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Editorial

Digitalisierung

Liebe Leser *innen

Die IGSpress gibt es ab jetzt umsonst!
Die Druckkosten für die Zeitung betragen
nach wie vor einen knappen € pro Zeitung,
aber sie werden jetzt bezahlt von SV, Förderverein und durch unsere Werbeeinnahmen.
Also geht pfleglich damit um, wenn ihr ein
Exemplar ergattern könnt! Lehrer dürfen nach
wie vor bezahlen. Auch Spenden sind erwünscht.
In dieser Ausgabe dreht sich alles um das
Thema Schule, bzw. Schulsystem. Was passiert Wenn die Tafel auf einmal durch das White Bord ersetzt wird und wir nie wieder das
schreckliche Quietschen der Kreide hören
müssen? Wie geht die Schule in der Zeit der
Digitalisierung mit dem Gebrauch von Medien
um? Eine Frage die viele beschäftigt. Lehrer,
Schüler, Politiker und auch die Schülerzeitung. Außerdem, wie ist das mit der Kreativität? Kommt diese durch das bestehende
Schulsystem etwa zu kurz?
Läuft Schule überall gleich ab? Wie ist das
in anderen Ländern, wie z.B. in Finnland? All
diese Fragen werden endlich in dieser Ausgabe beantwortet.
Ein weiteres Thema das in dieser Ausgabe
natürlich auf gar keinen Fall fehlen darf ist:
„Fridays for future“. Außerdem haben wir neben dem Thema Schule wieder viele Comics,
Witze, Texte zum Nachdenken, die unnützen
15, einen Lehrersteckbrief und ein tolles
Suchspiel: „Findet den Schulleiter“ auf den
Bildern der 40-Jahr-Feier.
Wenn ihr noch Ideen habt schreibt uns
doch auf igspress@gebonn.de
Und jetzt viel Spaß beim Lesen.
Annika Kallinich
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Auf Grund der Aktualität des Themas „digitale Medien an unserer
Schule“, widmen wir uns diesem
Themenblock. Ist es sinnvoll in
der Schule mehr mit Computer
und Co. zu Arbeiten?
In der Redaktion waren wir geteilter Ansicht zu diesem Thema,
deshalb haben wir das Für und
Wider diskutiert.

Pro

von Julia von der Lohe,
Jahrgangsstufe 12

Hier kommt eine Pro Meinung
.

Hast du dir schon einmal vorgestellt, wie
Schule mit Internet wäre oder einfach nur mit
funktionierender Technik? Einen Film schauen, ohne dass der Lehrer fragt wie der Fernseher angeht?
Nicht ewig auf einen Computerraum warten, um ein Referat zu halten, wo dann auch
noch der Beamer kaputt ist? Das eine oder
andere werden wir alle schon erlebt haben
und es muss doch nicht so sein!
Die meisten bekommen schon in der 5.
Klasse ein internetfähiges Handy, Tendenz
eher steigend. Und sind zu diesem Zeitpunkt
schon längst mit dem Internet vertraut und saßen auch schon am Computer oder Ipad.
Nun könnte man sagen: das ist soooo
schlecht. Die Schüler kommen kaum noch
vom Bildschirm weg und Körperhaltung und
Augenstärke verschlechtern sich bei Benutzung solcher Gerätschaften. Doch hört man
diese Ausführungen meistens von Menschen
die selber zu viel am Computer arbeiten und
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von Eltern, die ihren Kindern diese Geräte viel
zu früh kaufen. Wäre es da nicht gut, den
Schülern eine gesunde Arbeitsweise am Computer beizubringen, um gesundheitlichen
Schäden entgegen zu wirken? Anstatt die Benutzung zu verbieten!?
Weshalb nicht die Eigenverantwortung fordern, wie es in so vielen Bereichen unseres
Schullebens hervorragend funktioniert?

Für die Zukunft der Schüler und der Schule.

Contra

von Nicklas Lange,
Jahrgangsstufe 6

Außerdem könnte man so schnell das Problem zu schwerer Taschen lösen. Einfach
Ebooks anstatt Bücher nutzen und alles ist immer dabei und kann uneingeschränkt genutzt
werden.

Hier kommt eine Contra Meinung.

Des weiteren würden es uns viele Bäume
danken, wenn wir nicht so viel Papier brauchen würden, nichts einfacher als das, wenn
man Dokumente auf dem Computer hat.

Doch sind Whiteboard, Computer statt Heft
und Programme, auf denen man immer die
richtige Lernstufe für sich findet, wirklich so
toll wie viele meinen?

Wenn wir etwas nachschlagen, schauen
wir schon lange nicht mehr im Duden oder in
Lexika, sondern gehen gleich zu Google. Wieso also nicht im Unterricht damit weiter arbeiten?

Man kennt es aus dem Kino. Nach langer,
konzentrierter Zeit vor dem Bildschirm brennen und tränen die Augen. Das ist zwar nur
das kleinere Problem, doch sollte man es
nicht unbeachtet lassen. Es ist bewiesen,
dass das Gucken auf einen Bildschirm in geringer Distanz den Augen schadet.

