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14.11.2017 – Ausgabe 2 unserer Schülerzeitung

+++ Aktuell +++  Nachrichten aus unserer Schule
Ein Gemeinschaftswerk der Redaktion

Aus dem Leben eines Schülers…

sz_bergstedt@gmx.de
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Der Herbst ist Erntezeit – und wir 
feiern Erntedank
29. September 2017

Wie in jedem Jahr haben wir Ende 
September mit einem gemeinsamen 
Gottesdienst in der Bergstedter Kirche 
das Erntedankfest gefeiert. Es gab viele 
schöne Vorführungen von den Klassen 
und eine Menge Spenden für den Altar.

Das hat uns echt umgehauen – ein 
Herbststurm fegt über die Schule
5. Oktober 2017

So ein Wahnsinn, Anfang Oktober hat 
tatsächlich ein Herbststurm einen Baum auf 
unserem Schulhof umgeweht. Was für ein 
Schreck! Aber zum Glück ist nichts passiert, 
auch wenn ein paar Schüler ganz in der Nähe 
waren. Nach den Herbstferien war der Baum 
dann nicht mehr da…

Gerne häufiger  - die Pädagogische 
Jahreskonferenz der Lehrer
30. Oktober 2017

Gleich nach den Herbstferien hat die 
diesjährige Jahreskonferenz der Lehrer 
stattgefunden. Diesmal ging es darum, 
mit welche Methoden wir am besten 
lernen können – wir sind gespannt auf die 
Ergebnisse!
Für viele von uns gab es durch die 
Konferenz ein extra langes Wochenende, 
danke dafür 

Hier haben wir das Sagen - unsere erste 
Schülerkonferenz
8. November 2017

Die erste Schülerkonferenz in diesem 
Schuljahr musste leider abgesagt werden, 
daher haben die Klassensprecher sich erst 
am 8. November mit Frau Jürries und 
Annika getroffen. Wesentliche Themen 
waren die Liste möglicher Themen für die 
Projektwoche (z.B. Technik, Länder der 
Welt), die Qualität unseres Mittagessens 
und die Sauberkeit der Toiletten.
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+++ Reportage +++
Was für ein Chaos – die vielen Baumaßnahmen an unserer Schule

geschrieben von Jakob Rau, Klasse 4c und Leo Wilke, Klasse 4a

sz_bergstedt@gmx.de

Die Baustelle

… schon zu erkennen?!

Hier baut die Schulbau 
Hamburg…

Seit Anfang des Jahres gibt es an 
unserer Schule eine große Baustelle –
seither wird hinter dem Lehrer-
zimmer an unserem Neubau 
gearbeitet. 

Als wir nach den Sommerferien in
die Schule kamen hatte sich die 
Baustelle deutlich vergrößert und 
unseren Schulhof noch weiter verkleinert. Die 
Arbeit an den Jahrgangshäusern und kurz danach 
auch an der Turnhalle hatte begonnen.

Die Bauarbeiten finden statt, weil die Schule seit 
30 Jahren nicht mehr renoviert wurde.

Der Neubau – sieht schon jetzt ziemlich cool aus

Von außen sieht man nur ein großes Gebäude mit vielen 
Fenstern aber im Gebäude hat sich seit dem Richtfest 
schon echt viel verändert! Wir durften mit unserer 
Kamera einmal durch das Gebäude gehen. Vor allem der 
erste Stock und der Fahrstuhlschacht haben uns 
beeindruckt. Durch die vielen Fenster hatten wir einen 
coolen Ausblick auf den Schulhof. Schade, dass hier 
nicht unsere neuen Klassenräume entstehen – aber dafür 
werden wir unsere Musikstunden umso mehr mögen .

Und ein Wahnsinns-Blick 
auf den Schulhof

Die Zukunft…

Der Neubau



Seite 3 von 1114.11.2017

Bergstedter Stille Post - die Schülerzeitung der Schule Bergstedt

+++ Reportage +++
Was für ein Chaos – die vielen Baumaßnahmen an unserer Schule

geschrieben von Jakob Rau, Klasse 4c und Leo Wilke, Klasse 4a
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Die Jahrgangshäuser

Die Turnhalle

Passiert da wirklich etwas?

Sieht (fast) aus wie immer…

Unsere neuen Jahrgangshäuser –
was da wohl draus wird?

