Herr Kaiser stellt sich vor +++ Cabuwazi-Zirkusprojekt +++ Hilfe bei Mobbing

Die Schülerzeitung der Jean-Krämer-Schule

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Lehrerinnen und Lehrer,
eine (ganz) kleine Gruppe fleißiger Schülerinnen und Schüler trifft sich jeden
Donnerstag in der 8. und 9. Stunde und versucht eine Schülerzeitung auf die Beine
zu stellen. In diesem Schuljahr bestand unsere Gruppe ausschließlich aus
Siebtklässlern. Eines wird schnell klar: Man kämpft oft gegen die Erschöpfung des
langen Schultages, hat Kopfschmerzen und möchte eigentlich nur noch nach Hause.
Allein die (fragwürdigen?) Vorgaben des Berliner Senats zwingen die Kinder bis
16.15 Uhr in der Schule zu verbleiben.

Umso erstaunlicher ist es, dass die Jung-Redakteure nach sieben Stunden konzentriertem Unterricht
noch in der Lage sind, Bericht für die schuleigene Zeitung zu verfassen. Dafür verdienen Sie großen
Respekt und ein großes Lob von allen, die in der Jean-Krämer-Schule arbeiten.
Das Schuljahr 2013/14 ist nun zu Ende. Es war nicht nur das erste Schuljahr unseres neuen Schulleiters,
Herrn Kaiser, an unserer Schule – es war auch das Jahr, in dem die ersten Sekundarschüler die JKS
verlassen haben. Es war auch ein Jahr, in dem viele junge LehrerInnen unserer Schule gestreikt haben,
um die Unterrichtsqualität der Berliner Schulen zu erhalten. Dabei sind viele Stunden Unterricht
ausgefallen.
Trotzdem geht es irgendwie immer weiter…
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Herr Kaiser stellt sich vor
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Freunde der Jean-Krämer-Schule!
Bevor ich meine Gedanken zur Weiterentwicklung der Jean-Krämer-Schule an dieser Stelle
äußere, möchte ich mich kurz vorstellen:
Mein Name ist Volker Kaiser, ich bin 59 Jahre alt, verheiratet und bereits zweifacher Opa und nach
vielen beruflichen Stationen nun als neuer Direktor für diese Schule eingesetzt worden.
Den Lehrerberuf erlernt habe ich an der Pädagogischen Hochschule Berlin danach an zwei
Schulen in Moabit im Jahr 1980. Seit 1981 unterrichte ich im Bezirk Reinickendorf, davon 20 Jahre
an der Bettina-von-Arnim-Gesamtschule und dann als Leiter der 2001 neu gegründeten
Greenwich-Schule. In den vergangenen fünf Jahren habe ich in der Schulinspektion und kurzzeitig
in der Schulaufsicht gearbeitet.
Nun kann und werde ich mich auf die Arbeit an der Jean-Krämer-Schule konzentrieren, die ja
ebenfalls eine abwechslungsreiche Geschichte hinter sich hat. Nach Konkurrenz und Kooperation
einer Haupt- und einer Realschule in der Vergangenheit, ist diese Schule seit diesem Schuljahr
2013/2014 nunmehr durchgängig eine integrierte Sekundarschule (ISS).
Im Rahmen der Schulstrukturreform vor drei Jahren haben die in diesem wunderschönen
Gebäude nebeneinander funktionierenden zwei Schulen fusioniert und dürfen nun endlich
zusammen arbeiten. Ich begrüße diese Entwicklung ausdrücklich, denn sie ermöglicht allen
Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 7 bis 10 gemeinsam miteinander und
voneinander zu lernen. Wir Lehrkräfte müssen diesen Lernprozess begleiten und unterstützen.
Diese Aufgabe ist umso anspruchsvoller geworden, als die Veränderungen der Berliner
Bevölkerung natürlich auch Auswirkungen auf die Schulen haben. Viele unterschiedliche
Nationalitäten, Religionen, Entwicklungen, Erfahrungen und Vorkenntnisse, also Menschen,
treffen aufeinander. Unsere Aufgabe ist es, aus dieser Vielfältigkeit den größten Nutzen für alle
zu ziehen. Wir können voneinander lernen und dafür müssen wir miteinander reden.
Damit spreche ich eine der wichtigsten Aufgabe nicht nur unserer Schule an: Wir müssen ein
Sprachbildungskonzept entwickeln, das alle Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt, ohne
Missverständnisse kommunizieren zu können. Wer miteinander redet, der kämpft nicht
gegeneinander.
In diesem Sinne rufe ich alle, die direkt oder indirekt mit und in der Jean-Krämer-Schule leben und
arbeiten dazu auf, bereit zu sein, eine Schulgemeinschaft zu fördern, die in einer angenehmen und
gegenseitig wertschätzenden Atmosphäre positive Lernbedingungen sichert.
Ich werde mich täglich dafür einsetzen, dass sich alle Mitglieder der Schulgemeinschaft geschätzt
und geachtet fühlen können.
Vielen Dank,
Volker Kaiser

