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Aus der Redaktion S. 3

Aus der Redaktion
Liebe Leser!
Nun ist sie da, die Adventszeit und
bestimmt freut ihr euch genauso auf
Weihnachten wie wir. Überall duftet es
gut, manche waren schon auf dem
Weihnachtsmarkt, ihr schreibt vielleicht
Wunschzettel und wartet ganz gespannt
darauf, welche Geschenke an
Weihnachten unter dem Tannenbaum
liegen.
Ach ja, Wunschzettel – wow, dieses Mal
haben ganz viele bei unserem
Schülerzeitungswettbewerb mitgemacht
und unser Briefkasten ist fast
übergequollen. Habt ganz vielen Dank dafür! Und da wir davon so
begeistert waren, haben wir uns was ganz besonderes einfallen lassen … lest einfach gründlich diese Ausgabe und dann werdet ihr es entdecken.
Wir wünschen euch gesegnete Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue
Jahr und natürlich schöne Ferien!
Viele Grüße senden die Reporterkids
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Die Weihnachtswünsche der Reporterkids
Wir wollen euch erzählen, was wir uns zu Weihnachten wünschen. Dafür
haben wir uns wieder gegenseitig interviewt.
M.
Was wünschst du dir zu
Weihnachten?
Ein Ausmalbuch.
Was machst du am liebsten in der
Vorweihnachtszeit?
Ich backe mit meiner Oma und esse
gern Plätzchen.
Wie feierst du Heiligabend?
Unsere Familie kommt zu Besuch, wir machen Spiele und dann
bekommen wir endlich die Geschenke. Die liegen meist neben dem Sofa
oder unter dem Tannenbaum.
Mit wem verbringst du das Weihnachtsfest?
Mit meiner Familie.
Verschenkst du auch etwas an Weihnachten? Wenn ja, an wen und
weißt du schon was?
Ich verschenke an meine ganze Familie etwas, meistens Dinge wie
Schokolade und Bilder oder so.
Was magst du am liebsten, wenn du auf dem Weihnachtsmarkt bist?
Dass es so viele Naturbasteleien gibt.
Was denkst du, wird etwas in deinem Nikolausstiefel drin sein?
Ja, ein Buch.
H.
Was wünschst du dir zu
Weihnachten?
Ein schönes Buch zum Lesen.
Was machst du am liebsten in der
Vorweihnachtszeit?
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Ich esse am liebsten Plätzchen.
Wie feierst du Heiligabend?
Meine Mama kocht etwas Leckeres zum Essen, wir gehen in die Kirche
und danach gibt es unter unserem Tannenbaum Geschenke.
Mit wem verbringst du das Weihnachtsfest?
Mit Mama, Papa, Oma, Opa und unserem Hund Liesbeth.
Verschenkst du auch etwas an Weihnachten? Wenn ja, an wen und
weißt du schon was?
Ja, ich schenke meiner Mama und meinem Papa etwas und male ein Bild.
Was magst du am liebsten, wenn du auf dem Weihnachtsmarkt bist?
Den leckeren Kinderpunsch.
Was denkst du, wird etwas in deinem Nikolausstiefel drin sein?
Etwas Süßes, ein paar Haarspangen und Haargummis.
A.
Was wünschst du dir zu
Weihnachten?
Ich wünsche mir einen Sitzsack, weiß
aber nicht, ob mein Wunsch erfüllt
wird.
Hast du schon einen
Adventskalender oder hast du dir einen gewünscht? Wenn ja, was für
einen?
Bisher habe ich einen stinknormalen Adventskalender und ich weiß nicht,
ob ich noch einen anderen bekomme.
Was machst du am liebsten in der Vorweihnachtszeit?
Ich spiele gern mit meinem Hund und meiner Katze.
Wie feierst du Heiligabend?
Wir sitzen erst gemeinsam in der Küche und essen Gans und nach dem
Essen gibt es dann Geschenke.
Mit wem verbringst du das Weihnachtsfest?
Mit meiner ganzen Familie.
Verschenkst du auch etwas an Weihnachten? Wenn ja, an wen und
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weißt du schon was?
Ja, ich verschenke etwas, das wird aber noch nicht verraten!
Was magst du am liebsten, wenn du auf dem Weihnachtsmarkt bist?
Ich trinke gern den Kinderglühwein.

J.
Was wünschst du dir zu
Weihnachten?
Ein ferngesteuertes Auto von Lego
Technik.
Hast du schon einen Adventskalender
oder hast du dir einen gewünscht? Wenn ja, was für einen?
Einen Hot Wheels Adventskalender.
Was machst du am liebsten in der Vorweihnachtszeit?
Ich bastle am liebsten Geschenke.
Wie feierst du Heiligabend?
Morgens feiern wir meinen 10. Geburtstag, da ich ja an Weihnachten
geboren wurde. Am Nachmittag gehen wir in die Kirche und am Abend
essen wir gemeinsam mit den Omas und Opas. Danach gehen wir ins
Wohnzimmer und da bekommen wir unsere Geschenke. Dann feiern wir
bis 21 Uhr.
Mit wem verbringst du das Weihnachtsfest?
Mit Mama, Papa, Simon, Jakob, Oma und Opa Bratke und Oma und Opa
Böhme.
Verschenkst du auch etwas an Weihnachten? Wenn ja, an wen und
weißt du schon was?
Ich verschenke etwas an Jakob und Simon, ich weiß aber noch nicht was.
Was magst du am liebsten, wenn du auf dem Weihnachtsmarkt bist?
Die Fischbrötchen.
Was denkst du, wird etwas in deinem Nikolausstiefel drin sein?
Bestimmt, ich denke mal Süßigkeiten und ein kleines Geschenk.
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Interviews Klassentreffen
In den letzten Monaten brannte manchmal Samstagabend noch Licht in
der Schule - wir haben Frau Bratke mal hingeschickt, um zu schauen, was
da los ist. Schnell haben wir rausbekommen, dass da ehemalige Schüler,
die vor viiieeeelen Jahren in unsere Schule gegangen sind, sich zu einem
Klassentreffen verabredet hatten. Da es für uns etwas schwierig ist, uns
das einmal selbst anzuschauen, haben wir uns ganz viele Fragen
ausgedacht und Frau Bratke in unserem Auftrag losgeschickt. Aber lest
selbst, was sie zu berichten hat bzw. was die ehemaligen Schüler zu
erzählen hatten.
Als erstes traf Frau Bratke eine Klasse, die vor 60 Jahren eingeschult
wurde. So sahen sie übrigens damals aus:

