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Gitarren-AG für Anfänger 

Wenn man ein Instrument lernen will, ist die Gitarren-AG das richtige. Die Gitarren-AG wird 

von dem lieben Herrn Müller geleitet. Aktuell sind es 4-5 Personen, die die Gitarren-AG 

besuchen. Dort werden sie in wenigen Wochen schon ihre ersten Erfolge sehen. Sie lernen, 

von den ersten Griffen wie D oder Em bis hin zu der Barré alles zu greifen. Ein sehr netter 

Lehrer! Man lernt sehr viele Lieder. Man bekommt am Anfang von Herrn Müller eine Gitarre 

geliehen. Wenn man dabei ist und sich eine Gitarre selbst kaufen möchte, kann man die 

geliehene Gitarre zurückgeben und bekommt seine 20 Euro zurück, die man ihm am Anfang 

gegeben hat (Kaution). Man bekommt die 20 Euro aber nur zurück, wenn die Gitarre in 

einem guten Zustand geblieben ist. Wie schon gesagt lernt man sehr viel dort für 20 Euro im 

Monat. Eine Alternative wäre, in eine Musikschule zu gehen, aber wenn es dort Spaß macht 

und wenn da noch der Lieblingslehrer unterrichtet und in deiner Schule ist, dann ist es eine 

Win-win-win-Situation. Man ist dort super aufgehoben.        Tamara Koneski 

                                                                                                               

 Lehrer-Interview 

  Heute stellen wir euch das Interview mit 

 Frau Tanja Noordmann vor, Geschäftsführerin unserer Schule. 

 

 
Was macht eine Geschäftsführerin an der Georg-Müller-Schule? 

Die Gebäude führen und Leiten von Mitarbeitern, das Management und 

Marketing, das Personalmanagement, Zusatzangebote planen und 

organisieren, den Gebäudeausbau und den Kindergarten neu planen. 

 

Wie lange sind Sie schon Geschäftsführerin an der Georg-Müller-Schule?               

Ich habe die Realschule mitgegründet, ehrenamtlich seit 2007-2016 

und fest seit 2017. 

 

Was war Ihr schönstes Erlebnis in Ihrem Beruf? 

Der Gebäudekauf 2012, und auch die Schulweiterentwicklung. 

 

Was machen Sie am liebsten in Ihrer Freizeit? 

Ich jogge und mache Sport, und ich koche und sammle auch 

Kochbücher rund um die Welt. 

 

Wofür hätten Sie gerne im Schulalltag mehr Zeit? 

Mehr Gespräche mit den Schülern, Kollegen und auch Eltern. 

 

Seit über einem Jahr kämpfen die Schulen mit dem Thema Corona, hätten 

Sie gedacht, dass es so lange gehen würde? 

Nein, ich dachte es würde nur ein Jahr gehen, 

 und dass es sich im Frühling wieder legt. 

 

In den Medien wurde manchmal von einem „verlorenem Schuljahr“ 

gesprochen. Wie sehen Sie das? 

An der Georg-Müller-Schule gibt es kein verlorenes Schuljahr, da wir an der 

Schule auf alles vorbereitet waren. 

 

Wie haben Sie in den Monaten die Schüler und Schülerinnen erlebt? 

Die Schüler und Schülerinnen haben sich ganz schnell an die Situation 

gewöhnt und super mitgemacht, 

 aber sie haben auch viel von ihrem normalen Alltag verpasst. 

 

Was hätten Sie gerne anders gemacht? 

Wir haben es gut hinbekommen. 

 

Wird es im nächsten Schuljahr Erneuerungen 

 an der Georg-Müller-Schule geben? 

Ja, im Sommer ist ein Kindergarten geplant und die Fertigstellung des 

Pausenhofes. E-Tankstellen und Sonnenenergie für eine Natur-Grundschule 

sind geplant und ein grüner Pausenhof. 

 

Wodurch ist der Alltag an der Georg-Müller-Schule besonders geprägt? 

Bürokratie, aber auch Begegnungen, Gespräche und Gestaltungsfreiraum. 

 

Was sind die Stärken und was sind die Schwächen dieser Schule? 

Als Privatschule dürfen wir selbst entscheiden und gestalten, wir haben 

hochmotivierte Kollegen und unsere Ausstattung ist auf hohem Niveau. 

 

Was erwarten Sie von den Schülerinnen und Schülern? 

Dass sie aufgeschlossen und neugierig sind und sich jeden Tag 

auf Neues einlassen, kritisch hinterfragen, diskutieren lernen 

und achtsam miteinander umgehen. 

 

Was wünschen Sie der Schule für die Zukunft? 