Die Schülerzeitung der Jean-Krämer-Schule

„jeantime“ - Das Interview
Im Interview stand uns dieses Mal
Herr Seidemann Rede und Antwort!

1.Welchen Berufswunsch hatten sie als Kind?
Ich wäre gerne Tierarzt geworden.
2.Warum haben sie sich als Fächverbindung WAT und Erdkunde gewählt?
Weil es mich diese Fächer am meisten interessiert haben. Leider gibt es das Fach
Medizin nicht, das hätte mich auch interessiert.

3.Waren sie ein Musterschüler?
Nicht ganz.
4.Wenn eine ganze Schulklasse unangemeldet vor ihrer Haustür stehen würde, was würden
sie machen?
Sie rein lassen.
5.Macht Ihnen Ihr Job spaß?
Meistens. Es gibt wie bei jedem Beruf positive und negative Seiten.

6.Was war ihr Lieblingsfach in der Schule?
Biologie.
7.Wie lange sind Sie schon auf der Jean-Krämer-Schule?
Sieben Jahre.
8.Fahren Sie gerne auf Klassenfahrt?
Natürlich, du doch bestimmt auch!
9.Was ist ihr Lieblingsfilm?
Ziemlich beste Freunde.
10.Was Wünschen sie sich für die Zukunft?
Gesundheit.
Vielen Dank für das Gespräch.
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Wir, die Klasse 9b (jetzt 10b), haben vom 10.6. bis 14.6.2013 eine Klassenfahrt nach
Scharbeutz durchgeführt. Die ersten Tage waren wir oft an der Ostsee.
Dort haben wir eine Schifffahrt und eine lange Wanderung entlang der Steilküste
durchgeführt. Wir haben eine Radtour gemacht und sind anschließend Wasserski
gefahren. Viel Spaß hatten wir alle im HansaPark.
Meriam, Kimberly, Steven, Timo, Kevin: Wir fanden die Klassenfahrt schön und
lehrreich. Durch die Fahrt ist unsere Klasse noch besser zusammen geschweißt und
wir haben uns alle noch etwas besser kennen gelernt.
Can: Die Anfahrt war sehr anstrengend, weil eine Bahn verpasst wurde und wir
mussten eine Stunde warten. Der erste Tag war dann schon fast um. Am Dienstag
ging es am Vormittag zur Schifffahrt und am Abend fand eine Disco statt. Das war
für mich das Highlight, weil unsere Klasse tolle Stimmung hineingebracht hat. Im
Hansa Park hatten wir richtig viel Spaß. Das waren für mich die schönsten Momente.
Ich würde mich in der 10. Klasse über eine Abschlussfahrt freuen.
Cagla, Belgin: Wir finden,
unsere Klassenfahrt war
ein Riesenerfolg. Wir hatten
sehr viel Spaß im HansaPark
und eine wunderschöne Zeit
in der Jugendherberge.
Der Strand war sehr schön
und sauber. Unsere Klasse
war sehr beeindruckt.
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Wir, die Klasse 7d, hatten vom 24.03. bis zum 28.03.2014 eine sehr tolle Zirkuswoche.

