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GMS Schülerzeitung

Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben
und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend: Sie lehrt uns die Wahrheit zu erkennen,
überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem
Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient,
allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk.
2 Timotheus 3:16-17
Durch die Pfingstferien etwas verspätet kommen hier noch die News für
die Juni-Ausgabe 2022:
Kommenden Mittwoch (22.06.) findet der Kennenlernnachmittag für die zukünftigen
1. Klässler statt, an dem sie sich gegenseitig kennenlernen, zusammen singen und
spielen können. Eine schöne Aktion!
Am Tag darauf, am Donnerstag (23.06.), finden Exkursionen der Wahlpflichtfächer in den
Klassen 7, 8 und 10 statt. Dabei gehen die AES-Kurse zu Trigema nach Burladingen, die
Französisch-Kurse ins Freilichtmuseum nach Gutach und die Technikkurse ins
Mercedes-Benz-Museum nach Stuttgart. Wir wünschen allen viel Spaß bei ihren
Exkursionen!
Zwei weitere wichtige Termine: Am 29.06. (Mittwoch) finden für alle Grund- und
Realschulklassen - sofern das Wetter mitspielt - die Bundesjugendspiele statt. Hier könnt
ihr in verschiedenen Disziplinen euer Bestes geben! Einen Tag darauf, am 30.06.
(Donnerstag) findet der Schulkino-Tag statt, an dem einige Klassen der GMS im CineStar
in Schwenningen einen Film anschauen werden.

Lesen macht Spaß und bringt neue Kenntnisse
Wer gerne Bücher liest, hat mit Sicherheit überfüllte Bücherregale.
Man liest die Bücher einmal und dann bleiben sie liegen. Das ist bedauerlich.
In den Bibliotheken hat man andere Möglichkeiten, man kann sich immer
wieder neue Bücher ausleihen, ohne diese kaufen zu müssen. Dadurch können
die Bücher ständig verwendet werden und für die Allgemeinheit zugänglich
gemacht werden.
Bibliotheken funktionieren schon seit Jahrhunderten und haben Bestand. Es sind
wichtige, öffentliche Einrichtungen, die Bildung für alle zugänglich machen und auch
Begegnungsstätten mit anderen sind. Mittlerweile kann man auch Bücher online
ausleihen und muss die Bibliothek gar nicht aufsuchen.
Die verschiedenen, zahlreichen Themengebiete bringen es dazu, dass für alle Leser
etwas Interessantes dabei ist. Da in unserer Stadt auch eine Bibliothek ist,
empfehlen wir euch einen Besuch.
Übrigens: Für Schüler ist der Bibliotheksausweis kostenlos!

Au sga be Ju n i 2022
Lehrer-Interview
Ein Freundebuch bietet die Möglichkeit, schöne Erinnerungen von Familie und Freunden
aufzubewahren. Es wird zu einem wertvollen Schatz und lässt dich oft sogar Dinge über
Personen erfahren, die du bisher noch gar nicht von ihnen wusstest.

