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Liebe Grundschülerinnen und Grundschüler, liebe Eltern,
schon bald ist eure Zeit an der Grundschule vorbei und ihr müsst gemeinsam mit
euren Eltern überlegen wie es weitergehen soll. Die Jean-Krämer-Schule ist dabei nur eine
von vielleicht mehreren Schulen, die für dich in Frage kommt. Das vorliegende Heft ist unsere
Schülerzeitung, die wir dir heute schenken möchten. Sie zeigt ein paar Dinge von dem, was die
Jean-Krämer-Schule ausmacht.
Bitte zeige das Heft auch deinen Eltern. Wir würden uns freuen, wenn wir euch an unserem Tag der offenen
Tür begrüßen könnten.
Christian Host,
Jahrgangsleiter der 7. Klassen im Schuljahr 2017/18

Seit einiger Zeit gibt es sogenannte
„Lernpatinnen und Lernpaten“ an
unserer Schule. Das sind ganz
normale Leute, die Euch
Schülerinnen und Schüler beim
Lernen helfen möchten. Sie arbeiten
ehrenamtlich, bekommen als kein
Geld.
Wir stellen euch ab der kommenden
Ausgabe diese tollen Menschen vor.
Als Einstimmung haben wir zunächst
einmal zwei Fotos für Euch
abgedruckt. Mehr dazu in Heft 9!

Auflösung siehe letzte Seite
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Der größte Raum im
Neubau ist der
„Glaskasten“. Er wurde
bis März 2016
hauptsächlich als
Pausenraum (oder
Kickerraum) für die 9.
und 10. Klassen
genutzt.

Ein neuer Raum entsteht…
…vorher

Zwar konnte man dort
gechillt seine Zeit
verbringen, aber der
Raum sah auch oft
entsprechend dreckig
und unaufgeräumt aus
(siehe Foto)
Mit Beginn des neuen
Schuljahres zieht
unsere Schülerzeitung
in den Glaskasten.
Auch das D-Team wird
dort eine Rückzugsecke
bekommen.

Arbeit

…nachher

Besprechung

Relax

Der Glaskasten wird mit neuen
Möbeln ausgestattet und in drei
Bereiche aufgeteilt:
Arbeitsbereich (links),
Besprechungsbereich (mitte) und
Relaxbereich (rechts).
Wir Schülerinnen und Schüler
dürfen den Raum im 1. Block als
Aufenthalts- und Arbeitsraum
nutzen, wenn unser Unterricht
ausfällt, weil z.B. ein Lehrer krank
ist.
In den Pausen soll der Raum nur
vom D-Team und jeantime
genutzt werden dürfen.
Im 2. und 3. Block dient der Raum
als Aufenthaltsraum für die
Lehrerinnen und Lehrer.

Es ist auch geplant, eine kleine
Tee-/Kaffeestation einzurichten.

Die Schülerzeitung der Jean-Krämer-Schule

Die Jean-Krämer-Schule hat eine
Ausleihe errichtet, damit man in den 3
großen Pausen sich sportlich beschäftigt.
Diese Ausleihe bedienen die Paten von den 8.
Jahrgang und die zukünftigen Paten aus dem 7.
Jahrgang.
Die Jean-Krämer-Schule hat eine Ausleihe errichtet,
damit man in den 3 großen Pausen sich sportlich
beschäftigt.
Diese Ausleihe bedienen die Paten von den 8.
Jahrgang und die zukünftigen Paten aus dem 7.
Jahrgang.

Auflösung
siehe
letzte Seite
Die Auswahl
zu den
Spielaktivitäten
ist groß! Zum
Beispiel sind die Fußballbälle sehr beliebt. Den
Sogenannten „Teller“ gibt es auch erhältlich und
vieles mehr!
Bei jeder großen Pause könnt ihr euch was vom Spielmobil

Ausgedacht
von Malte.

Malte!