Und von denen wollten wir folgendes wissen:
Wie war das Leben damals und Ihre Schulzeit?
Wir waren viel freier, es gab kaum Autos. Es fuhren zwar Busse, es gab
eine Taxe, ab und zu kam mal ein Pferdegeschirr, ansonsten passierte
nichts auf der Straße. Wir rodelten im Winter auf der Straße, fuhren Skier.
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Natürlich haben die Leute
gestreut, aber dann haben wir
mehrere Schlitten
zusammengebunden, sind
mehrmals drübergerodelt und
schon ging es weiter.
Das Schulhaus sah auch ganz
anders aus, der Kindergarten
und Hort waren noch nicht
vorhanden. Ganz oben in der Schule wohnte der Hausmeister.
Wie lange sind Sie in die Schule gegangen?
Die Schule ging bis zur 8. Klasse, die 9. und 10. Klasse war freiwillig.
Wir waren die letzte Klasse, die noch mit der 8. Klasse aufhören konnte.
Bei uns gab es dann Metall- und Textilklassen. Außerdem gab es auch
schon Beruf mit Abitur.
Wie sahen Ihre Ranzen aus?
Wir hatten einfache, braune Lederranzen, ein bisschen größer wie eine
Aktentasche. Und alle hatten denselben.
Wie sind Sie in die Schule gekommen?
Zu Fuß oder als wir größer waren mit dem Fahrrad. Nach Rußdorf fuhr
dann der Schulbus. Wir hatten ja auch noch samstags Schule.
Wie haben Sie Ihre Pausen verbracht?
In der großen Pause waren wir auf dem Schulhof hier vor der Schule und
durften dort im Kreis laufen und uns so bewegen. Die Lehrer haben in der
Mitte gestanden. Einer von den Großen hat dann mal gesungen: „Wir
haben keine Butter, wir haben keine Sahne, aber auf dem Mond die rote
Fahne.“ 
Schön war es, wenn wir in der Kirchschule waren, dann konnten wir
hinten raus und uns dort frei bewegen.
Später, wenn wir Freistunden hatten, haben die Mädels was für sich
gemacht und die Jungs sind mit Lehrern, die auch freihatten, in die
Turnhalle gegangen und haben dort immer, Schüler gegen Lehrer, Fußball
gespielt.
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Gab es bei Ihnen noch Strafen in der Schule?
Prügelstrafe gab es zum Glück nicht mehr, aber der Schlüsselbund kam
schon mal geflogen. Bis 1945 war die Strafe Nummer 1 in der Ecke
stehen, Gesicht zur Wand. (einer erzählt:) Und ich stand meistens, weils
noch schlimmer war, draußen vor der Tür.  Dann gab es die nächste
Strafe – da kam der nasse Schwamm geflogen oder eben der
Schlüsselbund. Auch der Zeigestock knallte öfters auf die Tischbank.
Aber nie auf die Finger oder so. Und dann mussten wir Nachsitzen und
Seiten oder ganze Bücher mit dem gleichen Wort oder Satz vollschreiben.
In Rußdorf haben sie uns extra so lange sitzen lassen bis der Bus weg war
und dann mussten wir nach Hause laufen.
Es gab auch die Strafe, dass man nicht mehr sitzen durfte, sondern stehen
und so auch zum Beispiel Arbeiten schreiben musste.
Oftmals hat es dann zu Hause noch was „hinter die Löffeln gegeben“.
Es gab aber auch Strafen für den Lehrer  - der ist manchmal
aufgestanden und hatte dann den Stuhl hinten drankleben. Wir waren
auch keine Engel, müssen wir gestehen.
Haben Sie den Lehrern noch andere Streiche gespielt oder Scherze
gemacht?
Ohhh, das können wir gar nicht alles erzählen. Wir hatten aber zum
Beispiel einen kleinen Chemielehrer und der lief immer so am langen Pult
entlang und streifte das mit seinem ganzen Körper. Und dann haben wir
das Pult über diese Seite komplett mit Kreide angemalt … .
Dann hatten wir einen Lehrer, der immer vorwärts lief und rückwärts
zurück – da haben wir mal den Milchkasten in den Weg geschoben auf
dem „Rückweg“ … .
Es gab Lehrer, da konnte man
sich einen Spaß erlauben und es
gab Lehrer, da war in der Klasse
Totenstille. Und es gab auch den
Lehrer, der uns eine Arbeit
schreiben lies und selber ans
Fenster ging und „Casino“ rauchte
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mitten in der Stunde.
Wir sind ja in der Beatleszeit
großgeworden und haben uns
als Scherz alle mal so die
Haare nach vorne gekämmt
und sind so in die Schule
gekommen.
Und dann mussten wir einen
Aufsatz schreiben: „Warum
haben wir uns Pilzköpfe gekämmt?“. Das vergessen wir nie!
Und dann haben wir was gemacht – wir haben mit Pionierhalstuch
Kirschen geklaut und wurden erwischt, vor dem Pioniernachmittag. Das
kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was das für einen Ärger
gab.
Wie lief die Unterrichtsstunde bei Ihnen ab?
Es herrschte eine große Disziplin. Am Anfang der Stunde mussten alle
aufstehen und einer musste vorne eine Meldung machen, ob alle
vollständig da und zum Unterricht bereit sind. Dann hat der Lehrer
„Setzen!“ gesagt und dann ging es los. Und in Mathe standen alle zu
Beginn, dann mussten wir Kopfrechenaufgaben machen und durften uns
erst dann setzen, wenn wir eine Aufgabe richtig gelöst haben.
Beim Melden bzw. Antworten durften wir sitzenbleiben, mussten uns
aber ordentlich melden, Geradesitzen, nicht schnipsen, …
Wir hatten zum Beispiel auch noch Nadelarbeit. Das war nun nicht
unbedingt das Lieblingsfach der Jungs gewesen, aber wir haben Nähen
und auch Häkeln gelernt.
Was waren Ihre Lieblingsfächer?
Wir hatten nur Lieblingsfächer und das Liebste war die große Pause. 
Wo war Ihre Turnhalle?
Dort, wo sie jetzt immer noch ist. Die wurde 1927 gebaut. Wir sind dort
hingelaufen. Bei schönem Wetter hatten wir dann auch gleich mal
Unterricht auf der grünen Wiese. Wir mussten viel laufen. Unterricht war
in dieser Schule, dann in der Kirchschule und Sport in der Turnhalle.
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Haben Sie in der Schulküche Mittag gegessen?
Bei uns war noch ganz unten im Keller die Schulküche. Da ging es die
Treppe in den Keller runter, dort mussten wir uns anstellen und dann gab
es Essen. Die Wände waren zwar etwas grün und ein bisschen schwarz…
Da standen dann Bänke drin und dort haben wir gegessen und es gab
immer Milch umsonst. Später war das dann dort unten nicht mehr erlaubt.
Bei uns gab es ja immer nur das zu essen, was gerade wuchs.
Hatten Sie viele Hausaufgaben?
Ob es viele waren, kann man heute nicht mehr einschätzen. Auf alle Fälle
mussten sie ordentlich gemacht werden, sonst rissen die Eltern die Seiten
so lange raus bis sie ordentlich waren.
Wenn wir nach der Schule nach Hause kamen, wurde der Ranzen in die
Ecke geschmissen, dann hat man die Beine in die Hand genommen, damit
die Eltern einen nicht erwischen, denn ansonsten gab es Arbeit. Dann
ging es auf den Fußballplatz. Hort oder eine Nachmittagsbetreuung gab es
bei uns nicht.
Damals gab es eben kaum Zäune, da konnte man einfach über die
Grundstücke laufen und niemand hat geschimpft. Nur wenn man mal
Kirschen oder Äpfel geklaut hat, gab’s paar „hinter die Löffeln“.
Was ist abschließend noch zu sagen?
Wir hatten eine schöne Schulzeit und durften einfach sehr viel machen
und ausprobieren, waren nicht so beobachtet und unter Kontrolle, wie die
Kinder von heute. Aber natürlich alles mit einer ganz anderen Disziplin
und Respekt anderen und besonders den Erwachsenen gegenüber. Und
schließlich ist aus uns allen etwas geworden.
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Und dann war noch eine Klasse zu Besuch, die vor 30 Jahren eingeschult
wurde. Viele sind inzwischen selber Eltern und ihre Kinder gehen oder
gingen bei uns in die Schule. Auch die hatten ganz viel zu erzählen und
hatten sogar eine ehemalige Lehrerin, Frau Fischer, mit dabei.

