
Schülerpressekonferenz
mit Sandra Scheeres

Julian, Marit, Emely und Jessica waren am 27.4.2012 bei der
Schülerpressekonferenz der Berliner Morgenpost. Wir durften
im 19. Stock eines Hochhauses mit Panorama-Fenstern die
Schulsenatorin Sandra Scheeres befragen. Bevor wir Fragen
stellen konnten, bekamen alle Freigetränke.
Dann ging die Schülerpressekonferenz los und sie dauerte
ganze zwei Stunden. Dort kamen solche Fragen vor wie:
„Manchmal klappt es nicht, dass man auf das Gymnasium
kommt, das man sich wünscht. Kann man das ändern?“ Sand-
ra Scheeres sagte, dass 95% der Schüler eine der drei Wunsch-
schulen bekommen haben.
Eine andere Frage war: „An meiner Grundschule hat das Jül
nicht gut funktioniert, die dritte Klasse war immer benachtei-
ligt. Warum schafft man das nicht wieder ab?“ Dazu antworte-
te sie, dass die Schulen jetzt über Jül abstimmen können.
Das erleichtert einiges, weil sie dann nicht mehr so aufwändig
zum Senat schreiben müssen, dass Jül wegkommen soll
Und noch viel mehr wurde gefragt. Wir bekamen viele Infor-
mationen über die Zukunft der Schulen und wie die Politiker
die Probleme lösen wollen.
Außerdem konnten wir Frau Scheeres auch eine Schülerzei-
tung geben und ein Foto mit ihr machen.
Als die Schülerpressekonferenz zu Ende war, bekamen alle
Brezeln, Balisto oder Bagels.
Dann sind wir wieder vom Hochhaus herunter und gingen
noch über eine außergewöhnliche Straße. Sie war am U-Bahn-
hof Kochstraße. Das besondere daran ist, dass, wenn die Am-
pel grün wird, man einfach in alle Richtungen über die Straße
an der Kreuzung gehen kann, auch schräg. Alle Fußgängeram-
peln werden nämlich gleichzeitig grün.
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Das sind Sandra Scheeres und Carsten
Erdmann.

Hier sind Emely, Marit und Jessica.
Sie hören gespannt zu....

von Jessica

Das sind Marit, Jessica und Sandra Scheeres. Wir
haben ihr gerade die Schülerzeitung übergeben.
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Kleeblatt: Wie heißen Sie?
Herr Nassopoulos: Sebastian Nassopoulos.

Kleeblatt: Wo kommt Ihr Name her?
Herr Nassopoulos: Mein Name kommt aus Griechenland.
Mein Vater ist Grieche, aber ich bin in Deutschland gebo-
ren.

Kleeblatt: Verraten Sie uns Ihr Alter?
Herr Nassopoulos: Ja, ich bin 31 Jahre alt.

Kleeblatt: Was unterrichten Sie?
Herr Nassopoulos: Ich unterrichte Deutsch, Kunst, Sach-
kunde und Englisch bei den Pinguinen, das ist die Klasse
Jül 11.

Kleeblatt: Wie lange sind sie schon an unserer Schule?
Herr Nassopoulos: Seit September 2011.

Kleeblatt: Was haben Sie vorher gemacht?
Herr Nassopoulos: Da war ich Lehrer an einer Schule in
Potsdam und habe Deutsch und Mathe in einer 1. und 2.
Klasse unterrichtet.

Interview mit Herrn Nassopoulos

HIER INTERVIEWEN WIR HERRN NASSOPOULOS.
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Davor war ich ein Jahr in Ecuador, in Südamerika, und habe
dort an Schulen unterrichtet. Das waren Dorfschulen in ärm-
lichen Gegenden. Im Klassenraum gab es zum Beispiel nur
eine Tafel und kaum Arbeitsmaterial. Das Schulgebäude
war ganz einfach: Man hatte nur rechts und links eine
Mauer und obendrüber ein Blechdach. Nicht so, wie wir das
hier haben, mit so viel unterschiedlichem Material, mit Bü-
chern und Computern... So etwas gab es da nicht.
Da habe ich schätzen gelernt, was es hier an der Schule al-
les gibt und wie viele Möglichkeiten wir haben.

Kleeblatt:Wie war das für Sie?
Herr Nassopoulos: Es hat mir Spaß gemacht, die Schüler
dort zu unterrichten und ihnen zu helfen. Ich habe Englisch
unterrichtet und ein bisschen Computerunterricht gegeben -
sie hatten dort einen Computer. Das war für mich ein span-
nendes Jahr, weil ich auch noch Spanisch gelernt habe.