Dass sie den jetzigen Weg weitergehen kann,  

und dass es ein Wohlfühlort sein kann. 

 

Sind die Informationen, die die Schüler durch die Schülerzeitung bekommen, 

ausreichend? Oder haben Sie Verbesserungsvorschläge? 

Ich würde mir wünschen, dass es mehr Hintergrund geben würde, und Fotos 

auf der Homepage, und auch mehr Quellenangaben. 

 

Wir bedanken uns herzlich bei Frau Noordmann für das Interview! 
 

 

 

Rezept Muffins (20-24 Stück) 
 
Zutaten: 
1 Becher Naturjoghurt oder Schmand 
1 Päckchen Backpulver, nach Bedarf etwas Milch 

1 Päckchen Vanillinzucker 

1 Becher Zucker 

1 Becher Öl 

3 Eier 

3 Becher Mehl 

 

 

 

 

Zubereitung: 

Alles mit dem gleichem Becher abmessen, 

 z.B. mit dem Schmand-Becher. 

Alle Zutaten gut verrühren. 

 Fertigen Teig in Muffinförmchen verteilen.  

Mit Umluft bei 150° C ca. 20 Minuten backen. 

Knobelaufgabe 

Wie viele Ecken haben fünf Würfel zusammen? 

𝕷𝖎𝖊𝖘 𝖒𝖊𝖍𝖗 ü𝖇𝖊𝖗... 
GMS Schülerzeitung 

Au sgabe Febr u ar  2022 

"Alles, was ihr also von anderen erwartet, 

das tut auch ihnen!"         Matthäus 7:12 

 SMV - Schülermitverantwortung 

Die Schülermitverantwortung setzt sich aus den 

einzelnen Klassensprecher/innen der Schule 

zusammen. Es wird eine/n Sprecher/in für die Klassen 

gewählt. Gemeinsam wird dann über den/die 

Vertrauenslehrer/in abgestimmt. 

 

Wichtigste Aufgaben der SMV 
- Mitgestaltung von Schule und Unterricht nach euren 

Vorstellungen. 

- Zusammen demokratische Strukturen erlernen, d. h., 

gemeinsam diskutieren und entscheiden. 

- Vermittlung zwischen verschiedenen Parteien wie 

z.B. Schüler - Schüler; Schüler - Lehrer. 

- Zu den Aufgaben der Schülermitverantwortung 

gehören insbesondere die Durchführung gemeinsamer 

Veranstaltungen, die Übernahme von 

Ordnungsaufgaben und die Mithilfe bei der Lösung von 

Konfliktfällen. 

 

Die Schülermitverantwortung (SMV) 

   ist Sache aller Schüler.  
Jede und jeder kann sich angesprochen fühlen und 

sich sinnvoll in die Belange des Schulalltags 

einmischen. Bringt euch ein, wenn ihr tolle Ideen habt 

und etwas am Schul- und Gemeinschaftsleben 

mitgestalten wollt. Gerade durch die Mitgestaltung des 

Schullebens erhältst du die Gelegenheit, deine 

besonderen Fähigkeiten und Stärken zu entdecken 

und auszuleben. 

Datenschutz  
Datenschutz heißt: Daten sollen geschützt werden. 

Was sind „Daten“? 
Meist sind damit deine „persönlichen Daten" gemeint: dein Geburtsdatum, 

dein Wohnort, deine Handynummer, deine Hobbys oder deine letzte 

Mathenote in der Schule. Also alles, was etwas über dich persönlich aussagt. 

Warum sollten deine Daten geschützt werden? 
Möchtest du, dass jeder Mensch alles über dich weiß? Bestimmt nicht, oder?  

Warum ist der Datenschutz wichtig? 
Es gibt Menschen und Organisationen, die persönliche Daten über andere 

Menschen wissen dürfen. Zum Beispiel darf eine Schule etwas über ihre 

eigenen Schüler wissen. Das muss sie sogar, sonst könnte sie zum Beispiel 

keine Briefe nach Hause schicken. Die Schule darf solche Daten aber nicht für 

etwas anderes verwenden, das gar nichts mit der Schule zu tun hat. Sie darf 

sie auch nicht in der Schulzeitung abdrucken, wo sie dann jeder lesen kann. 

Gibt es zum Datenschutz auch Gesetze? 
Ja! Die Gesetze in Deutschland sollen verhindern, dass deine Daten einfach 

an andere Menschen verteilt werden. Es gibt auch besondere Personen, die 

sich um den Datenschutz kümmern. Sie prüfen beispielsweise neue Gesetze, 

bevor sie eingeführt werden. Man kann sich auch an diese Personen wenden, 

wenn man denkt, dass die eigenen Daten falsch verwendet wurden. 