Infos zur Schule
findest du auf der
homepage unter

www.jeankraemerschule.de

Ihr müsst
einfach
euren
Schülerausweis oder
eine Karte,
wo euer
Name und
ein Bild drauf
ist abgeben
und schon
beginnt der
Spaß!

Julian-Lou Dion
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Hi Malte, du hast unser Spielmobil
gestaltet, wie bist du auf das Motiv
gekommen?
M.: Die Wünsche kamen von den
Schülerinnen und Schülern der Schule.
Damit die Spielgeräte nicht so lose
rumliegen habe ich die Box dazu
gemalt.
Wann hast du gemerkt, dass Graffiti
dir liegt?
M.: Erst lag es mir nicht so, gemocht
habe ich es schon immer, dann habe
ich einfach damit angefangen und bin
dran geblieben.
Du hast dein Abitur auf einem OSZ gemacht, wie war das?
M.: Ich habe dieses Jahr das Abitur auf der Emil-Fischer gemacht und hatte einen Leistungskurs in dem OSZ Ernst Litfaß
„Gestaltungs- und Medientechnik", da haben wir mit den wichtigsten Programmen gearbeitet, das hat Spaß gemacht.
Wie geht es mit dir und dem Spielmobil weiter?
M.: Für die nächsten drei Seiten gibt es auch schon Skizzen und
ich arbeite mit dem Ganztag Graffiti zusammen... lasst euch überraschen..

Am 8. Juni hat uns die Tochter von Jean-Krämer, Frau Fernando, besucht. Jean Krämer war Architekt und hat viele Gebäude in
Berlin bauen lassen unter anderem auch unsere Schule, die man in Reinickendorf immer nur: den „Rundbau“ nennt. Das ist in den
Jahren 1928 bis 1931 geschehen, also zwischen den beiden großen Weltkriegen.
Frau Fernando lebt seit über 70 Jahren in Australien und wollte nun einmal die Gebäude in Berlin besichtigen, die ihr Vater vor fast
hundert Jahren hier gebaut hat. Das waren sehr viele: Fabriken und Hallen, Einzelhäuser und große Miethäuser, so z. B. die BVG
Gebäude in der Müllerstraße, kurz hinter dem Kurt-Schumacher-Platz.
Frau Fernando wurde begleitet von Frau Grunow und Frau Sommer, die ein Buch über Jean Krämer herausgebracht haben und
auch vom RBB, der Berliner Abendschau. Der Bericht über den Besuch wurde am 8. Juni abends in der Abendschau gesendet und
war schon interessant. Viele von euch haben bemerkt, dass das Fernsehen in der Schule war und Ihr alle habt Euch toll verhalten
und die Aufnahmen auf dem Hof in der 1. großen Pause begleitet, aber nicht gestört.
Im 2. Block ist Frau Fernando dann in die 9f und die WK 3 gegangen und hat sich dort mit den Jugendlichen unterhalten. Dabei hat
sie besonders darauf hingewiesen, dass man als junger Mensch, der aus seiner Heimat geflohen ist – sie ist selbst aus Berlin im Jahr
1948 nur mit ihrer Mutter geflohen – die große Chance nutzen soll, in einem fremden Land zuerst die Sprache zu erlernen und
danach kann man sich auch wohl fühlen. Ihr selbst erging das mit ihren damals 10 Jahren ebenso.
Als sie dann erwachsen war, hat sie selbst als Sozialarbeiterin mit Flüchtlingen gearbeitet und weiß ganz genau, worüber sie redet
und was diese Menschen alles durchmachen.
Ich war sehr erfreut über diesen Besuch, besonders weil Frau Fernando gesagt hat, dass ihr unsere Schule, die ja unter
Denkmalschutz steht, am besten von allen Gebäuden gefällt, die ihr Vater gebaut hat. Ich konnte ihr noch viele alte Fotos mitgeben
und noch eine Denkschrift zum 50sten Geburtstag der Schule und wir haben uns nett und freundlich voneinander verabschiedet.
Ich wünsche Frau Fernando, die nun bereits 78 Jahre alt ist, noch ein schönes und interessantes Leben in Australien (Melbourne)
auch im Namen alle Schülerinnen und Schüler und alle Lehrer.
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Wer hat überhaupt das Logo
unserer Schule entworfen?!
Helen Bogun ist eine sehr bekannte und erfolgreiche
Grafik-Designerin aus Berlin. Nach den Vorstellungen
und Wünschen des ehemaligen Schulleiters, Herrn
Glöckner, hat sie im Jahr 2011 das Logo für
die JKS. entworfen. Wir berichten über diese Arbeit.
Die erste Idee von Frau Bogun war diese. Von Anfang an war klar,
dass die ä-Striche rot sein sollen – so wie das Schulgebäude.