Ecuador

Deutschland

→


→
Griechenland

→
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Kleeblatt: Warum sind Sie an unserer Schule?
Herr Nassopoulos: Weil die Paul-Klee-Schule mir insge-
samt sehr gut gefällt und ich das Konzept gut finde.

Kleeblatt: Haben Sie Kinder?
Herr Nassopoulos: Ich habe noch keine Kinder, aber ich
hoffe, dass noch welche kommen...

Kleeblatt: Welche Hobbys haben Sie?
Herr Nassopoulos: Ich spiele gerne Fußball und schwim-
me gerne. Ich war früher mal Leistungsschwimmer, aber
das geht jetzt leider nicht mehr. Außerdem lese ich gerne,
fahre gerne Fahrrad und bin gerne mit Freunden unter-
wegs.

Kleeblatt: Warum mögen Sie diese Hobbys?
Herr Nassopoulos: Weil ich vom Fußball fasziniert bin. Ich
habe von klein auf Fußball gespielt, früher im Verein. Au-
ßerdem gucke ich viel Fußball und lese Fußballzeitungen.

Kleeblatt: Reisen Sie gerne?
Herr Nassopoulos: Ja, ich verreise sehr gerne und mag
es, andere Länder kennen zu lernen. Früher bin ich im-
mer nach Griechenland gefahren, weil mein Vater von
dort kommt. Ich habe da viele Cousins und Cousinen,
Tanten und meine Oma, die damals noch gelebt hat. Da
war ich sehr gerne. Ich habe mich immer auf die Sommer-
ferien gefreut. Und ich fahre auch gerne Ski.

Hier seht ihr
Herrn Nasso-
poulos mit
einer seiner
Klassen, die
bis zu 50
Schüler hat-
ten.36



von Aleyna & Anais 5c

So sah es in der
Klasse in Ecuador
aus...

... und so auf dem
Schulhof.

Morgens versam-
meln sich die Kin-
der zum Appell
auf dem Schulhof.
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Hier starten die
Jül-Kinder. Leider
können wir nicht
alle Starts zeigen.

Der Sponsorenlauf
Der Sponsorenlauf war am 11. Mai 2012.
Nur zur Aufklärung: Der Sponsorenlauf ist ein Lauf, bei
dem die Kinder der Schule um den Schulhof rennen und
die Sponsoren der Schule Geld spenden (je nachdem,
wie viele Runden die Kinder gelaufen sind). Die Schule
kann davon etwas Schönes kaufen.
Es sind mehr als 7.000 Euro zusammengekommen,
beim Lauf 6.000 Euro und an den Ständen 1.000 Euro.
Von dem Geld werden neue Geräte für den Schulhof ge-
kauft. Im Schülerparlament wurde besprochen, was viel-
leicht angeschafft werden sollte.
Vielen Dank an alle, die mitgeholfen und gespendet ha-
ben!

Die Zuschauer
feuern die Kinder
an und machen
Fotos.
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Herr Ansohn
hat die Musik
übernommen.

Frau Exner
und...

...Frau Dziedzi-
na stehen am
Ziel. Sie achten
auf die Zeit und
feuern die Läu-
fer an.
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Als die Kinder der
6. Klassen gestar-
tet sind, hat es
richtig angefangen
zu regnen.

Auf den Karten
werden die
Runden gezählt.

Die Kinder sind
aber trotzdem
gelaufen. Es
war ja warm.
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Es gab auch
Stände, an
denen die
Essensspenden
verkauft wurden.

Vor den Stän-
den standen
Tische und
Bänke, an de-
nen gegessen
und getrunken
wurde.

von Emely und Anaïs

Der Kuchen
war lecker!
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Adventsbasar

Am 25.11.2011 war, wie jedes Jahr, der
Adventsbasar. Zu Beginn gab es die Chor-
aufführung, natürlich auch wieder mit der
Instrumentalgruppe.
Gleich danach fingen die Tänzer der Tanz-
AG mit dem Glow an, Californiagirls folgte,
und zum Schluss gab es einen irischen Tanz.
Mit Kaffee und Kuchen ging es weiter und
alle verzogen sich in die Klassen und genos-
sen die Klassenaktivitäten. Überall waren
Stände und es gab auch einen Stand, wo wir
Schülerzeitungen verkauft haben.

von Aylin
Hier seht ihr uns beim Singen...
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Instrumentalgruppe