Selbst gelerntes vertiefen und einen Nutzen davon ziehen?
Das heißt nicht, dass man gleich alles am
Computer machen muss sondern einfach einmal anfangen sollte die Steinzeit zu verlassen.
Unsere Schule hat bereits Tablets, um eine
komplette Klasse auszustatten. Weshalb nutzt
man so etwas nicht? Weshalb wird erst eine
TK einberufen, die umständlich lange über
mögliche Lösungen diskutiert und sie am Ende sowieso kaum umsetzten wird?

Die Digitalisierung an Schulen ist zur Zeit
ein großes Thema.

Das größere Problem ist, dass einem das
eigenständige Lernen zum Teil abgenommen
wird und jeder von den verwendeten Programmen in dieselbe Richtung gelenkt wird.
Nur so nebenbei: Eine Suchmaschine wie
Google hat Zugriff, wie bei Vielem, was man
digital tut, auf alle eingegebenen Daten. Schüler und Lehrer stehen noch mehr unter Stress,
weil alles was sie tun, jederzeit kontrolliert und
bewertet werden kann.

Es ist mir unerklärlich, dass uns Möglichkeiten genommen werden, die am Ende einen
Nachteil für uns bedeuten.

Digitalisierung an den Schulen bedeutet einen höheren Energieverbrauch, mehr Elektroschrott in den nächsten Jahren, und so eine
höhere Belastung für die Umwelt.

Für unsere Schule wäre es ein guter Schritt
in die richtige Richtung, wenn wir uns überwinden könnten etwas in diese Richtung zu
Arbeiten.

Zum Abschluss noch eine Kleinigkeit:
Wenn das Whiteboard nicht funktioniert oder
der Computer abstürzt, kann man nicht weiterarbeiten.
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SV-Fahrt
Die SV-FAHRT war wie jedes Jahr
ein Ereignis!
5 Tage wurde in Kleingruppen geplant und diskutiert.
Dabei sind unter anderem die Schulsticker
entstanden, die mittlerweile weit über die
Schule hinaus verteilt wurden und überall zu
finden sind. Außerdem wurden Aktionen geplant und davon nicht einmal wenig: Die SoR
(Schule ohne Rassismus) hat die Maibaum
Aktion in Angriff genommen und die You-SV
ein Kicker Turnier geplant!
Außerdem wurde auch noch die Clean-upMüll-Sammelaktion am 13.04. organisiert.
Und der Schülerrat wurde auch auf Vordermann gebracht. Ebenso wie die Satzung, wie
ihr vielleicht von euren Klassensprechern gehört habt.
Die wichtigsten Änderungen auch noch einmal von uns:

sowie für dessen Stellvertreter/in, außerdem
der Finanzbeisitzerin/-beisitzer und die SVLehrenden. (Die Bewerbungsfrist dauert bis
zum Ende der dritten Woche nach den Sommerferien)
> Außerdem wird ein Wahlausschuss gebildet der beim letzten Schülerrat gewählt wird
und der den ersten Schülerrat im neuen Jahr
leitet.
> und ein neues Amt wird eingeführt: YouSV Coach
Ob diese Satzungsänderungen angenommen werden (und noch ein paar mehr) wird
beim nächsten Schülerrat abgestimmt.

>Es gibt nur noch einen Klassensprecher/in
pro Klasse! Stellvertreter/in wird automatisch
die Person des anderen Geschlechtes mit den
meisten Stimmen.

Doch es wurde nicht nur diskutiert: Mit einer Schnitzeljagd und Lagerfeuer wurde die
Gruppendynamik gestärkt und bei einem Planungsspiel direkt auf die Probe gestellt.

>Es wird ab dem kommenden Jahr eine
Bewerbungspflicht für den Schülersprecher/in

Nun bleibt uns nur noch zu sagen, dass wir
hoffen, dass alles Geplante umgesetzt wird
und das nächste Jahr genauso produktiv und
schön wird!

von Julia von der Lohe,
Jahrgangsstufe 12
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Fridays for Future Ein Kommentar
„Wir sind hier, wir sind laut, weil
ihr uns die Zukunft klaut!“
Seit einigen Monaten gehen tausende
Schüler unter dem Motto „Fridays for Future“
jeden Freitag auf die Straße, um für den Klimaschutz zu streiken. Der Gedanke dahinter:
Warum für eine Zukunft lernen, wenn wir keine haben, weil wir die Welt kaputt machen?
Es ist eine Mahnung, ein Weckruf an die Politiker, an die Menschen, die in der ganzen Welt
die wichtigsten Entscheidungen treffen und an
uns selbst, endlich zu handeln.
Ins Leben gerufen wurde die Aktion von der
mittlerweile 16- jährigen Schwedin Greta
Thunberg, die seit Mitte letzten Jahres jeden
Freitag nicht zur Schule geht, um vor dem
schwedischen Parlament auf den Klimaschutz
aufmerksam zu machen. Innerhalb eines halben Jahres verbreitete sich ihr Gedanke in
ganz Europa und auf der ganzen Welt. Beim
weltweiten Klimastreik am 15. März waren ungefähr 1,5 Millionen Schüler auf der ganzen
Welt auf der Straße. Auch die IGS war schon
bei den Klimastreiks in Bonn dabei. Für ihren
Kampf gegen den Klimawandel wurde Greta
Thunberg sogar für den Friedensnobelpreis
nominiert.
Doch die Schülerstreiks werden nicht von
allen begrüßt. Viele Kritiker stempeln die Demonstrationen als Schulschwänzen ab und
üben scharfe Kritik an der Bewegung und an
Greta Thunberg selbst.