Im nächsten Entwurf wurde auch der Punkt über dem i rot
gefärbt. Diese Schriftart erinnert an die Schrift an einer
Schultafel.

Diese Schriftart heißt „Anna“. Auf mich wirkt sie wie aus einem
Science-Fiction-Film. 

Mit dem roten Strich unter dem Schulnamen soll das
Schulgebäude dargestellt werden, also inklusive Sporthallen und
Freizeitbereich an den Enden.

Dieses Logo wirkte auf Frau Bogun „sportlich und männlich“.
Für mich sehen die Buchstaben aus wie Backsteine…

Herr Glöckner wünschte, dass der Name „Wittenau“ mehr Platz
einnimmt. In diesem Entwurf wurde auch mit dem roten Strich
etwas probiert.

Hier sind keine Ecken mehr zu erkennen und alle Enden wurden
abgerundet. Für dieses Logo hat sich Herr Glöckner entschieden.

Ein Bericht von Magomed
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Sehr geehrte Erziehungsberechtigten,
unser „Team 7“ für das kommende Schuljahr
besteht aus motivierten Kolleginnen und Kollegen,
die Sie gerne kennenlernen möchten.
Bitte nutzen Sie diese Gelegenheit und informieren
Sie sich rechtzeitig über die vielfältigen Angebote,
die unsere Schule Ihrem Kind bieten kann.

Melden Sie sich per Mail an
team7@jeankraemerschule.de
und vereinbaren Sie gerne einen Gesprächstermin.
Das zeichnet unser
„Team 7“ unter
anderem aus:
- bilinguale Englischklasse
- Projektorientierung
- gemeinsame Schulausflüge
- Zirkusprojekt (siehe S. 17)
- Seminarfahrten (siehe S. 18)
- verstärkte
Berufsorientierung
- moderne Klassen- und
Computerräume
- naturwissenschaftliche
Fachlehrer
- Ethik- und Sozialkundelehrer
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Wird es die Simpsons bald
nicht mehr geben?
Wie die Produktionsfirma 20th Century Fox mitteilte
wird es die Simpsons möglicherweise bald nicht mehr
geben. Der Grund ist: Die Sprecher der Figuren fordern
angeblich zu viel Geld. Sie wollen jetzt statt der
üblichen 400 000$ pro Episode noch mehr. Im
Gegensatz zu dem geringen Erfolg würde es sich nicht
mehr lohnen. Es soll nur noch eine neue Staffel geben.
Die Produktionsfirma will aber nicht zurückstecken,
also liegt alles an den Stimmen. Gerüchten zu Folge sei
das aber alles nur Taktik. Wie es wirklich ausgeht
werden wir also bald sehen.
Steven
„Herr Doktor, immer wenn ich Kaffee trinke habe ich so ein
Stechen im rechten Auge!“
„Dann nehmen Sie doch mal vorher den Löffel aus der Tasse…“

@Catprint Media GmbH / Uli Stein www.ulistein.de

mehr von Ralph Ruthe bei
facebook und www.ruthe.de
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Foto: Andre W.