Wie sahen Ihre Schulranzen aus?
Dana Adomeit: „Ich hatte einen Westranzen, einen Scout.“
Die anderen: „Raus! 
Ein anderer: „Ich hatte einen von den Tschechen.“
Die anderen: „Raus! 
Die meisten hatten Lederranzen – in braun oder gelb/blau. Mit viel Farbe
oder Geklitzer gab es in der DDR nicht. Ein Westranzen war da was ganz
besonderes.
Wie sind Sie zur Schule gekommen?
Wir sind gelaufen und es gab eine Regelung, dass man ab einer
bestimmten Entfernung mit dem Fahrrad fahren durfte. Manche wurden
von der Mama mit der Schwalbe oder dem Star gebracht.
Was haben Sie in der großen Pause gemacht?
Wir waren hier auf dem Schulhof und sind wie verrückt hin- und
hergerannt und haben natürlich jede Menge Unfug gemacht. Im Hort
nachmittags waren wir dann oben auf dem Waldspielplatz.
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Welche Streiche habe
Sie gemacht?
Einer berichtet: Ich habe
mal im Speiseraum mit
Erbsen rumgeschmissen,
da musste ich dann am
Lehrertisch sitzen. Dann
war wieder alles okay
und ich durfte an meinen
alten Tisch zurück. Aber
paar Tage später saß ich wieder dort … .
Einer Schülerin wurde auch von einem anderen Schüler (unbeabsichtigt)
der Arm gebrochen … - dieser Schüler war auch bei anderen
„Armbrechaktionen“ beteiligt .
Frau Fischer erzählt: „Es gab mal einen Schüler, der hat allen Kindern
früh gesagt: „Die Schule fällt aus, ihr könnt heimgehen.“. Und da sind
tatsächlich welche einfach so nach Hause gegangen.“
Hatten Sie einen Schulgarten?
Ja, der war bei uns hinter der Schule.
Wo war Ihr Speisesaal?
Wir haben unten im Hort gegessen. Und oben, wo jetzt das
Lehrmittelzimmer war, haben wir mittags geschlafen. Oben auf der linken
Dachseite war auch
Werken.
Davor wurde im
Hort oben gegessen
und ganz früher gab
es das Essen in den
Klassenzimmern.
Was gibt es sonst
noch zu berichten?
Die wichtigste Frage
am Tage war immer,