Lehrer- und Erzieher-Freundbuch
Ich heiße Dominik R. Schaebs.
Ich bin seit fast 6 Jahren Lehrer bei der Georg-Müller-Schule.
Am besten kann ich quatschen und manchmal Quatsch machen (besonders mit kleinen Kindern 😉).
Ich mag nicht: Schüler, die (fast) immer uninteressiert und denkfaul sind und dann auch noch den
Unterricht stören… Aber davon gibt es – Gott sei Dank! – gar nicht sooo viele bei uns 😊.
Meine Strategie, um Schüler zu motivieren: Je nach Unterrichtsfach durchaus unterschiedlich: vom
Bemühen, geschichtliche Inhalte spannend rüberzubringen, über geographische GoogleEarthSuchen und ausgewählte Erklärvideos bis hin dazu, die Verbindung vieler schulischer Inhalte mit
Alltagssituationen deutlich hervorheben (z. B. in WBS oder oft auch in Mathe); außerdem liebe ich
Ausflüge & Exkursionen mit Schülern ins reale Leben. Leider kommt das meist doch zu kurz ☹.
Ich lese gern und viel: Bücher, Artikel, Zeitschriften usw. Leider lese ich mittlerweile ein bisschen zu
viel am Bildschirm und zu wenig in Papierform…
Mein Lieblingsbuch ist – ohne Zögern und ohne Zweifel – die Bibel, das Wort Gottes an alle Menschen!
Gerade lese ich „Der Bibelraucher – Die knallharte Lebensgeschichte eines Ex-Knackis“. Diese
Geschichten aus dem Leben von Wilhelm Buntz sind einerseits erschütternd, dann aber auch wieder
sehr bewegend und haben mich echt zum Nachdenken gebracht und sogar zum Weinen (!) gerührt.
Ich kann das Buch ab ca. 12 Jahren empfehlen. Ein paar der nacherzählten kriminellen Dinge sind
wirklich nicht ohne; man sollte sich schon ernsthaft darauf einstellen, dass der Autor eben nicht auf
einem Ponyhof großgeworden ist, sondern viel mitgemacht und viel Mist gebaut hat…
Wilhelm Buntz: Der Bibelraucher - Die knallharte Lebensgeschichte eines Ex-Knackis
https://www.scm-haenssler.de/der-bibelraucher.html Härtetest, schon als Baby: von der
Mutter ausgesetzt, vom Vater ins Heim abgeschoben. Als Jugendlicher fährt er einen
Mann tot. Jugendarrest, Gerichtssaal, Bewährung – der gewohnte Lebensrhythmus von
Wilhelm Buntz. 1983: In einer Zelle greift Buntz zur Bibel. Er liest eine Seite, reißt...

Rat und Tat
Erst lesen, dann schauen

www.youtube.com

Wenn wir Bücher lesen, entsteht in
unseren Köpfen das passende
„Kopfkino“. Figuren und Orte
werden lebendig - zumindest in
unserer Vorstellung.

In meiner Kindheit habe ich sehr viel gelesen, z. B. „Tom Sawyer“ von Mark Twain, ein absoluter
Klassiker der Jugendliteratur, die Winnetou-Bücher von Karl May oder auch „Die 5 Geschwister“ etc.
Ich denke, E-Books werden – das liegt schon in der Natur der Digitalisierung – immer mehr zunehmen,
aber das gute alte Buch doch nicht ganz verdrängen können 😉.

Wenn Bücher verfilmt werden,
stoßen unsere Fantasie und die
filmische Umsetzung aufeinander.
Oftmals entsteht das Gefühl, dass
die Verfilmung nicht so gut ist wie
das Buch.

E-Books, Hörbücher, oder normale Bücher? - Ich bevorzuge eigentlich normale Bücher, weil man da am
allermeisten mitnimmt; doch ich besitze auch einige Hörbücher (sehr praktisch für unterwegs), nutze
manchmal Audible sowie kindle und lese außerdem recht viel an PC oder Tablet im PDF-Format.
Einen Comic oder Manga habe ich schon lange nicht mehr gelesen… In Kindheit und Jugend las ich
viele Comics, z. B. Tim & Struppi, Lucky Luke, Gaston uvm. Zu Mangas fehlt mir komplett der Zugang!
Ich habe bisher (noch) nicht versucht, ein eigenes Buch zu schreiben. Vielleicht wage ich es eines
Tages!
Quelle: Erstellt von
Valeria Grischin
Ob zum Frühstück, als
Dessert oder als kleine
Zwischenmahlzeit, Obstsalat
ist immer eine gute Wahl.

Meine Lieblingszitat: „Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und
dies alles wird euch hinzugefügt werden.“ (aus der Bergpredigt – nach Matthäus 6,33)
Mein größter Wunsch: Dass noch viele Menschen (und Schüler 😉) zum lebendigen Glauben an Jesus
Christus kommen und ihre Seelen für Zeit & Ewigkeit gerettet werden – ehe es für immer zu spät ist…
Ich empfehle dieses Buch: Die B I B E L – es gibt kein wichtigeres Stück Weltliteratur! Mit den
Wahrheiten der Bibel kann ein gläubiger Christ sowohl glücklich leben als auch in Würde sterben…
Danke an die Ersteller des Fragebogens! Respekt, wer bis hierhin gelesen hat! 😊
GOTT segne dich!

Wir bedanken uns bei Herrn Schaebs für das Interview!
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