von Veronika Troisch,
Jahrgangsstufe 12
konservativen Klimaleugnern überschüttet,
die sich plötzlich alle Sorgen um unsere Bildung machen. Wie können wir es uns nur erlauben an einem Schultag den Unterricht zu
verpassen? Ein kompletter Freitag! Schule
geht doch vor! Wie soll so etwas aus unserem
Leben werden, wenn wir so viel Unterricht verpassen? Da können wir einen Abschluss doch
sofort vergessen!
Plötzlich wird Bildung in den Medien ganz
großgeschrieben, aber wenn hunderte Schulstunden auf Grund Lehrermangels ausfallen
interessiert das niemanden. Seit Jahren wurde kaum noch in das Bildungssystem investiert, weder in Personal noch in Ausstattungen
oder Sanierungen, andere Themen waren immer wichtiger als unsere Bildung.
Doch sobald die Schuld nicht mehr bei den
Politikern gefunden werden kann, sondern bei
uns Schülern, weil wir nun ganz bewusst Unterricht versäumen, ist das Thema Bildung
ganz groß.
Ebenso wie häufig liest man den Kommentar: „Die Schüler wären glaubwürdiger, wenn
sie am Wochenende oder in ihrer Freizeit
streiken würden und ihre Freizeit opfern würden.“

So meinte zum Beispiel der Hamburger
Schulsenator zu der Bewegung: „Niemand
verbessert die Welt, indem er die Schule
schwänzt“

Der Punkt ist, dann würden wir nur einen
Bruchteil der Aufmerksamkeit bekommen, es
würde keine Diskussionen geben, es würde
nicht so sehr darüber berichtet werden und
das Thema Klimaschutz würde genauso ignoriert werden wie in den letzten Jahren.

Die Streiks haben eine heiße Debatte zum
Thema Schulpflicht verursacht. Nicht nur in
der Politik, sondern auch auf social Media.
Plötzlich wird man von Kommentaren von

Aber genau das ist es, was wir wollen, was
die Bewegung sein soll: Es soll unangenehm
sein, die Leute sollen sich aufregen, sie sollen
Diskussionen führen, denn so bekommen die
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Themen Klimaschutz und Bildung die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich bekommen
sollten und können nicht mehr ignoriert werden.
Wenn Leute und Politiker sich plötzlich von
den Schülern, die Klimademos veranstalten,
angegriffen fühlen, dann ist das nur ein Beweis für den Erfolg der Bewegung.
Abgesehen davon, wenn es uns Schülern
in Wahrheit gar nicht um den Klimaschutz
geht, sondern nur darum Unterricht zu verpassen, warum sollten wir uns dann so viel Mühe
für die Demos geben? Wieso sollten wir im
Regen mehrere Stunden durch die Stadt laufen, warum sollten wir dann Schilder bemalen
oder Reden schreiben? Wer macht sich so
viel Aufwand nur um zu schwänzen? Richtig!
Niemand! Außerdem ist Schwänzen nicht das
einzige, an das Schüler denken. Die wenigsten in der Oberstufe sind glücklich über die
Fehlstunden oder darüber Unterricht zu verpassen, aber wir nehmen es in Kauf, um für
eine Sache, die ihrer wirklich beschäftigt einzustehen. Da heißt es jahrelang die Jugend
würde nur in unserer bunten Pixelwelt leben
und sich nicht für die Welt um uns herum interessieren. Aber wenn wir dann beginnen unsere Meinung zu sagen, uns zu beschweren
und uns politisch engagieren, wie es immer
von uns verlangt wurde, dann ist das ebenso
falsch wie gar nichts tun. Wir sollten es, so
Christian Lindner, doch lieber den Profis überlassen, die wüssten ja was sie tun. Doch was
haben diese “Profis“ denn in den letzten Jahrzehnten erreicht? Viel jawohl nicht, daher
müssen wir jetzt aktiv werden.
Selbst Grundschüler setzten sich jetzt mit
dem Thema auseinander. Schüler einer vierten Klasse sammeln in ihrer Schule Unterschriften, die sie an Angela Merkel schicken
wollen, um auf den Klimaschutz aufmerksam
zu machen. Doch nicht nur das, sie informieren die anderen Schüler auch zuvor über den
Klimawandel und seine Folgen. Wir setzten
uns mit dem Thema auseinander und bilden
uns eine eigene Meinung. Bei der letzten Demo wurden bereits Workshops angeboten, in
denen wir uns zu dem Thema informierten
und uns in Diskussionen damit auseinandersetzten.