S. 14 Interviews Klassentreffen
ob die Milch da war. Die kam bei uns nämlich noch täglich und frisch.
Außerdem hatten wir noch sonnabends Unterricht, das ging aber nur bis
11.00 Uhr. Irgendwann fand er dann aller 14 Tage statt und später entfiel
er ganz.
Mit beiden Klassen wurde ausführlich das ganze Schulhaus vom Dach bis
fast in den Keller besichtigt. Da kamen viele Erinnerungen zurück. Eine
besondere Freude war, als man das Klavier entdeckte, worauf wohl schon
einige ihre „Klimperversuche“ gestartet hatten.
Außerdem wurde berichtet, dass in dem Nebenraum von Frau Lükes
Klassenzimmer die Gewehre der GST gelagert wurden. Da war eine
Gittertür davor und bei Übungen wurden die dann dort ausgegeben.
Sie staunten außerdem darüber, dass die Tafeln jetzt auf der anderen Seite
stehen und in Klasse 1, warum die Kinder Gehörschutz im Unterricht
tragen. (Dazu haben wir übrigens Frau Röder befragt und das könnt ihr
auf den Seiten 26 und 27 nachlesen.)
Es wurde sich an eine Silvesterfeier oben im Hort erinnert, sowie an
verschiedene Altpapiersammlungen im Dorf. Einige waren damals sogar
als Auszeichnung in der Zeitung abgebildet.
Und Frau Fischer dachte mit Wehmut an eine Mütze, die nach dem
Schwimmen im Hohensteiner Hallenbad verschwand und bis heute nie
wieder aufgetaucht ist.
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„Bräunsdorf vorgestellt“ – Besuch in der Fleischerei
Landgraf (Familie Harzendorf)
Wie heißen Sie und was sind Sie von
Beruf?
Ich heiße Manuela Harzendorf und bin
Fleischermeisterin.
Wie lange arbeiten Sie schon hier in
der Fleischerei?
Ich war schon als Kind mit in der
Fleischerei, da mein Opa die Fleischerei geführt hat. Ich habe damals
kleine Aufgaben übernommen und mitgeholfen.
Wie lange gibt es die Fleischerei schon?
Die Fleischerei gibt es schon seit 1887. Wir hatten dieses Jahr am
4. Januar unser 130-jähriges Bestehen.
Schlachten Sie hier selber?
Nein, wir schlachten nicht mehr selbst.
Was gibt es in einer Fleischerei so alles zu tun?
Wir bestellen das Fleisch in einer Genossenschaft oder holen es in
Langenberg bei einem Schlachter ab und dann wird es zerlegt. Diese
Teile seht ihr dann in unserer Ladentheke. Was ihr nicht als Fleisch in der
Theke findet, wird sortiert, klein geschnitten und zu Wurst
weiterverarbeitet.
Welche Arbeiten machen Sie........
am liebsten?
Helga Harzendorf: Ich mache so ziemlich alles gern, denn in einer kleinen
Firma macht man vieles, z.B. wenn jemand krank wird und man diese
Aufgaben übernehmen muss.
Manuela Harzendorf: Ich koche sehr
gern!
nicht so gerne?
Helga Harzendorf: Ich mag eigentlich
wirklich alles gern, nur Hektik und
Stress, das ist nicht so schön.
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Manuela Harzendorf: Ich mag die „Schreibtisch-Arbeit“, also die
Buchführung, überhaupt nicht!
Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
(zählt) 1, 2, 3, 4, 5!
Wo bekommen Sie die Rezepte für die Wurst her? Sind das alte
Familienrezepte?
Mein Opa, der alte
Fleischermeister, hat
irgendwann alle
Rezepte
aufgeschrieben und
nach diesen arbeiten
wir heute noch.
Gibt es auch mal
eine neue Wurst?
Ja, das gibt es auch!
Wenn man woanders etwas kostet und das gut findet, dann bereiten wir
das auch zu, ändern aber die Zutaten so ab, dass es euch und euren
Familien gut schmeckt. Ganz wichtig ist auch, dass wir keine Gewürze,
die komisch und irgendwie alle gleich schmecken, verwenden. Jeder von
uns hat aber mal eine Idee und wir lesen auch ganz viele neue Rezepte in
Wurstrezeptbüchern. Da staunt ihr was es alles gibt, oder?
Was essen Sie am liebsten hier aus der Fleischerei?
Kochsalami und Kochmettwurst!
Gibt es bestimmte Sachen,
die Sie nur an Weihnachten
herstellen?
Weißwurst und Rollschinken,
das sind auch mal Sachen zum
Verschenken. Wir bieten aber
auch Weihnachtsbraten an.
Was kaufen die Leute an
Weihnachten besonders viel
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ein?
Bratwürstchen, Wiener,
Rollschinken, Salami,
frisches Geflügel,
Kaninchen, Wild.
Was steht bei Ihnen
am Weihnachtsabend
auf dem Tisch für ein
Essen?
Weihnachten gibt es bei
uns eigentlich jedes Jahr
hausgemachten Kartoffelsalat und Thüringer Roster. Das schmeckt gut!
Nur zu Silvester, da bereiten wir kein großes Essen zu, da sind wir k.o.
von der vielen Arbeit! Da schlafen wir auch ziemlich schnell ein ... .
Hat eine Fleischerei auch mal Urlaub? Kosten Sie dann im Urlaub
andere Wurstsorten oder schauen sich andere Fleischereien an?
So ist es, ihr seid schlau! Wir machen im Sommer Urlaub, denn bei hohen
Temperaturen hält die Wurst nicht ganz so lang, da muss man vorsichtig
sein. Wurst ist ja schnell verderblich ... . Und wenn wir unterwegs sind,
schauen wir schon, was es woanders gibt. Und wir haben auch schon mal
eine Idee mit nach Hause genommen. Aber es muss gut schmecken und
wir ändern das Rezept so ab, dass die Leute in Bräunsdorf es mögen.
In einer
Fleischerei ist es
meistens kalt –
frieren Sie nie?
Wir frieren
eigentlich immer
dann, wenn wir uns
nicht bewegen und
ansonsten brauchen
wir eben gute
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Schuhe, dicke Socken und ein
Unterhemd!
Was ist die Lieblingswurst der
Bräunsdorfer?
Antwortet sofort: Kochsalami!
(Alle dürfen mal ein Stück kosten,
mmmh....) In dem Moment betritt eine
Kundin den Laden und bestellt doch tatsächlich diese Wurst!
Toll, oder!?
Anschließend durften wir sogar noch einen „Blick hinter die Kulissen“
werfen und bekamen die Aufwaschküche, den Kühlraum, die Räucherei
und einige Maschinen, wie z.B. das Einschweißgerät (das die Wurst
länger haltbar macht, indem es Luft aus dem Beutel „heraussaugt“),
gezeigt. Wir erfuhren außerdem, dass Sauberkeit ganz, ganz wichtig ist
und dass man bei sich selbst, beim Händewaschen, aber auch beim
Saubermachen der Fleischerei ganz ordentlich sein muss.
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Bodenreform „Straßeneröffnung“
Einige von uns mussten einige Zeit einen Umweg fahren, da die Straße
beim Bäcker länger gesperrt war, um neu gebaut zu werden. Immer, wenn
wir zum Sportunterricht gingen, haben wir gesehen, was da alles passiert
ist und sich verändert hat.
Besonders toll war, dass wir, die Grundschulkinder, als erste auf der
Straße mit unseren Fahrrädern fahren und sie so einweihen durften.
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Drachenfest
Viele Leute kamen zu unserem Drachenfest auch wenn der Wind leider
fehlte. Trotzdem gelang es einigen Kindern die Drachen, wenigstens für
kurze Zeit, in der Luft zu halten.
Aber es gab auch so noch viele tolle Dinge – es konnte gebastelt werden,
Apfelsaft wurde hergestellt, Stockbrot gebacken und natürlich gab es
wieder ganz vielen leckeren Kuchen.
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Tag der offenen Tür
Anfang November öffneten wir die Türen unserer Schule ganz weit und
freuten uns sehr, dass viele Besucher aus nah und fern zu uns kamen. Es
gab viel zu entdecken, zum Beispiel:
- der Schulchor und das Zupfensemble erfreute uns mit Musik,
- die Theatergruppe spielte,
- im Werkraum wurden Karten gebastelt,
- in einem Zimmer konnten alle GTA’s besichtigt werden,
- es gab leckeren Kuchen und Roster,
- und im Lehrerzimmer wurde genäht.
Überall war etwas los und es war ein wirklich schöner Tag der offenen
Tür für alle.
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Martinsspiel der Klasse 3
Durch das längere Kranksein von Frau Kirchner hat Frau Heinzig mit uns
das Martinsspiel eingeübt. Die Kirche war sehr voll und obwohl wir super
aufgeregt waren, haben wir unser Stück mit Liedern, Gedichten und dem
Martinsanspiel gut vorspielen können. Viel Applaus belohnte uns.