Wer erkennt, welche U-Bahn-Station hier abgebildet ist?

TIPP:
Die Station befindet sich im Westen von Berlin.

Meinkot
Gemeinde Velpke

Auflösung siehe letzte Seite

Teil 2: Meinkot
Neulich in der Bahn.
Als ich einem Kumpel ein Handyfoto von Meinkot
zeigte, war er überrascht. „Ich wusste gar nicht,
dass Meinkot so schön ist…“, sagte er und richtete
den Blick stur auf das Bild.
Eine ältere Dame gegenüber setzte sich weg und
meinte im Vorbeigehen nur „Ferkel“.
Justin
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„Was soll ich sagen? Ich werde am 18.08.2016 zehn
Jahre alt und habe es wahrlich nicht einfach im Leben.
Gesundheitlich geht’s mir blendend. Erst kürzlich hatte
ich zwar eine ziemlich fiese Entzündung im Mund, aber
inzwischen kann ich schon wieder alles fressen, wie ihr
auf dem Cover sehen könnt. Kleine Grillen und
Heuschrecken sind mir eigentlich lieber als diese Obstund Gemüseschalen, die ihr dort seht, aber da lässt Frau
Seifert nicht mit sich reden.
Ich als Bartagame gehöre zu den Schuppenkriechtieren
– wobei „kriechen“ so eine Sache ist. Also am liebsten
liege ich faul unter der künstlichen Lampe und genieße
die Sonne. Schlafen kann ich in fast jeder Lage, wie ihr
rechts sehen könnt.
Mit etwas Glück habe ich noch fünf oder sechs Jährchen
zu leben – bei dem ganzen Stress, den ihr aber
manchmal im Sekretariat lostretet, könnten es aber
auch ein paar weniger werden.
Manchmal, wenn ich die Reptilienschnauze voll habe,
tarne ich mich in meinem Terrarium und wünsche mich
zurück in die Wüste zu einer schuppigen, heißen
Dame…“