haben wollen oder schlicht verharmlosen. Der
Sommer letztes Jahr gilt als der Jahrhundertsommer, als Wetterextrem und Ausnahme.
Doch wenn wir so weiterleben, wird das bald
zur Normalität während die Mittelmeerküsten
überflutet werden und Florida zum Winterwunderland wird.
Dann gibt es noch die vollkommen absurde
Behauptung, wir Jugendlichen würden nur
von unseren Lehrern und der Politik manipuliert und instrumentalisiert werden. Als wären
wir nicht in der Lage uns selbst eine Meinung
zu bilden.
Doch in einem Punkt haben sie recht. Es
reicht nicht, nur auf die Straße zu gehen und
die Politiker zu animieren, das ist vielleicht ein
erster entscheidender Schritt, doch wir müssen weiter gehen. Es reicht nicht, nur andere
zum Handeln zu bewegen, wir müssen uns alle zum Handeln bewegen - jeden einzelnen.
Es reicht nicht, nur den Klimaschutz zu fordern, auf eine Demo zu gehen und sich danach erst einmal einen Latte Macciato to go
zu bestellen. Es reicht nicht, nur Schilder zu
malen und Reden zu halten, wir müssen anfangen uns an unsere Worte selbst zu halten:
Weniger Autofahren, weniger Plastik Kaufen,
öfter mal mit dem Fahrrad Fahren oder Jute
statt Plastik Benutzen und Europa kann man
auch sehr schön mit dem Zug erkunden. Und
vielleicht verstehen irgendwann alle, dass
auch wir selbst uns ändern müssten. Selbst
wenn es nur Kleinigkeiten sind. Von niemandem wird erwartet, sich komplett zu ändern
und den ganzen Alltag um 180° zu drehen.
Fridays for Future ist der beste Beweis,
dass unsere Generation nicht nur desinteressiert vorm Handy sitzt. Und an alle, die sich
immer noch Sorgen über unsere Bildung machen: Aktiv an einer Demo für den Klimaschutz teilnehmen, sich bewusst mit dem Thema auseinander setzten und sich seine eigene Meinung bilden, ist die beste Bildung, die
man haben kann.

Wir sehen ja jetzt bereits die Folgen des
Klimawandels, auch wenn viele es nicht wahrIGS Bonn-Beuel
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Pfeiffer
als neue SV-Lehrerin
von Jashmia Sriparathaman
und Marla Thüringer,
Jahrgangsstufe 8
Die Englisch, Spanisch und Musik unterrichtende Sushiliebhaberin ist die neue SVLehrerin an unserer Schule. Physik und Religion mochte sie in ihrer Zeit als Schülerin genauso wenig wie Lehrer, die keine anderen
Meinungen als ihre eigenen akzeptieren konnten. So oder so hat sie einen Abi-Schnitt von
2,4 geschafft .
Auf einer einsamen Insel würde sie sich mit
einem Laptop, der für immer Akku hat alle
Staffeln „Game of Thrones“ reinziehen. Vielleicht würde sie über den mitgenommenen
Lautsprecher zwischendurch ihre Lieblingsmusik anhören und auch mitsingen?
Als netten Begleiter hätte sie gerne eine
„eierlegende Wollmilchsau“ dabei.
Wir wünschen Frau Pfeiffer einen guten
Start als neue SV-Lehrerin.