Sachunterricht mit Frau Melzer S. 23

Sachunterricht mit Frau Melzer
Wir, in der 4. Klasse, haben im Sachunterricht bei Frau Heinzig gerade
die Themen Pubertät, mein Körper und meine Gesundheit und wie sich
Leben entwickelt.
Dazu hatte Frau Heinzig die Krankenschwester und Stillberaterin Frau
Mechthild Melzer zu uns in die Schule eingeladen. Einen ganzen
Vormittag erzählte sie uns ganz viel darüber
- was im Körper von Jungen und Mädchen in der Pubertät passiert,
- woher die kleinen Babys kommen,
- wie man so ein kleines Baby anfasst, hochhebt, es tröstet und wie
man liebevoll mit ihm umgeht.
Auf einem Zettel durften wir uns Fragen notieren und ihr später stellen.
Auch hatte sie uns eine Babypuppe mitgebracht, die sehr echt aussah.
Alle durften wir das auch praktisch üben.
In einer Fragebox konnten wir alle Fragen einwerfen, die wir lieber
anonym stellen wollten. Auch die beantwortete sie alle. Am Ende
bekamen wir einen Babysitterausweis.

S. 24 Vorlesetag

Vorlesetag
Am 17. November fand dieses Jahr in ganz Deutschland der Vorlesetag
statt. Ziel ist es, Kindern mehr vorzulesen.
Wir haben gerade das Glück, zwei Praktikantinnen in der Schule zu
haben, die an diesem Tag in den Klassen 1 und 4 vorgelesen haben.
In der Klasse 1 las Emily das Buch „Du bist einmalig“ von Max Lucado
vor. Die Kinder lernten, dass sie alle einmalig sind und jeder etwas
besonders gut kann. Gegenseitig malten sie sich dann auf Sternen, was
ihnen an dem anderen gefällt.
In der Klasse 4 las Vivien etwas über Pubertät vor, was gerade auch sehr
gut zum Sachunterricht passte, wie wir euch schon berichtet haben.

Aus den Klassen S. 25

Aus den Klassen
Wer es noch nicht kennt, an dieser Stelle lassen wir immer die Kinder aus
den einzelnen Klassen zu Wort kommen. Wir gehen in die Klassen und
fragen, was in letzter Zeit so bei ihnen passiert ist und worüber wir
unbedingt in der Schülerzeitung schreiben sollen.
Klasse 1
Wir wollen euch heute erzählen, wie wir gelernt haben, wie man richtig
Hände wäscht, hustet und niest. In einer Sachunterrichtsstunde zeigte uns
das unsere Lehrerin.
Beim Händewaschen macht man erst die Hände nass, dann schäumt man
alles kräftig ein – außen und innen. Man darf die Zwischenräume nicht
vergessen und dann spült man die Hände wieder gründlich mit Wasser ab.
Natürlich muss man sich
danach die Hände noch
richtig abtrocknen.
Nachdem wir das im
Unterricht besprochen haben,
durften wir es alle im
Waschraum üben.
Niesen und Husten tut man übrigens in die Armbeuge. So verteilen sich
die Viren und Bakterien nicht im Zimmer und man steckt niemanden an.
Auch geben wir uns momentan keine Hände, da man darüber auch krank
werden kann. Und eines noch: Lüften ist wichtig, so kann man besser
lernen und die schlechte und dreckige Luft verlässt das Zimmer.
Also, denkt immer dran, damit ihr und wir schön gesund bleiben!