6 starke Tage in der Kaubstraße – Grundausbildung Mediation
Nach einem aufwändigen Bewerbungsverfahren mit über 50 beteiligten Schülerinnen und Schülern war es im April
wieder so weit: 5 SchülerInnen und 6 Schüler der 7. und 8. Klassen wurden im April insgesamt 9 Tage lang von 3
Erwachsenen und 9 Jugendlichen der 8. und 9. Klassen zu Mediatorinnen und Mediatoren ausgebildet. Weitere
Erwachsene betreuten das Ganze und zwischendurch kamen noch andere Jugendliche aus dem Projekt dazu.
Mediation heißt: anderen helfen, ihren Konflikt zu klären. Das macht viel Spaß, ist aber oft auch schwierig! Die
Ausbildung ist dementsprechend anstrengend, macht aber ebenfalls riesigen Spaß. Nicht zuletzt, weil wir ja eine
knappe Woche lang gemeinsam in der Jugendbildungsstätte Kaubstraße übernachten. Da sind die Nächte und die
Freizeit (mindestens) genauso wichtig wie die Unterrichtszeit. Und manchmal genauso anstrengend :-).
Schon mal von einer „Peer-Trainerin“ gehört? An unserer Schule ist das eine fertig ausgebildete Mediatorin die neue
Mediatorinnen und Mediatoren mit ausbildet und begleitet. Irre, wie viel dabei gelernt wird! Und zwar von allen
Beteiligten.
In diesem Jahr verließen 2 der 11 Neuen schon während der Ausbildung wieder das Projekt. Alle anderen 9 haben
diesmal auf Anhieb das Grundstufenzertifikat bekommen. Das wurde mit einem großen Fest in der Aula gefeiert.
Die 9 erfolgreichen Neuen verstärken ab sofort die 16, die bereits in den Vorjahren ausgebildet wurden. Unsere
nächste Fahrt in die Kaubstraße ist im Oktober. Da ist die Platzzahl dann nicht begrenzt, alle, die zum Projekt
gehören, kommen (hoffentlich) mit, ohne Bewerbung. Drei Tage lang üben wir dann gemeinsam, was wir schon
können, und lernen Neues dazu. Vielleicht wird es dazu ja wieder einen Bericht geben :-), bis dahin könnt Ihr gerne
auf unserer Projekt-Website surfen:
www.mediation-rundbau.de
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Die Schülerzeitung war unterwegs und hat für euch die Jump-Halle in Reinickendorf getestet.
2015 eröffnet, bietet sie euch die Möglichkeit, eine oder zwei Stunden einmal völlig
freizudrehen…aber man muss auch einige Sicherheitshinweise beachten, damit man sich nicht
verletzt.
Die Mädchen unseres Kurses hat die Halle getestet. Vielleicht habt ihr am Ende des Berichts ja
eine Idee für den nächsten Schulausflug gefunden…
Bevor man die Regeln in der JumpHalle von einem Mitarbeiter erklärt
bekommt, muss man sich umziehen
und seine Sachen wegschließen
(Rutschsocken nicht vergessen!)
In der Halle selbst gibt es drei
verschiedene Jump-Möglichkeiten:
In der ersten Halle gibt es ein
paar Tramoline zum Warmmachen.
In der zweiten Halle hat man die
Möglichkeit, mit anderen Jumpern
ein Spiel zu spielen. Es gibt vier
Bälle und zwei Teams. Das Ziel ist,
sich gegenseitig abzuwerfen.
Halle drei bietet dir noch einmal drei Auswahlmöglichkeiten. Du
kannst zum Beispiel auf einer langen Matte ein paar Tricks üben.
Daneben darf auch klassisches Basketball nicht fehlen,
selbstverständlich auch auf Trampolinen, damit du richtig hoch
fliegen kannst. Außerdem wurden zwei Türme errichtet, aus
welcher du 2,30 Meter in
die Tiefe springen kannst…
Wir persönlich hatten Angst da runter zu springen, aber als wir nur
noch 20 Minuten Zeit hatten, haben zwei von uns sich getraut von
dem Turm eine Vorwärtsrolle nach unten zu machen.
Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und wir können nur allen
Klassen raten, sich im Unterricht gut zu benehmen, damit ihr
vielleicht auch einmal einen Ausflug hierher unternehmt.
JUMP Berlin
Trampolinpark
Königshorster Str. 11-13
13439 Berlin
+49 179 / 277 41 48
www.jump-berlin.de
kontakt@jump-berlin.de
öffentliche Verkehrsmittel
S+U Wittenau
Bus M21 oder 124 Richtung
Rosenthal,
Uhlandstr. bis Königshorster Str.
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In diesem Bericht werden
Meinungen vertreten.
Meinungen sind subjektiv und
sollen Euch zum Denken
anregen.

Worum geht es?
Irgendwann, 2017, 2018 oder später, wird im Süden von Berlin ein neuer Flughafen mit dem Namen BER
eröffnen. Dieser ist aber sehr nah an der Stadt gebaut und wird (ähnlich wie der Flughafen in Tegel) viele
Hunderttausend Menschen in ihrem alltäglichen Leben beeinträchtigen. Man hätte den BER auch weiter
außerhalb bauen können, dann hätte man können sogar die ganze Nacht abheben können. So aber darf
am BER zwischen 0 und 5 nicht geflogen werden. Aber reichen den Betroffenen 5 Stunden Schlaf?

jeantime hat Politiker gefragt:

“Der Flughafen BER wird dort gebaut, wo viele Menschen wohnen. Was möchten Sie den Kindern in Schönefeld
sagen, die schon bald beim Lernen gestört werden und nachts nur noch fünf Stunden schlafen dürfen?“
„Mit der Eröffnung des BER geht die Schließung des innerstädtischen Flughafens Tegel in
Reinickendorf einher. In der Einflugschneise des Flughafens Tegel leben rund 225.000
Menschen in Pankow, Reinickendorf und Spandau, die tagtäglich von Fluglärm betroffen sind.
Durch den Flughafen BER werden in etwa 65.000 Einwohner unmittelbar eine höhere
Lärmbelastung bemerken. Um die unmittelbar betroffenen Menschen zu entlasten, werden
rund 730 Millionen Euro für Lärmschutzmaßnahmen, wie z. B. den Einbau besonders
schalldichter Fenster, bereitgestellt. Damit die Belastung besonders nachts nicht zu groß wird,
besteht zudem für den Flughafen BER ein Nachtflugverbot. Das bedeutet, dass keine
Maschinen in der Zeit von Mitternacht bis fünf Uhr morgens starten und landen dürfen. Die
Eröffnung eines großen, modernen Flughafens ist für die Stadt Berlin von hoher Bedeutung,
vor allem weil dadurch viele neue Arbeitsplätze geschaffen werden.“
Dr. Frank Steffel (CDU, Mitglied des Bundestages für Reinickendorf).
Mit der Fertigstellung des Flughafens BER, werden wir nicht nur einen modernen, den
gestiegenen Ansprüchen entsprechenden Hauptstadtflughafen bekommen. Rund um den
BER werden jede Menge Arbeitsplätze entstehen. Die ganze Region wird davon profitieren.
Ich freue mich außerdem, dass mit Eröffnung des BER, der Flughafen Tegel schließt und
über 300.000 Anwohner in Reinickendorf, Spandau und Pankow endlich vor Fluglärm
geschützt sein werden. Die Betroffenen haben schon lange ein Anrecht darauf und leiden in
verstärktem Maße unter den gestiegenen Belastungen – auch nachts. Denn das geltende
Nachtflugverbot wird leider permanent umgangen. Die Betroffenen in Schönefeld werden
dagegen keineswegs in ähnlicher Weise belastet: Hier gelten striktere Schallschutzwerte, die
Flugzeuge sind wesentlich weiter entfernt und anders als in Tegel liegen dort keine dicht
besiedelten Wohnquartiere in den Einflugschneisen.
Jörg Stroedter (SPD, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses).

Das sagt jeantime!
Politiker reden manchmal viel, ohne sich auf die Frage zu beziehen. Das haben auch wir
festgestellt, als wir die Antworten von Herrn Dr. Steffel und Herrn Stroedter erhielten. Jeantime fragte
nicht nach einer Rechtfertigung, warum Berlin den neuen Flughafen braucht. Auch war nicht die Frage,
wie viele Menschen in Tegel entlastet werden. Die Frage lautete schlicht: Was möchten Sie den Kindern
am neuen Flughafen sagen, die nur noch fünf Stunden pro Nacht schlafen dürfen…
Da nutzt es auch nichts, wenn am neuen Flughafen nicht so viele Menschen wohnen wie in Tegel. Auch nutzen dickere
Fenster nichts, wenn man im Sommer nur bei offenem Fenster schlafen kann.
Fazit: Beide Politiker behaupten, dass durch den neuen Flughafen weniger Menschen von Fluglärm betroffen sein werden
als vorher. Diese Aussage ist schlichtweg falsch! Auch kritisch: die entstehenden Arbeitsplätze. Die neuen Arbeitsplätze
werden in der Regel Jobs sein, bei denen die Menschen nur den Mindestlohn verdienen.
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Und so bezahlt Berlin weiterhin jeden Tag eine Million Euro für einen Flughafen, der
schlecht gebaut ist, keinen Gewinn erwirtschaften wird und viele Menschen krank
macht – anstatt mehr LehrerInnen einzustellen und baufällige Schulen zu sanieren.

champinjong / jugendfotos.de

C. Host

Wenn Flugzeuge sehr tief fliegen, dann
stören sie. Wir können uns nicht mehr
unterhalten oder werden beim Lernen
oder Schlafen gestört.
Flughäfen in der Nähe von Wohnsiedlungen
müssen nicht sein…

Diese Anzeige macht deutlich, dass billiges Fliegen
nicht nur Vorteile mit sich bringt. Flugzeuge
verpesten unsere Umgebung: unsere Atemluft,
unsere Bäume, unser angebautes Essen und somit
letztlich auch ein Stück weit uns selbst…

Die Menschen am neuen Flughafen BER wehren sich gegen die Verlärmung und die Verpestung ihrer Umgebung.