In der Instrumentalgruppe gibt es ungefähr 30 Kinder.
Sie wird von Herrn Ansohn geleitet, der auch den Chor
leitet. Am Jahresanfang kommt Herr Ansohn durch die
5. Klassen und fragt, wer bei der Instrumentalgruppe
mitmachen möchte. Wenn es zu viele Kinder sind, dann
lost Herr Ansohn aus. Wenn ihr Glück habt, dann seid
ihr vielleicht dabei. Wenn nicht, dann kommt ihr auf die
Warteliste. Vielleicht seid ihr ja nächstes Jahr dabei.
In der AG wird ganz viel mit Instrumenten gearbeitet,
was sehr großen Spaß macht. Am Anfang ist es ein biss-
chen schwierig, aber wenn ihr ein paar Mal dort gewesen
seid , ist das für euch Babysache. Aufführungen finden
zu Weihnachten und im Sommer statt.
Besser informiert werdet ihr, wenn Herr Ansohn durch
die Klassen geht. Das ist wirklich so.

von Aleyna

Auf der linken Seite siehst du den Chor und auf der rechten Seite
die Instrumentalgruppe.
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Turnhallentoiletten
Am 25.11.2011 wurden die Turnhallentoiletten
und die Waschbecken erneuert. Es war ein
Vater aus der 5c, der seine Firma überredet
hat, uns neue Toiletten zu spenden. Vorher
waren die Toiletten sehr, sehr ekelhaft (wie
wir im letzten Heft berichtet haben). Aber
jetzt sind sie viel besser.
Wir bedanken uns sehr bei der Firma und dem
Vater, die uns die alten Toiletten gegen neue
ausgetauscht haben! Wir bedanken uns auch
dafür, dass wir neue Waschbecken bekommen
haben.

Die Toiletten waren richtig ekelhaft. Jetzt sind sie
neu und schön.44 Von Anna und Aleyna



Unser Zeitungsprojekt
mit der Berliner Morgenpost

Janik, Jessica, Emely, ich und unsere Klasse haben an einem
Zeitungsprojekt der Berliner Morgenpost teilgenommen. Ich
und mein Freund waren zum Beispiel bei Christoph 31, dem
Rettungshubschrauber vom ADAC in Berlin (unseren Text
findet ihr auf der nächsten Seite). Ein anderer Freund hat über
Blau Weiß, einen Fußballverein hier in Berlin, geschrieben.
Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Aus allen Projekten der anderen Kinder und unserem haben
wir dann eine Klassenzeitung gemacht. Und wir waren auch
bei der Berliner Morgenpost. Ich und andere aus der Klasse
durften Computerseiten testen. Zum Beispiel „Spieleaffe“.
Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich persönlich lese ja eher Tagesspiegel, aber die Morgenpost
ist auch nicht schlecht. Sie hat im Durchschnitt 360.000 Leser
pro Tag. Die Berliner Morgenpost ist eine der größten Zeitun-
gen in Berlin. Ihr Gründer war Leopold Ullstein. Nach ihm
wurden das Ullsteinhaus und die Ullsteinstraße benannt. Er
wurde am 6. September 1826 geboren und starb am 4. Dezem-
ber 1899. Im Moment leitet Carsten Erdmann die Berliner
Morgenpost. Die erste Ausgabe kam am 20. September 1898
heraus, die Probeausgabe schon einen Tag früher. Die Berli-
ner Morgenpost hat eine verkaufte Auflage von ca. 120.000.
Übrigens gibt es auch noch eine Berliner Kinderpost mit
Infos über Themen, die für Kinder interessant sind. Zum Bei-
spiel, dass Pudel jetzt bei der japanischen Polizei eingesetzt
werden oder „Wer war der Heilige Nikolaus“. Außerdem
noch Sudokus, Spiele für wenn man krank ist und Comics.
Jedenfalls in dieser Ausgabe. Sie erscheint immer samstags
zusammen mit der Berliner Morgenpost.

von Julian
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Christoph 31: Der gelbe Engel der Lüfte