Nach dem Neubau sind wir durch 
die Jahrgangshäuser gegangen. 
Hier war von der Zukunft deutlich 
weniger zu erkennen als im 
Neubau. Immerhin, erste Spuren 
der Verwüstung sind zu sehen. Die 
Toilettenräume sehen derzeit 
eher aus wie ein Gefängnis. 

Und ab wann dürfen wir die Neubauten 
beziehen?

Als erstes bekommen wir unsere Turnhalle zurück, 
die soll schon Ende diesen Jahres fertig sein. 

Der Neubau wird leider erst zwischen Mai und 
Juni 2018 fertig sein – ganz kurz vor unserem 
letzten Schultag 

Die Jahrgangshäuser werden auch um diese Zeit 
fertig, hoffentlich müssen wir dann nicht noch 
einmal umziehen… 

Das derzeit noch benutzte Jahrgangshaus soll 
dann bis Ende 2018 fertig werden.

Eure 
Baustellen-Reporter

Und stellt Euch das vor, 
nächstes Jahr wird auch noch 
der Schulhof ganz aufgerissen. 
Oh Neiiin!!! Das jetzt noch 
genutzte Jahrgangshaus und die 
Aula werden dann auch noch 
renoviert – es geht schließlich 
nicht alles auf einmal.

Und das sollen unsere 
neuen Toiletten 
werden?! Sieht eher 
aus wie ein 
Gefängnis…
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+++ Reportage +++
Herbst ist Erntezeit – und wir feiern Erntedank

geschrieben von Natalie Bröning und Mia Heßler, Klasse 4c
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+++ Unsere Redaktion +++
Heute: Leo Wilke, Klasse 4a

Mein größtes Hobby ist Lesen, in der 
Schule mag ich am liebsten Sport.

Zeit mit meinen Freunden mag ich sehr, 
Hausaufgaben mag ich gar nicht. 

Ich bin bei der Schülerzeitung, weil ich 
gerne schreibe.

Ich heiße Leo. Ich bin 9 
Jahre alt und habe eine 
jüngere Schwester. 

Morgens ist die ganze Schule zu Fuß zur Kirche gegangen. 
Viele hatten Spenden für den Herbstmarkt dabei. Der 
wird immer am Sonntag nach dem Erntedankfest gefeiert 
und unsere Gaben werden dort verkauft. 

In der Kirche war es ziemlich voll. Viele Klassen haben 
etwas vorgeführt. Zu Beginn haben wir das Lied „Hejo
spann den Wagen an“ als Kanon gesungen.

Wie jedes Jahr hing wieder die schön geflochtene 
Erntedank-Krone über dem Altar. Als wir aus der Kirche 
kamen, hat die Klasse 1b Brot an alle verteilt und wir 
haben das Lied „Hevenu Shalom Alechem“ gesungen.

+++ Unsere Redaktion +++
Heute: Alejo Lascano, Klasse 3a

Mein größtes Hobby ist Fußball, in der 
Schule mag ich am liebsten Kunst.

Mit meinem Bruder spielen mag ich sehr, 
Ärger mit meinem Papa mag ich gar nicht. 

Ich bin bei der Schülerzeitung, weil Lust 
hatte, es mal auszuprobieren.

Ich heiße Alejo, 
Spitzname Leji. Ich bin 8 
Jahre alt und habe einen 
älteren Bruder. 
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Das hat nicht nur uns umgehauen –
der Herbststurm fällt einen Baum auf unserem Schulhof

Geschrieben von Clara Rau, Klasse 2c

sz_bergstedt@gmx.de

Tag 1 – 5. Oktober – „der Sturm“

Wir waren an dem Tag auf einem Ausflug und sind 
auf dem Rückweg fast mit der U-Bahn stecken 
geblieben. Als wir wieder an der Schule waren lag 
da ein riesiger Baum dicht neben unserem 
Klassenzimmer – was für ein Schreck! Zum Glück 
ist niemandem etwas passiert, puh!!

Tag 2 – „das Aufatmen“

Tag 23 – 27. Oktober –
„das große Aufräumen“

Der Baum ist ja immer noch da… 
leider ist er auch noch abgesperrt, 
dabei wäre er ein so schöner 
Kletterbaum  Zum Glück dürfen 
wir noch auf der Kletterspinne 
klettern .

Und dann liegt der Baum dort, und 
liegt, und liegt… bis zu den 
Herbstferien…

„… als wäre nie etwas passiert“

Am letzten Tag der Herbstferien ist es dann 
endlich soweit, der Baum verschwindet wieder. 
Mit einer Motorsäge wird der Baum in kleine 
Stücke zersägt und in eine Heckselmaschine 
gesteckt. 