S. 26 Aus den Klassen
Warum tragen die Kinder der Klasse 1 Kopfhörer?
Fragen an Frau Röder, der Klassenlehrerin
der Klasse 1:
Hast du Bauarbeiter in der Klasse?
Nein, ich habe keine Bauarbeiter. Aber ihr fragt
bestimmt wegen unseren Kopfhörern.
Oder ist die Klasse 1 besonders laut?
Nein, die Kinder sind relativ leise. So leise wie
Kinder eben sein können. 
Kannst du uns erzählen, warum manche
deiner Schüler an ihrer Bank einen Kopfhörer hängen haben?
Diese Kopfhörer nutzen sie, wenn sie konzentriert an Aufgaben dran sind
und dabei möglichst viel Ruhe brauchen. Ihr kennt das sicherlich, wenn
Mitschüler zwischendurch zum Lehrer gehen und Fragen haben oder
einer muss spitzen, auf die Toilette,… . Das stört oft. Die Kopfhörer
helfen dann beim Konzentrieren.
Wie bist du auf die Idee gekommen?
Als ich wusste, dass ich diese erste Klasse bekommen werde, habe ich
viel gelesen und überlegt und auch im Internet recherchiert, welche Ideen
andere Lehrer haben, damit die Kinder richtig gut lernen können. Da bin
ich ganz oft auf die Kopfhörer
gestoßen. Und da es meinem
eigenen Sohn auch immer sehr
schwer gefallen ist, sich zu
konzentrieren, wenn ringsherum
Geräusche sind, dachte ich mir,
dass ich die Kopfhörer
unbedingt ausprobieren möchte.
Erst hatte ich nur zwei eigene Kopfhörer für die gesamte Klasse. Doch
den Kindern hat es so gut gefallen, dass ich, und auch die Kinder, eigene
mitgebracht haben. Aber sie reichen immer noch nicht aus.
Hört man da überhaupt noch was?
Klar hört man noch was. Sie machen die Geräusche nur viel leiser.

Aus den Klassen S. 27
Kann man darüber auch Musik hören?
Nein, das geht leider nicht.
Trägst du selber auch Kopfhörer?
In der Schule nicht, obwohl das manchmal vielleicht
gar nicht so schlecht wäre . Aber daheim habe ich
tatsächlich Kopfhörer. Wenn ich Bibel lesen möchte
und meine drei Kinder zu laut sind, dann setze ich mir
die auf die Ohren und schon geht es mit dem
Konzentrieren besser.
In welcher Farbe müssten deine Kopfhörer sein?
Daheim habe ich schwarze Kopfhörer, die hat aber auch mein Mann
gekauft. Ich hätte gern rote Kopfhörer.
Und was sagen deine Schüler, wie sie die
Kopfhörer finden?
Ihnen gefällt es ziemlich gut. Mittlerweile
nehmen sie sich die Kopfhörer
selbstständig. Oft gibt es „Streit“, da alle
Kopfhörer ausgeliehen sind.
Wünschen sich manche Kinder zum Nikolaus oder Weihnachten
Kopfhörer?
Das weiß ich gar nicht so genau, aber ich denke schon. Denn wie schon
gesagt, in der Klasse sind sie sehr beliebt. Aber leider reichen sie nicht für
alle.
Was denkst du, wären die Kopfhörer auch was für die anderen
Klassen?
Auf jeden Fall sind sie für alle Klassen geeignet. Aber man muss sich
auch an die Regeln halten.
Zum Beispiel: Die Kopfhörer
sind von den Ohren, sobald
der Lehrer etwas erklärt oder
wir Aufgaben vergleichen.
Aber ich kann es nur allen
empfehlen!

S.28 Aus den Klassen
Klasse 2
Wir könnten euch ganz viel berichten – so lernen wir zum Beispiel gerade
die Schreibschrift und das ist gar nicht so einfach. Da muss man ganz viel
üben bis man das endlich kann. Manchmal tut echt die Hand weh.
Aber wir wollen euch heute von unserem Wandertag auf den Luisenhof
erzählen. Dort drehte sich alles um den Apfel. Schon vorab sammelten
wir zu Hause ganz viele Äpfel und nahmen sie mit nach Langenchursdorf.
Dort angekommen, haben wir die Äpfel gewaschen und in einen Häcksler
geworfen. Das war lustig, aber man musste gut treffen. Danach wurde
alles in der Presse gepresst – und zwar von uns! Das war eine Arbeit. Am
Ende kam ganz leckerer Apfelsaft heraus, den wir mit nach Hause
nehmen durften und der da ganz schnell ausgetrunken war. Das war
lecker und die ganze Arbeit hat sich echt gelohnt.