Warum
nicht
lernen
wie in
Finnland?
Denkt ihr euch nicht auch manchmal: „Unser Schulsystem ist einfach für die Tonne.
An unseren Bedürfnissen wird oft komplett
vorbei gegangen, wir werden gedrillt und gehetzt und zum Teil überfordert.“
Zum Beispiel musste ich diese Rede innerhalb einer Woche inmitten meiner schon fast
unzumutbaren Klausurenphase schreiben.
Wenn ja, willkommen im Club!
Wenn nein, werdet ihr spätestens nach
meinem heutigen Vortrag über das weltbekannte finnische Schulsystem genauso denken und euch weigern als Schüler hier noch
eine weitere Stunde zu verbringen.
Dass Finnland bei den PISA-Studien, den
internationalen Schulleistungsuntersuchungen, seit Jahren einen der ersten Plätz belegt,
Deutschland hingegen 2015 nur Platz 16, ist
wohl allen bekannt. Grund dafür ist aber nicht,
dass in den Finnen ein Gen des Hochbegabten liegt, sondern einfach, dass deren seit
Jahren hoch angesehenes Schulsystem viel
mehr den Bedürfnissen der Schüler entspricht.
Beginnen wir mit der Klassengröße. Während in Deutschland in den meisten Klassen
bis zu 30 Schüler zusammen in einem ranzi-
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gen Raum lernen, sind es in Finnland nur bis
zu 13 Schüler. Die Klassenräume sind modern eingerichtet und mit Beamer und Computer ausgestattet. Außerdem wird das Lernen mit Handys gefordert. – Bei uns fast undenkbar!
Ihr wisst doch genau wie das bei uns ist.
Nach einer Stunde Mathe hat man 5 Minuten
Zeit um in den Biologie-Trakt zu kommen; in
dieser kurzen Zeit haben wir gar keine richtige
Chance um abzuschalten, miteinander zu
quatschen, geschweige denn etwas zu essen
oder zu trinken.
In den finnischen Schulen gibt es zwischen
jeder Schulstunde mindestens 15 Minuten
Pause in der die Schüler draußen frische Luft
holen oder in die Schulkantine gehen können.
Jeden Tag gibt es für sie kostenlos frisch
gekochtes und gesundes Essen!
Nachdem wir in Deutschland nach neun
nervigen Stunden Unterricht völlig ausgepowert nach Hause fahren, unser Gehirn kaum
noch im Stande ist etwas aufzunehmen, geht
es dann sofort wieder an die Berge von Hausaufgaben. Man könnte sogar sagen, dass ein
Schultag eines Oberstufenschülers stressiger
und anstrengender ist als der Arbeitstag eines
Erwachsenen mit einer 36-Stunden-Woche.
Dazu kommt noch, dass wir an den Wochenenden und Abendstunden oft noch viel Zeit für
Hausaufgaben und Klausuren opfern müssen.

Konkurrenzdenken bei den Schülern. Dieser
Stress behindert oft unsere Informationsaufnahme und auf uns sitzt ein enormer Leistungsdruck. Finnlands Minister für Bildung hat
gesagt: ,,We use the time for teaching - not for
testing!’’ Kooperatives Lernen ist in Finnland
wichtiger als die Frage wer die/der Beste ist.
Noten gibt es erst ab Klasse 8.
Außerdem bekommen Fächer wie Kunst,
Sport und Musik denselben Stellenwert wie
Mathematik, Chemie und finnisch. Diese Fächer regen auch noch bestimmte Regionen im
Gehirn an, die zu einer besseren Informationsaufnahme führen. Leider sind diese Fächer bei uns sehr unterbewertet.
Was meint ihr? Seht ihr das wie ich? Würdet ihr auch lieber an einer finnischen Schule
lernen mit mehr Gelassenheit, Spaß und trotzdem höherem Erfolg?
Deutsche Bildungspolitiker lernt von Finnland und tut etwas!!

von Emma Schönborn,
Jahrgangsstufe 13

Diesen Stress kennen die Finnen nicht! Ihr
Schultage sind kurz, ihre Freizeit lang. Es gibt
(fast) keine Hausaufgaben und so haben sie
nachmittags viel Zeit um ihren Hobbies nachzugehen und Zeit mit ihren Freunden zu verbringen. Sie können richtig abschalten.
Der Schulstoff ist außerdem viel praxisnaher. Denn man lernt nicht nur mathematische
Formeln, Vokabeln, und chemische Reaktionen sondern auch handwerkliche Fähigkeiten
wie kochen, nähen und werkeln. Dies gibt’s
bei uns zwar teilweise auch, ist aber in
Deutschland eher die Ausnahme. Wäsche waschen, Rechnungen zahlen und Steuerformulare ausfüllen gehören in Finnland aber auch
dazu.
Bei uns wird Leistung dauernd gemessen
durch Tests und Klausuren und dies führt zu
IGS Bonn-Beuel
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Findet den Schulleiter
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Boys‘ and Girls‘ Day
in der Klasse 5e
Der diesjährige Boys‘ and Girls‘
Day fand für unsere Klasse 5e in
der Aula statt.

Es gab 6 Berufe zur Auswahl, die von Eltern aus der Klasse präsentiert wurden – Ingenieur, Yogalehrerin, Montessori Lehrerin (Lehrer/in besonderer Art), Stadtverwaltung, Altenpflegerin und Logopädin (Sprach- und Lernhilfe). Der Boys‘ and Girls‘ Day ist eine Art Hilfe
zur Berufswahl. Man sieht sich typische Frauen- und Männerberufe an um neue Berufe
kennen zu lernen.
Der Vater einer Schülerin arbeitet als Ingenieur bei Kautex. Er hatte einen Autotank dabei. Man konnte bei ihm einen Film über Maschinenbau gucken. Er hat uns viel über
Tanks erzählt, was wir noch nicht wussten.
Wir haben den Tank auch von innen gesehen,
das war sehr interessant. Er hat uns jedes Teil
des Tanks genau erklärt. Er spricht fast den
ganzen Tag Englisch mit seinen Kollegen.