Wir hatten die Wahl, was wir machen wollten. Es gab verschiedene Angebote: z. B. Trampolinspringen, Clownsnummern, Trapez, Jonglieren oder Seilspringen. Einige Tage übten wir unsere
Nummern ein. Es gab auch Mittagessen.
Die Trapezkünstler haben ihre Nummer als eine Art Überfall präsentiert. Sie gingen auch auf
Holzstangen und machten eine Rolle. Die Trampolinspringer sind durch Ringe gesprungen oder
haben einen Salto geschlagen.
Es gab noch eine Nummer, die nannte sich „Strapaten“. Hier steckte man seine Füße in zwei dicke
Seile und ließ sich über den Boden schwingen. Man konnte auch an den Seilen nach oben klettern.
Ließ man sich an den Seilen nach unten hängen, dann nannte man das „Schweinebaumel“.
Die Seilspringer springten einfach auch mal mit zwei Seilen – und die Clowns brachten
logischerweise die Zuschauer zum Lachen.
Am Freitag gab es dann eine echte Zirkusvorführung. Wir waren alle sehr nervös, da auch unsere
Eltern und andere Klassen der JKS zuschauen konnten. Schließlich war das Zelt halbvoll, aber die
Stimmung war sehr gut. Wir bekamen viel Applaus für unsere Nummern und nach einem Buffet
war die schöne Woche auch schon zu Ende.

Fotos: www.cabuwazi.de

Anmerkung: Das CABUWAZI-Projekt ist eine feste Projektwoche der 7. Klassen unserer Schule.
Wollen Sie bei einer Vorführung dabei sein, so sprechen Sie bitte die Klassenlehrerteams an.
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Ein Besuch im Berlin Dungeon lohnt sich allemal! Die Show dauert etwa
eine Stunde, während der man durch verschiedene Themen in verschiedenen Räumen geführt wird. Die Gegenstände und die Schauspieler darf
man nicht berühren. Alle Shows sind in deutscher und englischer Sprache
buchbar. Auf folgende Räume könnt ihr euch unter anderem freuen:

1. Fahrstuhl des Grauens
Am Anfang hat uns eine Frau begrüßt. Sie hat uns Karten gegeben.
Darauf stand: „Du bist infiziert“ oder „Du bist nicht infiziert“.
Dann wurden alle Infizierten in eine Gruppe gepackt.
Beide Gruppen sind dann in einem Fahrstuhl nach unten gefahren.
2. Berlins Alte Bibliothek
Uns wurde eine Geschichte von den Mitarbeitern erzählt.
Dann wurden wir weiter geschickt zu der nächsten Attraktion.
3. Flucht auf der Spree
Hier sind wir mit einem Floß zwei bis drei Minuten gefahren.
4. Peststrasse: Triff den Arzt
Ein Klassenkamerad wurde festgenommen und „aus Spaß“ mit einer Axt getötet.
5. Folterkammer
Ein verkleideter Mann hat uns verschiedene Foltergeräte erklärt und gezeigt,
wie man sie benutzt.
6. Das Geheime Gericht
Hier wurden zwei von uns vor einem Gericht für ihre Sünden bestraft.
7. Verschollene Katakomben
Da mussten wir durch ein Spiegellabyrinth laufen. Es war echt riesig!
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Mobbing kommt häufig vor bei Menschen, die anders aussehen als Andere.
Viele Leute, die andere mobben, werden später selbst gemobbt.
Meistens machen Andere, die das sehen sofort mit, weil sie denken, dass Sie dann zu einer
Gruppe gehören, aber Mobbing ist einfach nur gemein. Menschen werden auch oft im sozialen
Netzwerk, wie z.B. Facebook oder anderen online-Seiten, gemobbt.
Cyber-Mobbing, oder auch Mobbing allgemein, führt oft zu Selbstmord oder Selbstmordgedanken.

Mobbing finde ich nicht gut. Ich finde es einfach nur niveaulos auf andere loszugehen, die
schwächer sind als Andere.
Jeder hat Schwächen und Stärken und man sollte die Schwächen einer anderen Person nicht
gleich ausnutzen! Erst wenn der Mobber einmal selbst gemobbt wird, wird ihm klar, dass
Mobbing keine gute Sache ist, für Keinen.
Egal ob dick, dünn, klein oder groß. Jeder ist ein Mensch und sollte auch so behandelt werden!