Jetzt ist alles so wie vorher, als 
wäre nie etwas passiert 

Am Ende bleibt nur ein 
kleiner Haufen 
Sägespähne übrig…
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+++ Unsere Lehrer +++
Heute: Frau Schroth

interviewt von Clara Rau, Klasse 2c

+++ Unsere Erzieher +++
Heute: Christine 

interviewt von Alejo Lascano und Marietta Wilke

+++ Unsere Schulsekretärin +++
Frau Knorre

interviewt von Nele Napieralla und Leni Voigt

In welchen Klassenzimmern ist sie zu 
finden? Frau Schroth ist Klassenlehrerin 
der 2c und unterrichtet außerdem in der 
4a.

Welche Fächer können wir bei ihr 
lernen? Frau Schroth unterrichtet alle 
Fächer außer Mathe.

Was sie besonders gerne liest? Das 
Buch „Altes Land“

Wie sie sich die Namen von neuen 
Schülern merkt? Mit Hilfe von 
Namensschildern

Frau Schroth ist 56 
Jahre alt und hat 2 
Kinder.
Sie ist in Lurup
aufgewachsen und seit 
10 Jahren an unserer 
Schule.

Wo können wir sie finden? Frau Knorre 
ist unsere Schulsekretärin und hat in 
ihrem Büro immer ein offenes Ohr für 
uns.

Was sie besonders gerne liest? Das 
Buch „Momo“

Wie sie sich die Namen von neuen 
Schülern merkt? Sobald ein Schüler mehr 
als 3 mal bei ihr war, kennt sie den Namen

Frau Knorre ist 56 
Jahre alt und hat 1 
Tochter.
Sie ist in Hamburg 
und Ammersbek
aufgewachsen und seit 
2 Jahren an unserer 
Schule.

Christine ist 22 Jahre 
alt.
Sie ist in Ahrensburg 
aufgewachsen und seit 
diesem Schuljahr an 
unserer Schule.

+++ Unsere Erzieher +++
Heute: Alexander

interviewt von Flora Fahrenbach und Mia Heßler

Alexander ist 23 
Jahre alt. Er ist in 
Hessen aufgewachsen 
und seit Oktober für 
ein Praktikum an 
unserer Schule.

In welchen Gruppenräumen ist er zu 
finden? Alexander ist noch keiner festen 
Gruppe zugeordnet.

Welche AG können wir bei ihm machen? 
Derzeit noch keine, mal sehen, was die 
Zukunft bringt 

Was er besonders gerne liest? Artemis 
Fowl (das ist eine Serie von Fantasy-
Romanen)

Wie er sich die Namen von neuen 
Schülern merkt? Das ist echt ein 
Problem, aber ich werde besser…

In welchen Gruppenräumen ist sie zu 
finden? Christine ist Erzieherin in der 
Elefanten-Gruppe.

Welche AG können wir bei ihr machen? 
Christine leitet keine AG aber bastelt 
gerne mit ihrer Gruppe.

Was sie besonders gerne liest? Den 
Roman „Schlaflos in Hamburg“

Wie sie sich die Namen von neuen 
Schülern merkt? Durch das gute alte 
Auswendig-Lernen

sz_bergstedt@gmx.de

Unsere 
Neuen
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+++ Hurra Ferien! +++ 
Das haben wir alles in den Ferien erlebt

Ich war bei meinen Großeltern. Meine Tante war 
auch da. Sie hat mich ihr Pferd von der Koppel 
führen lassen. Wir haben gesehen, dass es 
humpelt. Am nächsten Morgen ist der Tierarzt 
gekommen. Das Pferd hat eine Spritze 
bekommen. Dann sind wir nach Hamburg 
gefahren. Wir haben meine Freunde eingeladen 
und drei Filme gesehen. Leni

Wir waren in den Ferien auf Bornholm in einem 
Ferienhaus. Bornholm ist eine dänische Insel, 
zu der wir mit der Autofähre gefahren sind. 
Beim Ferienhaus gab es eine kleine Katze, die 
uns jeden Tag besucht hat.
Ich bin einmal allein zum Bäcker im Ort 
gegangen und habe Brötchen geholt – das war 
ganz schön aufregend in einem fremden Land.
Mia

