann mit
Buntstiften, Stiften, Farben, Aufklebern und sogar
Glitzerkleber. Schicke die Karten
Lara sitzt am
zu diesem glücklichen Anlass an deine Lieben,
Montagmorgen im
um einen besonderen Segen zu erhalten.
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Karotten reiben, alles schneiden und zusammenmischen.
Naturjoghurt darübergeben.
Tipps zum Rezept: Vor dem Servieren noch mit frischem
Schnittlauch oder Petersilie bestreuen.

Name:
Gloria Sigwarth
Alter:
28 Jahre
Wohnort:
Villingen-Schwenningen
Studium:
Sprachwissenschaft
Hobbys:
eigenes Pferd, lesen, singen
Lieblingsbuch: „Zum Aufgeben ist es zu spät! – Fünf Dinge, die Pferde uns
über das Leben lehren“ von Tim Ameruoso
Lieblingsfach: Mathe
Aufgabe an der Georg-Müller-Schule: Seit Mitte Januar arbeite ich als
pädagogische Assistentin an der Schule und biete zusätzliche
Förderstunden im Rahmen des Projektes „Lernen mit Rückenwind“ an.

Vor welchen Aufgaben im Alltag drücken Sie sich am meisten?
Auch wenn es schon mal schlimmer war, bin ich noch immer kein großer Fan des
Hausputzes.
Haben Sie eine Lieblingszeit im Jahr?

Was gehört für Sie zum Osterfest?
Ein Beisammensein mit der Familie, gutes Essen und Gemütlichkeit.
Wie sieht die Osterwoche bei Ihnen aus?
Immer anders, da es viele Bedingungen gibt, welche Einfluss darauf haben, was möglich
ist und gemacht wird. Sofern es das Wetter zulässt, wird viel Zeit an der frischen Luft
verbracht.

Rat und Tat

Steckbrief

Sport, ganz speziell Basketball und Bogenschießen, aber auch alles andere, wenn Zeit ist
und sich die Möglichkeit ergibt. Weiterhin habe ich auch eine Leidenschaft für
unterschiedliche Spiele (Brettspiele und auch digitale Spiele). Warum? Weil es Spaß
macht!

Ohne Zweifel den Sommer, da sich hier das Wasser als Erlebnis- und Bewegungselement
ohne Frosterfahrungen nutzen lässt.

Jumping-Fitness
Zu Ostern feiern Christen auf der
ganzen Welt die Wiederauferstehung
Jesu am dritten Tag nach seinem Tod.
Das höchste christliche Fest soll die
Freude über Jesu Sieg über den Tod
und die Verdammnis ausdrücken.

mit Herrn Bluschke vor
Was hat Sie dazu gebracht, Lehrer zu werden?

Viele liebe Ostergrüße von der Schülerzeitung

Physikraum

Lehrer-Interview

Diesen Monat stellen wir euch das Interview

Liebe Leserinnen und Liebe Leser, wir
wünschen euch ein wunderschönes und
friedliches Osterfest, mit frühlingshaftem
Wetter und angenehme Stunden im Kreis der
Familie. Es sollen aber auch Ruhe und Zeit zur
Entspannung nicht zu kurz kommen! Das
Osterfest ist ein Fest der Hoffnung, des
Vertrauens, des Glaubens und der Liebe.

Foto erstellt von Frau Sigrist
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Schulunterricht. Sie meldet
sich und fragt ihren Lehrer:
„Herr Meier, kann man
eigentlich für etwas bestraft
werden, was man nicht
gemacht hat?“ Der Lehrer
antwortet: „Lara, natürlich
nicht! Das wäre ungerecht.“
Darauf sagt sie erleichtert:
„Das ist ja prima! Ich habe
nämlich meine
Hausaufgaben nicht
gemacht!“

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

Hatten Sie als Kind einen Traum, der wahr geworden ist?
Mein großer Kindheitstraum war und ist immer noch das Fliegen. Leider bleibt mir dies
aufgrund meiner Augen verwehrt. Aber ich konnte schon mehrere Fallschirmsprünge
machen, was mit zu den schönsten Erlebnissen gehört, welche ich bisher erfahren durfte.
Was für interessante Dinge wollen Sie noch in Ihrem Leben ausprobieren?
Wenn irgendwann einmal Zeit und Geld genug da ist, würde ich gerne einen
Fallschirmschein mit Erweiterung zum Wingsuitfliegen machen.
Was für Streiche haben Sie während Ihrer Schulzeit gespielt?
Ich hatte häufig nur die dummen Ideen, ausgeführt haben es zumeist andere. Allerdings
kann ich mich sowohl daran erinnern, meinen Lehrern in EDV-Kenntnissen etwas voraus
gewesen zu sein als auch meinen Rektor mit einer Wasserbombe (im Zuge des AbiStreichs) geduscht zu haben.
Was wünschen Sie unseren Leser/innen zu Ostern?
Hoffnung. Das Osterfest verspricht mir immer Hoffnung, dass Dinge geschehen können,
welche momentan oder überhaupt nicht für möglich gehalten werden. Jeder Mensch hat
immer etwas, auf das er hofft, hoffen kann oder hoffen darf.

Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Bluschke für das Interview!

