Kennenlerntage der 5G1
An unseren Kennenlerntagen, die vom 15. bis 21.08. veranstaltet wurden, bekamen wir gleich am Donnerstag ein herzliches Willkommensgeschenk,
vom Mädchenchor und vom Orchester. Wir lernten die Schulleiterin kennen, sie ist sehr freundlich. Der Sinn der Kennenlerntage war, sich in der
neuen Schule auszukennen.
An diesem Tag lernten wir unsere Paten kennen, sie sind sehr nett. Am Anfang des Tages wurden uns Frau Rienäcker und Herr Wolff vorgestellt, es
sind sehr nette Klassenlehrer. Natürlich wurden wir auch belehrt. Mit den Paten wurde uns das A-Haus gezeigt, es war anstrengend, aber interessant.
Nach der Tour bekamen wir unsere Bücher und Hefte, viele blätterten schon im Duden, ich auch. Uns wurde die Mensa gezeigt, sie war sehr groß.
Wir waren alle sehr stolz auf unseren Klassennamen 5G1. Am Ende des Tages freuten wir uns alle sehr auf den nächsten Tag. Im Großen und Ganzen
war der Tag toll, leider gibt es ihn nur einmal in der 5. Klasse.
Naemi
Freitag
Der 16.08. war der zweite Tag an unserer neuen Schule. Wir waren mit den Lehrern auf dem Markt der Möglichkeiten in der Aula. Nach der Hofpause
trafen wir unsere Paten in unserem Klassenraum. Eine Weile später führten sie uns durch die Schule. Es war aufregend, die neuen Räume zu
besichtigen und erkunden. Danach spielten wir Kennenlernspiele mit den Paten.
Alma
Montag
Am Montag lernten wir, wie wir den Vertretungsplan lesen können. Wir prüften, ob wir alles in der Federmappe hatten. Als wir die Belehrungen mit
dem Lückentext machten, fanden wir das langweilig. Den ganzen Tag arbeiteten wir im Klassenraum. Wir fanden das sehr schön, wir lernten viele
Freunde kennen.
Elin
Dienstag
Am Dienstag, den 20.08.2019, lernten die Schüler der Klasse 5G1 mit den Lehrern die Sozialarbeiter kennen. Wir spielten und redeten über unser
Leben, dann zeichneten wir unsere Hände ab. Danach schnitten wir sie aus. Wir klebten sie an unser Plakat und dieses Plakat klebten wir in unserem
Klassenraum an die Tür. Wir lernten auch unsere Paten kennen. Sie führten uns ein bisschen durch die Schule. Wir spielten mit ihnen auch
Kennenlernspiele. Am Ende überraschten sie uns mit Süßigkeiten. Dieser tag war sehr spannend und lustig und wir mussten uns bewegen, das war
nicht so schön.
Okay, es hat mir gefallen, aber nicht so.
Alena

Mittwoch
Wir kamen an und hatten gleich Belehrungen von Frau Rienäcker. Die Paten Erik, Pia, Joanna und Jule waren erst im Klassenraum und lernten uns
nochmals kennen. Danach gingen wir zum Bolzer. Wir spielten zum Beispiel „Kotzendes Känguru“. Das war lustig, weil Frau Rienäcker auch
mitspielte. Da war der Mittwoch schon fast vorbei. Leider hatten wir die Paten nicht so lange. Am Ende des Tages hatten wir noch die
Klassensprecherwahl. Finn mit „i“ wurde Klassensprecher und Maja Stellvertreterin. Der Tag war sehr spaßig und lustig. Ich hoffe, wir machen es
nochmal.
Maja