Von einer anderen Mutter erfuhren wir,
dass an der Montessori Schule die Kinder
ganz anders lernen als wir. Sie haben nicht so
viele Bücher wie wir. Sie lernen selbstständiger als wir. Wir haben ausprobiert, selbstständig etwas über das Thema Steinzeit zu erfahren. Es hat den meisten viel Spaß gemacht.

Eine Mutter stellte uns Yoga vor. Wir erfuhren, was das ist und wie man Yogalehrerin
wird und wir machten ein bisschen Yoga. Es
war sehr entspannt und man hat sich nur auf
sich konzentriert.

16
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Die Mutter einer Schülerin arbeitet bei der
Stadtverwaltung Bonn. Sie zeigte uns, was
man bei der Stadt alles machen kann. Es gibt
bis zu 50 verschiedene Berufe, z.B. auch
Straßenreiniger oder Gärtner.
Es kam auch eine Mutter, die Altenpflegerin
ist. Sie hat uns ihren Job erklärt und sie hatte
eine Babypuppe dabei, die wir waschen sollten. Die Mutter hat uns gesagt wie in welcher
Reihenfolge) wir sie waschen sollten – genauso wird das bei alten Menschen gemacht.
Einer der vorgestellten Berufe ist die Logopädie. Der Name kommt aus dem Griechischen – Logos = Wort, Pädie = Erziehen,
also Spracherziehung. Logopäden helfen den
Leuten, die nicht richtig sprechen können oder
eine Störung haben.

Wie wird man Logopäde? Die schulische
Ausbildung dauert 3 Jahre, zwischendurch
muss man verschiedene Praktika absolvieren.
Wenn man das gemacht hat, kann man entweder eine eigene Praxis eröffnen, in einer
Praxis angestellt sein oder im Krankenhaus
arbeiten.
Was verdient ein Logopäde? Das Gehalt einer Angestellten in einer Praxis liegt zwischen
2200 € und 2700 €. Wenn man eine eigene
Praxis hat, ist es etwas mehr, man muss aber
auch die Angestellten, den Strom, die Miete
usw. selber bezahlen.
Insgesamt hatten sowohl die Kinder als
auch die Eltern einen interessanten Tag und
viel Spaß!

von Maya, Marwa, Mia, Emilia und
Tobias, Klasse 5

Fridays for
Future
„Fridays for Future“ ist ein Klimaschutz-Projekt, gestartet von einer 16-jährigen Schwedin
namens Greta Thunberg. Greta Thunberg ist
eine 16-jährige Umweltaktivisten, die zur Anerkennung für ihr Projekt „Fridays for Future“
für den Friedensnobelpreis nominiert wurde.
Bei den Demos zum Klimaschutz nehmen
jeden Freitag tausende Schüler überall auf
der Welt teil. Aufgrund dieses Projektes streikten Jugendliche in über 100 Ländern verteilt
über den Globus. Alleine in Deutschland fanden Streiks an über 210 Orten statt. An dem
Streik am 15.03.2019 in Bonn nahmen 5500
Jugendliche teil. Auch mehrere Schüler unserer Schule waren dabei. Die Demo ging um
9:30 am Münsterplatz los.

die Streiks die Schule schwänzen. Doch würden wir nicht die Schule dafür schwänzen,
würde es keinen interessieren. Im Gegenzug
sagen viele Erwachsene, dass sie es schön
finden, das wir Jugendliche uns so für den Klimaschutz einsetzen. Wir glauben, dass man
mit diesen Streiks viel bewirken kann. Durch
diese Streiks werden immer und immer mehr
Leute, insbesondere Schüler, auf diese Problematik aufmerksam. Bei den Streiks schauten viele Leute fasziniert am Straßenrand zu.

Diese Streiks erregen sowohl viel positives
als auch negatives Aufsehen. Viele Erwachsene regen sich darüber auf, dass Schüler durch