Quelle: Erstellt von Lea Lisak 

Religion, Kunst und Wissenschaft sind Zweige desselben Baumes (A. Einstein). 

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

 

Quelle: Erstellt von Jonathan Eslinger 

 

Begrüßung der neuen Referendarinnen  
Zum Schulhalbjahr haben wir in der Schule 

 zwei Referendarinnen bekommen: 

Realschule: Sabet Zimmermann,  

Fächer: Mathe und Chemie 

Grundschule: Stefanie Höfler,  

Fächer: Deutsch und Sachunterricht 

Wir heißen die beiden herzlich willkommen  

in unserer Schule! 

Hoffentlich werden sie viel Spaß mit uns haben 😊  

Ein Kapitän eines U-Boots hat sein  

U-Boot versenkt. 

Ein Reporter fragt: „Kapitän, warum 

haben Sie Ihr eigenes U-Boot versenkt?" 

Der Kapitän antwortet: „Es war doch  

Tag der offenen Tür!" 
 

Seit einer Woche bin ich Teil der Georg-Müller-Schule und fühle mich bis jetzt sehr wohl. Ich 

wurde herzlich und freundlich in das tolle Kollegium aufgenommen und bereits bei Aktivitäten 

integriert. Das ist wirklich schön! Auch von den Klassen, die ich bis jetzt kennenlernen durfte, bin 

ich begeistert. Es herrscht ein freundlicher und respektvoller Umgang, sowohl unter den 

Schülerinnen und Schülern als auch gegenüber den Lehrkräften. 

Auch während der laufenden Projektwoche sehe ich, was die verschiedenen Klassen, aber auch 

die Lehrpersonen und die Schulleitung auf die Beine stellen können. Die technische Ausstattung 

ist sehr gut. Ebenso das schöne und moderne Schulhaus. 

Ich freue mich auf eine lehr-und erfahrungsreiche Referendariatszeit an der Georg-Müller-Schule. 

 

    Name:               Sabet Zimmermann 

     Alter:                  25 Jahre 

   Herkunft:             Waldkirch, nahe Freiburg  

 Beruf:                 angehende Lehrerin für die Fächer  

                                                            Chemie und Mathematik 

 Hobbies:             Ballett, Gitarre spielen, mountainbiken, joggen, 

                                                                                    wandern, Yoga, reisen 

   Lieblingsessen:    Käspätzle                                            

 

 

 

 

Das bin ich 
Sabet Zimmermann, Referendarin 2022/2023 

 

 

 

Entdecke, was in dir steckt! –  Projektwoche an der GMS  
 
In Kooperation mit SkillUp, dem „Bildungskonzept der Zukunft“, konnten die Realschulklassen 6 bis 9 der 
GMS in der Woche vom 07. bis 11.02.22 projektorientiert ihre Ideen im schulischen Kontext 
verwirklichen. Nach dem Motto „Entdecke, was in dir steckt, mach` was draus und zeige es“ 
beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler in offenen Unterrichtsformen zum Beispiel mit den 
Fragen „Wie kann unsere Schule zu einem Ort werden, an dem alle gut lernen können?“ oder „Wie 
nachhaltig ist unsere Schule?“ und gestalteten die Mensa und Aula nach ihren eigenen Wünschen. 
Andere Gruppen beschäftigten sich mit außerschulischen Lernorten oder Schulen im Ausland und 
erstellten hierzu nach gegebenen Inputs Erklärfilme, Podcasts, Apps oder eigene Webseiten. Am letzten 
Tag wurden alle Projekte als „Pitches“ kurz vorgestellt und alle Schülerinnen und Schüler konnten 
daraufhin Stärkepunkte vergeben. Und dabei konnten einige Sieger gekürt werden: Auf dem ersten Platz 
in der Kategorie Kl. 6/7 landeten Leon Cvetkovic, Naemi Wölfle, Angelina Schmidt und Erik 
Emeljanov (Kl. 7) mit ihren Interviews zur Gestaltung einer idealen Schule, den ersten Platz der Kl. 8/9 
erreichten Marwin Jetter, Valeria Herzog, Hannah Bader, Samuel May und Florian Firnkorn (Kl. 9), 
die sich mit dem Thema Stressabbau beschäftigten. Insgesamt forderte die Projektwoche zwar einiges 
von den Schülerinnen und Schülern ab, doch Spaß hatten die meisten und gelernt haben alle etwas. Und 
dabei haben sie sicherlich auch entdeckt, was in ihnen steckt! 
 

Quelle: Erstellt von Christina Sigrist und Karina Burgart 

https://klexikon.zum.de/wiki/Mensch
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https://klexikon.zum.de/wiki/Lesen
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