Ich war in den Ferien in Tropical Island – als 
wir nach 4 Stunden Fahrt angekommen sind, 
sind wir direkt in das Schwimmbad gegangen. 
Dort gab es auch einen tollen Whirlpool. Zum 
Mittagessen habe ich Frühlingsrollen und 
Sushi gegessen (aber ohne rohen Fisch ;-) ). 
Übernachtet haben wir in Zelten im Tropical 
Island. Nebenan war direkt ein Rutschturm 
mit 4 Rutschen dran. Die sind wir dann 
gerutscht – nur die blaue nicht, weil die bis zu 
70 kmh schnell wird. Nele
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+++ Hurra Ferien +++
Zwischen Drachen und Vampiren - unsere Herbstferien mit dem SVE

geschrieben von Clara und Jakob Rau, Klasse 2c/4c

sz_bergstedt@gmx.de

+++ Mein Lieblingsbuch +++ 
Das solltet Ihr unbedingt auch mal lesen

geschrieben von Alejo Lascano, Klasse 3a

Ich mag die Bände von der „Schule der magischen Tiere“ von 
Margit Auer, weil die Geschichten gut geschrieben und lustig sind. 
So ein magisches Tier hätte ich auch gerne, am liebsten einen Igel. 

Die Bücher erzählen Geschichten von einer Klasse 
aus der Winterstein-Schule. Der Schuldirektor ist 
Herr Siegmann, die Klassenlehrerin heißt Miss 
Cornfield. Der Bruder von Miss Cornfield, 
Mortimer Morrison, hat eine ganz besondere 
Zoohandlung voll mit magischen Tieren. Ein 
magisches Tier ist ein Tier, dass mit seinem 
Besitzer sprechen kann und sich sobald andere in 
der Nähe sind zu einem Kuscheltier machen kann. 

In so eine Schule würde ich auch gerne gehen!

Am Mittwoch in der zweiten Ferienwoche stand ein Ausflug 
zum Drachensteigen auf dem Programm. Zum Glück gab es 
genug Wind und nur wenig Regen.

Jakob und ich durften ausschlafen und sind um 9 Uhr in die 
Aula gekommen. Kurz danach kam meine Freundin Maria in 
die Aula, da habe ich mich sehr gefreut. Nach einem 
gemeinsamen Frühstück haben wir unsere Drachen 
aufgebaut und sind zum Sportplatz am Stüffeleck gegangen. 
Mein Drache war eine Biene.

Unsere ersten Versuche waren noch nicht besonders 
erfolgreich, dann wurde es aber immer besser und zum 
Schluss haben wir meinen Drachen zum Fliegen gebracht.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Fußballtor ging es 
zurück in die Aula. Das war ein schöner Ausflug!

Zwei Tage später war dann die große Halloween-Party. Als wir 
gekommen sind lief schon coole Musik und die Aula war voller 
Gespenster und Vampire. Christine hatte sogar eine Spinne auf 
dem Kopf. 

Nach dem Toben auf dem Schulhof und in der Aula haben wir 
Flaschendrehen mit „Wahrheit oder Pflicht“ gespielt. Meine 
„Pflicht“ war es, um den Tisch zu laufen und dabei „buh, ich bin 
ein Gespenst“ zu rufen. Das war so lustig, dass wir gar nicht 
mehr aufhören wollten und bis zum Mittagessen weitergemacht 
haben. 

Nach dem Essen war die Party dann leider vorbei und wir haben 
die Gespenster-Deko wieder abgebaut, schade… Die Party hat 
viel Spaß gemacht!



14.11.2017

Bergstedter Stille Post - die Schülerzeitung der Schule Bergstedt

Ein Nachmittag mit Drachen und Elfen - Unser Ausflug ins Theater
geschrieben von Clara Rau, Klasse 2c

sz_bergstedt@gmx.de

Was für ein Freitag, am Nachmittag findet das 
Schulfest statt und außerdem erzählt uns Philipp, dass 
wir am nächsten Montag einen Ausflug ins Theater 
machen wollen. Prima! Und wir müssen dafür nicht 
einmal Bus oder Bahn nehmen, denn das Theater findet 
im Jugendtreff Bergstedt statt. Nach einem kurzen 
Spaziergang sind wir dort und können uns im Theater 
unsere Plätze suchen. Dann beginnt auch schon die 
Musik.