von Luziana Haselbuch und Mo Antwerpen, Jahrgangsstufe 8
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Bittersüße Nostalgie
von Veronika Troisch,
Jahrgangsstufe 12
Ein Lied, ein Ton,
Ein Gefühl, ein Duft,
Ein Wort, ein Satz,
Ein altes Lachen in der Luft
Und plötzlich kommen mir diese Bilder in den Kopf:
Zusammenhanglos, ungreifbar,
flüchtig wie Nebelschwaden,
die in der Morgendämmerung verblassen.
Und diese Bilder
Lassen mich innehalten
Mitten im Gedankengang,
Lassen mich aufsehen
Und mich fragen:
Woher sie nur gekommen sind?
Sie sind doch nur ein Haufen Fetzen,
aus verlorenen Erinnerungen,
längst vergangenen Zeiten
und längst aus meinem Kopf verschwunden
Doch plötzlich verfliegen meine Gedanken:
Verirren sich, verlieren sich
Und werden vom Wind davongetragen,
durch das offene Fenster des Klassenzimmers
und bringen noch
die alten, halbvergessenen Plakate
an den Wänden zum flattern
Meine Gedanken werden fortgeweht,
an einen Ort, der sich in mein Bewusstsein drängt,
ein Ort, von dem ich nicht mal wusste,
dass er noch existiert
Plötzlich bin ich wieder zehn
Naiv und dumm und neugierig
Bin in dem Wald mit meinen Freunden
Wo wir mit Stöcken in den Händen
Gegen unsichtbare Feinde kämpften
Mit unerkannten Zauberkräften
In unseren ausgedachten Abenteuern
Plötzlich kommen mir wieder unzählige Details in den
Sinn,
wie ein unvollständiges Puzzle
aus vielen kleinen Teilen,
die beginnen sich wieder zusammen zusetzten:
Ich sehe die Sonne in der Dämmerung,
die durch die Blätter Muster auf den Boden zaubert,
als wäre die Welt ein Kaleidoskop
Ich spüre wieder die kühle Abendluft
Mit einem Beigeschmack von Brombeeren
Als ich auf der Suche
Nach Narnia und dem Wunderland
Mit einem selbstverfassten Hogwartsbrief in der Hand
Durch den Wald lief
Lachend, rufend, unbeschwert
Wir liefen,
als gäbe es keine Grenzen,
als hätte unsere Welt kein Ende
Wir liefen,
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bis die Wege zu schmalen Pfaden wurden,
halb von Brombeerbüschen überwachsen
Und wir liefen
Bis auch diese endeten
In einem undurchdringlichen Gewirr
aus dunkelgrünen Schatten
Und am Ende
hinterließen wir nur noch
unsere eigenen Spuren
Doch irgendwann
hörten unsere Wege auf,
wir standen am Waldrand
vor dem Wohngebiet
dort wo die Luft nicht mehr nach Brombeeren riecht,
sondern nur noch nach Abgas stinkt
Und die Tage wurden kürzer,
der Sommer war zu ende,
doch man bleibt eben nicht ewig zehn
und bis zum nächsten Sommer schon
würden wir unsere Welt vergessen
ohne es zu merken,
verschwand sie still aus unseren Köpfen,
wie die Wege wieder unter Brombeerbüschen
ganz so als hätte es sie nie gegeben
Damals wollten wir erwachsen werden,
wir wollten älter werden,
kein Kind mehr sein
Wir hatten begriffen, dass der Brief nie kommen wird,
dass ein Kleiderschrank nie mehr als ein Schrank sein
wird
und das Kaninchenloch zum Wunderland
in Wahrheit gar nicht existiert
Doch jetzt sehne ich mich zurück danach,
jetzt wo ich älter bin
mit Erwartungen und Pflichten
Jetzt wo ich irgendwie fast erwachsen bin,
da erst begreife ich:
Kindheit ist doch nur ein Synonym für Freiheit
Aber bevor ich länger darüber nachdenken kann,
verblassen diese Bilder wieder,
verschwinden und bringen mich zurück in den Klassenraum,
als hätte sich der Wind gedreht
und sie einfach fortgeweht
Was bleibt ist ein Traum ohne Erinnerung.
Doch es reicht ein Lied, ein Ton,
Ein Hauch Brombeerduft,
Ein Wort ein Satz,
Ein altes Lachen in der Luft,
ein Stückchen dieser verlorenen Fantasie
und es erfüllt mich
schmerzhaft zugleich tröstlich
diese bittersüße Nostalgie

IGS Bonn-Beuel

Schule erstickt die
Kreativität
Wie viele von euch haben früher
gemalt?
Egal ob auf Wände, Straßen oder Papier.
Wie viele von euch haben zu jeder Musik mitgetanzt, ob Ententanz, Mamas oder Papas
Lieblingshits oder Rock? Wie viele von euch
haben Höhlen und Festungen aus Kissen und
Decken gebaut und sich eigene verrückte Geschichten ausgedacht?
Und plötzlich hört das auf. Aber warum?
Kinder haben viele Talente, die Fähigkeit
immer wieder neue Wege zu gehen. Die
menschliche Kreativität ist vielseitig. Außerdem gibt es ein großes Verlangen nach Bildung. Die Kreativität sollte genau wie Lesen
und Schreiben ein wichtiger Faktor in der Bildung sein.
Doch die Schule erstickt die natürliche
Kreativität. Das Bildungssystem stellt eine
Hierarchie an Fächern auf: Ganz oben Mathematik und Naturwissenschaften, dann Sprachen, Geisteswissenschaften und tief im
Schatten der hochgesetzten Fächer liegen die
künstlerischen Fächer, meist vertreten durch
Kunst ODER Musik. Mir ist bewusst, dass es
Angebote wie AGs oder Literatur gibt. Auch
ich habe Literatur gewählt, aber unter der Bedingung, Musik gleichzeitig abwählen zu müssen und ohne die Möglichkeit es erneut belegen zu können. Und nun habe ich kein künstlerisches Fach mehr.