In Frankfurt gibt es den größten deutschen
Flughafen mit vier Startbahnen. Manche
Menschen, die dort leben, müssen akzeptieren,
dass alle zwei Minuten ein Flugzeug in nur
wenigen hundert Metern über ihre Köpfe donnert.
Das wollen die Menschen am neuen Berliner
Flughafen unbedingt verhindern und sammeln
Unterschriften gegen einen Ausbau.
Dies sind drei ihrer Werbeplakate.
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Who is who an der JKS?
Unsere Schulleiter, Herr Kaiser,
und seine Stellvertreterin, Frau
Ristow, leiten die JeanKrämer-Schule.
Sie haben jederzeit ein offenes
Ohr und beantworten alle deine
Fragen.
Auch für deine Eltern sind sie
jederzeit ansprechbar.

Frau Gröhl ist unsere Mittelstufenkoordinatorin.
Sie organisiert die vielen Ganztagskurse
an unserer Schule. Hier findest jeder
etwas, das ihr oder ihm Spaß macht.
Die Angebote reichen von Türkisch bis
Fussball, von Klettern bis Fotografie.
Insgesamt gibt es mehr als 30
Angebote (siehe Seite 16)!

Frau Seifert ist eine unserer beiden
Schulsekretärinnen.
Sie wirst du bei deiner Anmeldung an
unserer Schule kennenlernen. Gemeinsam
mit Frau Zak hilft sie dir bei allen
möglichen Fragen rund um deinen
Schulalltag.
Du brauchst eine Schulbescheinigung oder
ein Kühlpad? Hier hilft man dir!
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DIE NEUGESTALTUNG UNSERES SCHULHOFS
Unser Schulleiter Herr Kaiser hatte die Idee, dass der
Schulhof der JKS restauriert werden soll. Manch einer findet
den Hof aktuell etwas langweilig und es gibt nicht so viele
Möglichkeiten sich sportlich zu betätigen.
Es hatten sich im Vorfeld Schülerinnen und Schüler getroffen
und gemeinsam mit unserer stellvertretenden Schulleiterin,
Frau Ristow, verschiedene Modelle gebastelt, wie der neue
Schulhof aussehen soll. Hier zwei Fotos des Siegermodells:
Das Bezirksamt
Reinickendorf stellt
unserer Schule
freundlicherweise
60 000 € pro Jahr
zur Verfügung. Da
die Restaurierung
aber 200 000 €
kosten wird, wird
jedes Jahr nur ein
Teil des Hofes
restauriert. Zuerst
wird die Fläche
hinter dem Neubau
umgebaut. Geplant
ist ein zentraler
Pavillon und Hängematten. Im vorderen Teil des Hofes werden neue Hochbeete mit Durchgängen und eine
Kletterwand neben dem Fußballplatz gebaut. Manche Ideen können aber leider nicht umgesetzt werden, wie zum
Beispiel der Brunnen hinter dem Neubau – Grund: zu hohe Kosten für die Verlegung der Wasserleitungen.

Herr Kaiser erklärt uns die vier Modelle.

,

Das waren die Beiträge der jeantime-Redaktion.
Wenn auch du mitarbeiten möchtest, dann
besuche uns jeden Donnerstag in der 8. und 9.
Stunde in Raum 114.
Nach dem Grußwort von Herrn Kaiser geht es wie
immer weiter mit den Berichten aus den Klassen.