Aus den Klassen S. 29
Klasse 3
Bei uns ist ja gerade alles etwas anders, da Frau Kirchner etwas länger
erkrankt ist. Wir vermissen sie sehr und freuen uns, dass sie bald
wiederkommt. Aber auch bei den anderen Lehrern ist der Unterricht toll
und eben anders.
Vielleicht habt ihr es schon gehört, wir haben einen Kuchenbasar
veranstaltet. Zu Hause haben alle Kinder mit ihren Eltern oder Omas
fleißig gebacken, so dass wir ein großes Kuchenbuffet in unserer Klasse
aufbauen konnten. Die anderen Kinder hatten alle genug Geld mit und
konnten kräftig bei uns einkaufen. Jeder hatte einen Posten – Kuchen oder
Getränke ausgeben oder Abkassieren.
Da noch einiges übrig war, haben wir sogar am nächsten Tag noch einmal
verkauft. Alles war superlecker und wir haben das Geld in unsere
Klassenkasse gelegt.

S. 30 Aus den Klassen
Klasse 4
Viele Grüße aus der 4. Klasse – wir sind nun die Großen in der Schule,
merken aber auch, dass alles etwas strenger wird und wir mehr lernen und
können müssen. Die meisten haben schon ihr Bildungsgespräch mit Frau
Mohr-Selbmann und den Eltern geführt, wo besprochen wurde, auf
welche Schule man nach der 4. Klasse geht.
Wir wollen euch aber auch noch von unserem Ausflug in die „Neue
Sächsische Galerie“ Chemnitz erzählen. Dorthin sind wir mit Frau Röder
im Rahmen des Kunstunterrichtes gefahren. Wir durften im Keller der
Galerie Skulpturen und andere Bilder anschauen. Später baute dann jeder
seine eigene Skulptur aus den verschiedensten Materialien. Da kamen
wirklich tolle Sachen heraus, die wir zum Tag der offenen Tür auch
ausgestellt haben.

Aus den Klassen S. 31
Klassenübergreifend – Theaterbesuch „Kalif Storch“
Am 28.11. sind wir schon früh morgens alle zusammen in zwei Bussen
ins Schauspielhaus nach Chemnitz gefahren. Im Großen Saal wurde das
Märchen „Kalif Storch“ aufgeführt. Der Saal war bis auf den letzten Platz
mit Kindern gefüllt. Wir erfuhren, wie die Prinzessin von einem Zauberer
in eine Eule verzaubert wurde und nur von dem Kalifen gerettet werden
konnte. Der verwandelte sich aber zwischenzeitlich in einen Storch. Das
war lustig. Am Ende haben sie sich gefunden und der Zauber wurde
gelöst. Ende gut, alles gut. 
Manchmal war es ganz schön laut und nebelig während der Aufführung,
aber wir mussten auch oft ganz sehr lachen. Die Schauspieler haben das
ganz toll gemacht und unser „Schultag“ verging wie im Fluge.

S. 32 Aus den Klassen

Wunschzettel-Mitmachwettbewerb S.33

Wunschzettel-Mitmachwettbewerb
Wow, war das toll – als wir unseren
Briefkasten öffneten flogen uns ganz
viele gemalte Wunschzettel entgegen.
Wir haben lange überlegt, wie wir es
machen, denn es war gar nicht möglich,
die Schönsten herauszusuchen.
So haben wir drei Wunschzettel gezogen
und noch Zwei, die uns besonders gefallen haben, herausgesucht. Der
ganze Fußboden lag voll mit den Wunschzetteln. Von den fünf
Gewinnern haben wir die Wunschzettel auf der nächsten Seite
veröffentlicht.
Ein riesiges

Dankeschön an alle, die mitgemacht haben!

S. 34 Wunschzettel-Mitmachwettbewerb

Ihr alle habt eine Schülerzeitung gewonnen:
- R. Kl. 2
- M. Kl. 2
- A.Kl. 2
- E. Kl. 4
- A. Kl. 4

Neues aus der Schulbibliothek S. 35

Ein Blick in die Welt der Bücher
Weihnachtszeit - Schmökerzeit
Die Adventszeit geht los. Draußen spielen ist zu dieser
Jahreszeit nicht mehr so schön. Viel besser ist es,
sich gemütlich zu machen und ein schönes Buch
zu lesen. Diesmal möchte ich euch ein
spannendes Buch vorstellen, dass es ganz neu in
unserer Schulbibliothek gibt: „Benni und Clara
retten Weihnachten“ von Luise Holthausen.
Die Geschwister Clara und Benni freuen sich riesig
auf
den Heiligen Abend mit allem was dazu gehört: Plätzchen
backen, basteln, schmücken. Doch dann kommt alles ganz anders: Ihre
Eltern liegen plötzlich mit einer Grippe im Bett. Es scheint, als müsste der
Heilige Abend ausfallen. Doch die Geschwister planen auf eigene Faust
und bereiten das Weihnachtsfest alleine vor. Ein tolles Buch über den
Zusammenhalt und die Kreativität von zwei Geschwistern.
Wenn dich das neugierig gemacht hat, dann schau doch bei uns in der
Bibliothek vorbei. Hier warten auch noch viele andere Bücher auf dich!

Unsere Öffnungszeiten sind:
Achtung neu!
Di: 7.20 – 7.40 Uhr und
Do 13.00 – 13.20 Uhr

Viel Freude beim Schmökern wünschen
Frau Röder und Frau Heinzig aus der Schulbibliothek!

S. 36 Termine – was steht an? / Bastelanleitung

Termine- was steht an?

Tag

Zeit

Veranstaltung

14.12.2017

8.00 Uhr

Adventsandacht

16.12.2017

15.00 Uhr

Bräunsdorfer Weihnachtsmarkt

20.12.2017

15.00 Uhr

Klasse 4 - Krippenspielaufführung
beim Rentnernachmittag in der
Kirche

22.12.2017

10.00 Uhr

Krippenspiel in der Kirche,
anschließend Schulschluss

25.12.2017 -

Weihnachtsferien

02.01.2018
03.01.2018
12.01.2018

Unterrichtsfreier Tag
18.00 Uhr

Klasse 4 - Lesenacht

Schülerzeitung zu gewinnen
Nun seid ihr dran – schreibt uns doch einfach mal, worüber wir in der
nächsten Schülerzeitung schreiben sollen. Welches Thema interessiert
euch oder wen sollen wir einmal interviewen?
Schreibt es auf einen Zettel, Name drauf und ab in unseren Briefkasten.
Wir sind auf eure Ideen sehr gespannt!
Es werden wieder Schül erzeitungen verlost .