Das Theater handelt von Tim, einem kleinen Jungen. Tim 
hat Angst vor den großen Jungs in der Schule, weil die 
ihn immer auslachen. Darüber ist Tim sehr traurig. Eines 
Nachts kommt ein Zwerg zu Tim und erzählt ihm von 
einem großen Drachen, der den Zwergen ihre große 
Festhalle weggenommen hat. Deshalb wünscht sich der 
Zwerg, dass Tim den Drachen tötet. Au weh… wie soll 
das gehen? Zum Glück kennt der Zwerg einen tollen 
Trick: „Wenn man sich ganz doll konzentriert und ganz 
fest daran glaubt, dann ist nichts unmöglich!“ Und 
tatsächlich, am Ende wagt es Tim, zu dem Drachen zu 
gehen. Aber er tötet ihn nicht sondern - viel besser – er 
zähmt ihn und sie werden Freunde. Am nächsten Morgen 
ist Tims Angst vor den großen Jungs in der Schule 
verschwunden.

Das war wirklich ein schönes Theaterstück!
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+++ Unser erster Ausflug +++
Ein Tag zwischen Apfelbäumen und Apfelmus

geschrieben von Marietta Wilke, Klasse 1d

Die Klasse 1d hat einen Ausflug zum Stüffel-Hof gemacht. 
Wir waren bei einer Apfelernte dabei. Die Kinder durften 
auch mitmachen. Wir haben mit Apfelpflückern und Leitern 
die Äpfel herunter geholt. Die Kinder haben die Äpfel auf 
dem Rückweg in die Schule getragen.

Dort haben wir aus den Äpfeln vom Hof Apfelmus gemacht. 
Wir haben zuerst aus den Äpfeln kleine Stücke gemacht, 
dann haben wir die Apfelstücke zusammen mit Honig in 
einen großen Topf getan und gekocht. Dafür hat eine 
Klassenkameradin eine Herdplatte mitgebracht, die 
mussten wir nur in die Steckdose stecken. 

Das Apfelmus war sehr lecker, wurde aber eher eine Apfel-
Suppe, weil wir es etwas zu lange gekocht haben 



Seite 10 von 1114.11.2017

Bergstedter Stille Post - die Schülerzeitung der Schule Bergstedt

sz_bergstedt@gmx.de

Bilderrätsel

Ein kleiner Tipp: das ist unser Danke für die vielen 
netten Worte zu unserer ersten Ausgabe 

Unter allen Klassen, 
die bis zum 22. 
November die 

richtige Lösung in 
unserem Briefkasten 

im Schulbüro 
abgegeben haben, 
verlosen wir drei 

farbige Ausdrucke 
dieser Ausgabe!

+++ Unsere Lieblingswitze  +++

Warum nimmt eine Blondine 
vor dem Toilettengang die 

Tür den Angeln?

Damit niemand durch das 
Schlüsselloch gucken kann..

Was ist bunt und läuft durch den Wald?

Ein Fluchtsalat
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+++ Termine +++  Nicht vergessen!!

01.12.2017
Gäste sind herzlich 
willkommen – an 
unserem „Tag der 
offenen Tür“

05.12.2017
Nicht vergessen –

Stiefel putzen und 
vor die Tür stellen, 

morgen ist Nikolaus
22.12.2017-05.01.2018
Hurra - Weihnachtsferien

Wir 
wünschen 

allen Lesern 
eine schöne 
Adventszeit

sz_bergstedt@gmx.de

Die Redaktion:

Marietta Wilke (Klasse 1d), Nele Napieralla (Klasse 2a), 
Helena Voigt (Klasse 2b), Clara Rau (Klasse 2c), Alejo 
Lascano (Klasse 3a), Leo Wilke (Klasse 4a), Natalie Bröning
(Klasse 4c), Flora Fahrenbach (Klasse 4c), Mia Heßler (Klasse 
4c), Jakob Rau (Klasse 4c)

Unsere Schülerzeitung 
gibt es auch auf der 

Internetseite der Schule 
(www.grundschule-

bergstedt.hamburg.de)

Habt Ihr Kommentare, Wünsche oder Anregungen zu unserer Zeitung? Meldet Euch per 
Mail unter sz_bergstedt@gmx.de oder sprecht uns einfach auf dem Schulhof an!

13.12.2017
Jetzt wird es 
festlich – beim 
Weihnachtsspiel

Mitte Dez. 2017
Da fliegen unsere 
Klassenzimmer -

Theateraufführung 
der Klasse 4c

24.12.2017
Heute leuchten unser 
Augen mit dem 
Weihnachtsbaum um die 
Wette - Heilig Abend

31.12.2017
Willkommen 2018 –

wir feiern Silvester

01.02.2018
Muss auch 
sein… -
Zeugnisse

02.02.2018
… und danach 

ein Tag 
Erholung -
schulfrei