wort gibt. Wenn wir diese „Fehler“ nicht machen dürfen, können wir doch nichts Originelles schaffen. Man kann behaupten, die kreativen Fähigkeiten unserer Kinder werden „wegunterrichtet“.
Picasso sagte einst: „Kinder werden als
Künstler geboren. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben.“
Ja, als Erwachsener erlernt man oft die
Angst vor Fehlern. Man traut sich nicht mehr
richtig etwas Kreatives, ja etwas Anderes,
Neues, Erfrischendes einzubringen. Wir leben
nur in unseren Köpfen. Und dort meistens nur
in der einen Hälfte. Die Schule lässt uns körperlos leben. Ausgebeutet durch das Bildungssystem. Erdrückt, entmutigt und eingeengt.
Kreativität bedeutet aber Freiheit. Freies
Denken ohne Grenzen. Keiner von uns sollte
seine Kreativität verlieren. Keiner von uns
sollte keine Luft mehr zum Atmen haben.
Keiner von uns sollte nur im Kopf leben. Jeder von uns sollte im ganzen Wesen ausgebildet werden. Wir alle sollten unsere Vielseitigkeit nutzen.
Die Schule muss uns die die Luft zum Atmen wiedergeben!

Wieso bekommen wir nicht die Möglichkeit
Tanz, Theater oder Werken als festes Fach zu
wählen? Das Bildungssystem basiert auf der
Idee akademischer Fähigkeiten. Die Schullaufbahn kommt mir bloß wie ein in die Länge
gezogenes Eintrittsverfahren für die Universität vor. Kreative Lösungen von Aufgaben werden oft als Fehler abgestempelt, da es die eine scheinbar richtige, vorgeschriebene AntIGS Bonn-Beuel

von Lily Wittig,
Jahrgangsstufe 13
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von Emanuel Knott, Christian Müller
und Amin Rasool,
Jahrgangsstufe 6
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Witze
Im Deutschunterricht fragt der
Lehrer: „Wer von euch kann mir
denn ein bekanntes Zitat nennen?“ Martin meldet sich und
sagt: „Ich kam, sah und siegte.“
„Ja, das ist ein gutes Beispiel,
Martin. Kannst du mir auch noch
sagen, von wem dieses Zitat
stammt?“ - „Es steht auf einem
Sweatshirt, das in einem kleinen
Geschäft in der Berliner Straße im
Schaufenster liegt.“
Sachunterricht: Die Lehrerin fragt:
„Wann ist die Zeit für die Apfelernte? Darauf meldet sich Joshua:
„Am besten, man wartet bis der
Eigentümer weg ist.“

„Wer von euch in der Klasse ist
denn der Klügste?“ Will der Großvater wissen. - „Keiner“, antwortet
Josephine. „Unser Lehrer sagt immer, von sei einer dümmer als der
andere!“
Ein Lehrer kommt in die Klasse
und verkündet: „Heute werden wir
mal mit Computern rechnen!“ Die
Schüler klatschen vor Begeisterung. Der Lehrer: „Also los! Was
sind 55 Computer minus 16 Computer?“
von Emanuel Knott, Christian Müller
und Amin Rasool,
Jahrgangsstufe 6

Die Prinzessin auf der
Erbse (SMS Version)
Es war einmal ein Junge, der wollte eine Freundin. Er fuhr mit dem
Bus
herum und fand jemanden. Er testete das Mädchen auf Fleisch und
Nieren.

Am Ende heirateten sie und lebten glücklich zusammen. Und
wenn sie nicht
gestorben sind, dann arbeiten sie
noch heute.
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von Arthur Buch,
Jahrgangsstufe 5
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15 unnütze Fakten
1. Das Weltall ist nur eine Autostunde entfernt wenn man direkt nach
oben fahren würde.
2. Das Ziel von Golf ist so wenig
wie möglich Golf zu spielen.
3. „Wo bist du?“ wurde nie in Zeichensprache gefragt.
4. In manchen Ländern nicken die Einwohner wenn sie Nein sagen
und schütteln den Kopf wenn sie Ja sagen.
5. In einem Jahr verletzen sich mehr Leute
an Getränkeautomaten als durch Haiangriffe.
6. Jährlich sterben mehr Menschen durch
Sektkorken als durch giftige Spinnen.
7. Eins der Wappentiere von Schottland ist ein Einhorn.
8. Im englischen Parlament ist es verboten zu sterben.
9. Elefanten sind die einzigen Säugetiere
die es nicht schaffen zu springen.
10. Alle Planeten in Solarsystem passen
theoretisch zwischen Mond und Erde.
11. Es gibt 11% Linkshänder auf der Welt.
12. Im alten England wurde versuchter
Selbstmord mit den Tod bestraft.
13. Ob das Glas halb voll oder halb leer ist hängt
davon ab, ob man es grade gefüllt oder geleert hat.
14. In Mexiko wird ein Gefängnisausbruch nicht bestraft.
15. Ein Faultier braucht 2 Wochen um sein Essen zu verdauen.
von Moesha Antwerpen,
Jahrgangsstufe 8
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