Umfrage zum Thema Die Schülerzeitung der Jean-Krämer-Schule
Meine Eltern sind…
o verheiratet
o getrennt leben

Wie viele Geschwister hast Du?
o Keine
3
o1
3
o2
13
o3
4
o4
6
o 5 oder mehr
2

Wo kommt deine Familie her?
o Deutschland
8
o Türkei
10
o Polen
3
o Russland
/
o anderes Land
15

18
9

Arbeiten deine Eltern?
o beide arbeiten
o nur die Mutter
o nur der Vater
o keiner von beiden

16
6
6
2

Wie alt ist deine Mutter?
o 25 bis 35 Jahre
o 35 bis 45 Jahre
o 45 Jahre und mehr

7
17
5

Foto: Marvin Siefke/pixelio.de

Als Spinnen bezeichnet man
die Herstellung von Fäden.
Die ältesten Techniken der Menschheit
sind das Weben sowie das Spinnen.
Im Laufe der Zeit verfeinerten
sich die Verfahren
und es entstanden neue Techniken,
wie man neue Fäden herstellen kann
.
Das Produkt beim Spinnen heißt Garn.
Der Ausdruck „Fäden“
wird dafür nicht benutzt.

Viele Menschen ekeln sich vor Spinnen,
aber sie sind sehr nützliche Tiere.
Spinnen sind Gliedertiere.
Zu den Gliedertieren gehören all die
Spinnen, die ein mehr oder weniger
hartes, äußeres Skelett haben.

Spinnen haben meistens
acht Beine und acht Augen.
Am Hinterkörper haben sie Spinnwarzen,
mit den sie Spinnseide produzieren.
Es gibt tropische Riesenkrabbenspinnen,
Vogelspinnen, Wasserspinnen
und viele mehr.
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Animes

Foto: Elisabeth Erbe/pixelio.de

Die PS4 ist eine Spielekonsole der neuesten Generation.
Sie kostet zur Zeit 399 Euro und hat eine Speicherkapazität
von 500 Gigabyte. Im Moment gibt es ungefähr 15 Spiele,
zum Beispiel Battlefield 4, Call of Duty Ghost, Killzone und
Spiderman 2. Die Spiele der Sony PS4 kosten zwischen
50 und 70 Euro.
Im Vergleich zum Vorgängermodell (PS3) bietet die PS4 aber nur wenige Neuerungen:
eine etwas bessere Grafik und man kann einen Kopfhörer mit dem Controller verbinden.
Zudem liegt der Joystick besser in der Hand und erleichtert so das Spielen.
Eine weitere Verbesserung besteht in der Anzeige des Akku-Zustands.
Sobald das Lämpchen auf rot springt, muss man diesen wieder aufladen.
Fazit:
Zurzeit lohnt sich der Kauf einer PlayStation 4 nicht.
Man sollte warten, bis der Preis fällt. Das ist normalerweise kurz nach Weihnachten der Fall.
Dann wäre ein guter Zeitpunkt für einen Kauf.
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2012
Die GamesCom fand vom 15.8-19.8 in Köln statt.
Damals waren ca. 275.000 Besucher dort.
Das Beste Multiplayer-Spiel war Call of Duty Black Ops 2
und das beste mobile Spiel war LittleBigPlanet
für die Playstation Vita.
2013
Die GamesCom fand vom 19.8 – 25.8 in Köln statt.
Dieses Jahr waren ca. 340.000 Besucher dort.
Mehrere Spiele werden veröffentlicht,
wie z.B. The Ender Scrolls Online, Battlefield 4 und Mario Kart 8.
Außerdem wurde die Playstation 4 mit der besten Hardware
ausgezeichnet. Am Freitag, den 21.8 waren alle Tickets ausverkauft.
Das Spiel Destiny wurde auch in den Kategorien
Bestes Konsolenspiel, Best Action Game und
Best Online Multiplayer Game prämiert.

Foto: Stefan Bayer/pixelio.de
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