Am 6.09.11 waren wir, Simon und Julian, bei Christoph 31.
Christoph 31 ist ein Rettungshubschrauber vom ADAC. Im
Oktober 1987 wurde der erste Christoph 31 gebaut. Das jetzige
Modell wurde im November 2001 in Betrieb genommen. Es ist
eines der neuen Generation.
Christoph 31 ist mit zwei Triebwerken und einem Rotor
ausgestattet. Er hatte bisher ca. 50.000 Einsätze, das sind am
Tag ca. 10-12. Christoph 31 hat Platz für fünf Personen. Immer
dabei sind der Pilot, ein Notarzt und ein Notarzthelfer. Der
Verletzte liegt hinten. Der Patient darf höchstens 120 kg
wiegen, wenn er auf der Schiene auf der Liege in den
Helikopter geschoben wird. Ansonsten muss man ihn auf der
Liege in den Hubschrauber heben. Außerdem kann noch eine
Begleitung mitfliegen. Ob Christoph 31 oder ein
Krankenwagen kommen soll, entscheidet die Feuerwehr.
Während unseres Interviews hatte das Team sogar einen
Einsatz. Nachdem sie einen Notruf bekommen, sitzen sie
innerhalb von zwei Minuten im Hubschrauber. Wenn ein
Krankenwagen langsamer als ein Hubschrauber am Ort des
Geschehens ist, kommt Christoph 31 einfach durch die Luft.
Wir sagen ja, Christoph ist der Engel der Lüfte. Auf jeden Fall
finden wir das.
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Manchmal muss er auch repariert werden. Dann ersetzt ihn ein
anderer Hubschrauber. Jetzt kommen wir zur Steuerung von
Christoph 31. Im Gegensatz zu Flugzeugen, die meistens mit
Autopilot fliegen, fliegen Hubschrauberpiloten nach Sicht. Sie
haben zwar ein NAWI, aber sie benutzen es meistens nicht.
Sie kennen Berlin ja wie ihre rechte Westentasche. Der Pilot
steuert den Helikopter mit den Füßen. Christoph 31 fliegt nur
in Berlin und auch nur in einem Umkreis von 70 km. Sie
dürfen überall in der Stadt landen, aber die Polizei muss davor
den Landeplatz absperren.
Als Kind hat Ulrich Bannert, der Pilot, schon Modellflugzeuge
gebaut, aber keine Hubschrauber. Bevor U. Bannert Pilot
wurde, war er Mechaniker und schraubte an Hubschraubern
herum. Irgendwann hatte er keine Lust mehr und wollte selber
Hubschrauberpilot werden. 1975 fing er an zu fliegen. Aber
noch nicht Christoph 31. Dieser wurde ja erst 1987 gebaut.
Erst später, im Jahr 1994, begann U. Bannert Christoph 31 zu
fliegen.
Gott sei Dank ist Christoph 31 noch nie abgestürzt. Bestimmt
ist das Hubschrauberfliegen ganz schön schwer. Aber die
machen das ja schon lange und können das. Außerdem fliegt
er selten in der Nacht.

Julian Danielson und Simon Langer
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Die 5c auf Schloss Boitzenburg
Wir, Emely, Jessica, Marit, Janik, ich und unsere
Klasse 5c, waren auf Schloss Boitzenburg. Wir sind
am Montag, dem 16.4.12, losgefahren. Zuerst haben
wir alles ausgepackt, was in unseren Koffern war und
gingen Essen. Wir spielten Fußball, machten eine
Turmführung, eine Geländerally, haben gelesen und
uns geärgert, hihi! Am Montagabend haben wir auch
einen Spieleabend gemacht Außerdem hatten wir ein
Projekt, das wir am Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag machten, nämlich das Reiten. Die
Reitlehrerin hat uns gezeigt, wie man Pferde putzt.
Wie wurden in Zweierteams eingeteilt, in denen wir
dann Pferde geputzt und gesattelt haben und geritten
sind. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind auch zu
einer Mühle gegangen. Ein Müller hat uns da gezeigt,
wie eine Mühle funktioniert und wie man darin
wohnt.
Abends haben wir ein Lagerfeuer gemacht und
gegrillt. Außerdem hatte ein Junge aus unserer Klasse
starke Ohrenschmerzen und musste ins Krankenhaus.
Am Mittwoch haben wir für unseren Talentabend
geprobt, den ich noch mal erwähnen werde. Wir
haben sonst nichts Besonderes gemacht, außer die
Disco abends. Die ging von 20:00-21:30 und machte
soooooooooo viel Spaß. Wir tanzten und freuten uns
alle riesig über diese Klassenfahrt. Am Donnerstag
machten wir eine 5 km-Wanderung durch den Wald.
Es hat sehr großen Spaß gemacht. Und dann gab es
halt noch den Talentabend. Ich war der Moderator,
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sagte alles an, spielte auch etwas und hatte
unglaublichen Spaß. Und dann war auch schon
Freitag, der Abreisetag. Wir packten unsere Sachen,
gingen noch ein letztes Mal zum Frühstück und
fuhren dann alle sehr traurig nach Hause.

Ende der Klassenfahrt

Das sind wir alle vor
dem Schloss im Park.

Wir beim Reiten. Es
hat sehr großen Spaß
gemacht.

Unser Lehrer rockt
bei der Talentshow.
Das ist cool. Hihi!
Er spielt sehr gern
Gitarre, der Herr
Ansohn.

von Julian 49