Rezept „Zuckersüße Sandwiches“ S. 37

Rezept „Zuckersüße Sandwiches“
Zutaten:
- Weiche Sandwich-Toastscheiben
- Frischkäse oder Nutella
- Schokostreusel
- Ausstechformen
- Messer
Zubereitung:
1. Bestreiche die Toastscheibe mit Frischkäse oder Nutella.
2. Bestreue sie dann mit vielen bunten Zuckersternen.
3. Drücke eine Ausstechform kräftig in eine weitere Scheibe
Toastbrot und löse die Form vorsichtig heraus.
4. Bestreiche den „Deckel“ auf einer Seite ebenfalls mit Frischkäse
oder Nutella und setze ich auf den Streuseltoast.
5. Guten Appetit!
Tipp 1: Wenn du die ausgestochenen Formen ebenfalls mit Frischläse
oder Nutella bestreichst und mit Streuseln berieselst, erhältst du leckere,
weiche Plätzchen!
Tipp 2: Natürlich geht das Ganze auch herzhaft – nimm einfach Leberoder Mettwurst und streue Käse drauf. Dann kann man es sogar noch
überbacken.

S. 38 Bastelanleitung Pappsterne

Bastelanleitung Pappsterne
Material:
- 1 Klopapierrolle oder
Küchenrolle
- Farbe, Bunt- oder
Farbstifte
- Schere
- Perlen, Knöpfe,
Aufkleber oder
andere Sachen zum
Verzieren
Anleitung:
1. Bemale die Klopapier- oder
Küchenrolle mit Farbe.
Wenn du mit Pinsel gemalt
hast, lass sie gut trocknen.

2. Drücke anschließend die
Rolle etwas zusammen und
schneide mit der Schere drei
oder vier Ringe ab. Durch
eine unterschiedliche Dicke
kannst du verschiedene
Sterne gestalten.

3. Tupfe in die Mitte des Rings
einen Klecks Leim. Schiebe
den anderen Ring darüber und
presse die Klebestelle fest
zusammen. Mit Hilfe deiner
Eltern oder größerer

Bastelanleitung Pappsterne S. 39
Geschwister kannst du die
Ringe auch mit dem Tacker
verbinden.
4. Mache das nun bei allen
übrigen Ringen.
5. Lass den Stern dann gut
trocknen.
6. Verschönere deinen Stern
mit Perlen, Knöpfen, Aufklebern, bemale ihn weiter, … –
einfach so, wie es dir gefällt.
Binde am Ende noch einen
Faden daran.

7. Nun hast du ein schönes,
einfaches Weihnachtsgeschenk
oder kannst den Stern an euren
Weihnachtsbaum hängen.

Tipp: Du kannst auch die Rolle komplett mit Geschenkpapier bekleben.
Du hast bestimmt noch andere tolle Ideen!

S. 40 Witze

Witzeseite
Unser Weihnachtsgeschenk an euch  - wir haben uns ganz viele tolle
Witze rausgesucht rund um das Thema Weihnachten.
Und nun, loslachen!!!   
Wie kann man einen Ostfriesen
lebenslang ärgern?
Schenke ihm ein rundes Haus und sage
ihm: „In der Ecke liegt dein
Weihnachtsgeschenk.“

Zwei Eskimos gehen durch
den Schnee nach Hause.
Da sagt der eine:
„Dein Iglu ist weg.“
Darauf der andere:
„Oh Mist, ich habe schon
wieder das Bügeleisen
angelassen.“

Lehrer: „Wer kann mir eine
Weinsorte nennen, die am
Fuße des Vesuv wächst?“
Paul: „Glühwein,
Herr Lehrer!“

Lieblingsessen vom
Schneemann.
Eisbergsalat

„Ich weiß
jetzt, warum
Weihnachten
als kleines
Kind so schön
war. Man
musste die
Geschenke
noch nicht
bezahlen.“

Die Klasse soll einen
Aufsatz über
Weihnachten
schreiben.
Mäxchen schreibt:
„Und dann suchten die
Hirten Jesus:
„Jesus, Jesus, Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus.“

Witze S. 41

Heiligabend
„Ein Handy mit 4000 PixelKamera und MP3-Player
hat dir das Christkind
gebracht! Freust du dich
denn gar nicht?“
„Das Christkind hätte ruhig
mal den Akku aufladen
können … .“

„Mama, was krieg ich
tolles zu
Weihnachten?“
„Du bekommst das,
was der
Weihnachtsmann dir
bringt.“
„Aber, den
Weihnachtsmann gibt
es doch gar nicht.“
„Tja, dann sieht’s
nicht so gut
aus für dich.“

Fragt der kleine Klaus den
Nikolaus:
„Musst du dein Gesicht
auch waschen oder nur
Streit unterm Weihnachtsbaum:
kämmen?“
Die Mutter ist sauer, weil sich die Jungs
um den letzten Lebkuchen streiten.
„Könnt ihr beide nicht ein einziges Mal
einer Meinung sein?“
Die beiden lachen und einer antwortet:
Treffen sich zwei
„Sind wir doch – er will den
Weihnachtsbäume im
Lebkuchen haben und ich auch.“
Wald.
Sagt der eine:
„Ich habe keinen Bock
auf Weihnachten.“
Sagt der andere:
„Hilfe, ein sprechender
Wie nennt man einen
Weihnachtsbaum!“
alten Schneemann?
Pfütze

S. 42 Ausmalbild und Rätsel

Rätsel

Wir gratulieren! S. 43

Wir gratulieren recht herzlich allen
Geburtstagskindern...
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