Eine Sonderausgabe der Schülerzeitung von der Klasse 10a
Highlights von der 5.- 10. Klasse

In der fünften Klasse besuchten wir den Tiergarten und sind im Gerresheimer Wald spazieren
gegangen. Wir waren auf Klassenfahrt am Möhnesee.

In der sechsten Klasse waren wir oft spazieren und in der Altstadt in Düsseldorf waren wir
auch oft.

In der siebten Klasse waren wir auf Klassenfahrt in einer Schwimmschule wo die Schüler/
innen weitere Schwimmabzeichen machen konnten. Anschließend haben wir mit der Klasse
eine Party in der Sporthalle der Schwimmschule veranstaltet. Nach der Klassenfahrt fand ein
Zirkusprojekt statt. Es wurde in der Aula und auf dem Pausenhof für die Vorstellung am
18.12.2007 geübt. Die Vorstellung war ein voller Erfolg.

In der achten Klasse waren wir auf Klassenfahrt auf Langeoog. Es machte uns sehr viel Spaß.
Wir waren oft am Strand und haben die Insel erkundet. An einem Tag haben wir eine Wattwanderung gemacht. Außerdem haben wir mit Herrn Post und Herrn Fiege das Schülerbüdchen eröffnet und gestaltet. Die Bundesjugendspiele standen auch schon auf dem Stundenplan. Sie fanden an einem schönen Sonnentag statt. Die Schüler/innen und Lehrer/innen
kamen gut gelaunt zur Schule und brachten viel Spaß und Power für die Spiele mit. Es gab
viele Schüler/innen, die mit geholfen haben bei der Vorbereitung der Spiele.

In der neunten Klasse haben wir zum Abschluss des 9. Schuljahres unseren Klassenlehrer
Herrn Post mit einem Besuch in der Zoom Erlebniswelt verabschiedet. Anschließend haben
wir auf dem Schulhof gegrillt und in Zelten geschlafen. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Aber leider ging unser Klassenlehrer am Zeugnistag von der Schule und es gingen auch noch
zwei Schüler und eine Schülerin von der Schule.

In der zehnten Klasse haben wir viel für die Abschlussprüfungen gemacht. Wir haben uns mit
vielen Materialien auf die Abschlussprüfung vorbereitet. Wir hatten zwar eine Menge Arbeit
mit der Vorbereitung, trotzdem hatten wir immer noch viel Spaß in den Schulstunden. Von

Montag, den 15.3.2010 bis Freitag, den 19.3.2010 waren die Klasse 10a/b auf Klassenfahrt in
Berlin. Wir haben dort viele verschiedene Museen besucht, zum Beispiel das Jüdische Museum. Am Donnerstag vor dem Heimweg gab es noch eine Disco. Am Freitag sind wir noch in
das Museum „Madame Toussauds“ gegangen, bevor der Heimweg angetreten wurde. An der
Schule erwarteten uns die Eltern schon sehnsüchtig.
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