Die Neuen aus Raum B 024
(rb) Freitag, Zeit ans Wochenende zu
denken. Doch auch noch genug Zeit, sich
mit den „Neuen“ aus Raum B 024 zu unterhalten. Also treffen wir, Kim Bergemann, Amelie Schneider und Joshua Rothaug aus Klasse 6l, uns mit einigen Schülerinnen und Schülern der neuen 5l, um
sie zu ihren ersten Eindrücken zu befragen.

Im Gespräch

Auf die Frage, wie es ihnen an der neuen
Schule gefalle, antworteten Emma Brüggler und Vivien Fahrnow: „Uns gefällt es
gut auf der neuen Schule und die Lehrer
sind auch nett. Und gut ist auch, dass es
so viele Möglichkeiten gibt, um sinnvoll
etwas am Nachmittag zu tun.“ Jeremias
Rothaug meinte, dass ihm das Essen
schmecke und die Räume seien viel moderner uns schöner als auf seiner alten
Grundschule. Hannes Bonin hingegen fällt
als erstes ein, dass die Bibliothek super
sei und auch die Schließfächer finde er
„cool“.

Die Umgewöhnung fällt allen etwas
schwer, aber langsam haben die ersten
das Gefühl, angekommen zu sein. Besonders die fehlende Schulklingel wurde von
den Neu-CBG’lern angemerkt, aber auch
die kleinen Pausen. In der Klasse gefällt es
allen gut. Amelie Fehrmann ist gerne hier,
sie meint: „Die vielen Exkursionen finde
ich toll, aber auch die Experimente und
auch dass es im Unterricht so leise ist.“
Dass sie zu 28 sind, ist dann doch ein kleiner Schock für einige, aber dafür finden
alle ihre Mitschülerinnen und Mitschüler
auch sehr angenehm, zumindest noch. 
Dass sie als Klasse Musik machen werden,
finden alle super, die neuen Instrumente
sind zwar noch nicht da, aber trotzdem
freuen sie sich auf das Musizieren. Top 3
an gewünschten Musikinstrumenten sind:
Querflöte, Trompete und Klarinette. Aber,
wer welches Instrument spielen wird, ist
noch nicht entschieden. Julia Pabst ist das
auch eher egal, der Umstand an sich gefällt ihr schon außerordentlich.

Noch ein paar Tipps von den "Alten" für die "Neuen"

20 Minuten sind im Fluge vergangen,
schon müssen die Interviewten zum
nächsten Unterricht. Mal sehen, wann wir
mal wieder über die neusten Neuigkeiten
aus Klasse 5 berichten!

So viele Fragen ...