Auflösung siehe letzte Seite
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Liebe Schülerinnen und Schüler!
Die Jean-Krämer-Schule in Alt-Wittenau ist eine große
Sekundarschule, die sich wie in jedem Jahr Euch und Euren
Eltern bei einem Tag der offenen Tür vorstellen möchte. Dieser
findet am 19. Januar 2017 von 17 bis 20 Uhr statt.
An diesem Tag könnt Ihr sehen, was unsere Schule für und mit den Schülerinnen und Schülern machen möchte.
Neben dem Fachunterricht gibt es an zwei Wochentagen sehr interessante und gute AG-Angebote, vom (Mädchen)Fußball bis zum Graffiti-Kurs. Auch bei der Schülerzeitung „Jeantime“ könnt Ihr mitarbeiten.
Unsere Schule ist modern ausgestattet mit vielen interaktiven Whiteboards und hat einen sehr schönen und großen
Pausenhof, der auch in den kommenden Jahren weiter ausgebaut und verschönert werden wird (siehe S.15).
Wir freuen uns auf Euren Besuch gemeinsam mit den Eltern und dann auch darauf, Euch zum kommenden
Schuljahr 2017/2018 als neue Mitglieder unserer Schule begrüßen zu können. Ihr könnt Euch anmelden vom
07. bis 21. Februar 2017!
Bis dahin alles Gute und noch
viel Spaß in Eurer Grundschule

Volker Kaiser
Schulleiter
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In der Woche vom
16.11.15 - 20.11.15
nahmen die Schüler der
Klasse 7a und 7c bei
einem Zirkusprojekt im
Zirkus Cabuwazi teil.

Am Montag wurden uns 6 verschiedene Disziplinen
vorgestellt und wir durften uns eine aussuchen. Ich bin
zu Akrobatik gegangen. Meine Trainer hießen Leo und
Anke. Wir machten mindestens eine Übung am Anfang
um warm zu werden. Danach haben wir Dehnübungen
gemacht um uns später beim Programm nicht zu
verletzten. Wir haben angefangen mit leichten
Turnübungen wie Rolle, Handstand, Hocksprüngen
und vielem mehr. Am Montag haben wir erst einmal
geschaut wer was kann. Am Dienstag haben wir uns
so langsam an die Pyramiden heran getraut. Es war
etwas wackelig aber mit etwas Übung hat es geklappt.
Am Mittwoch haben wir schon mal überlegt wie wir was
bei der Aufführung machen können und haben es
geprobt. Am Donnerstag war die Generalprobe und wir
hatten noch kein Programm. Also mussten wir schnell
alles was wir geübt hatten zusammenstellen. In der
Zeit wo die anderen noch mal schnell geprobt haben,
haben wir uns Kostüme ausgesucht. Jetzt war die
Generalprobe. Überall sah es schon richtig gut aus,
außer bei uns. Wir vergaßen teilweise was jetzt dran
kam und wir versuchten es so gut wie möglich zu
retten. Doch wir schafften es nicht mal Ansatzweise es
so zu machen wie es sein sollte. Es war uns einfach
nur peinlich. Am nächsten Tag haben wir noch mal
ganz oft geprobt und Sachen weggelassen,
erstaunlicherweise klappte alles perfekt. Nach dem
Auftritt haben wir uns einfach so gefreut, dass es so
gut war. Als alles vorbei war gab es noch ein leckeres
Buffet mit Muffins, Kuchen, Getränken und vielem
mehr. So jetzt war auch schon unsere tolle und
aufregende Woche vorbei.
Josie Brühn
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Unsere Seminarfahrt

(von Said Shurafa)

Wir, die Klasse 8d, waren vom 10.Mai 2016 bis zum 12.Mai
2016 auf Seminarfahrt in Sternhagen (nahe Prenzlau) mit Frau
Lohr, Frau Voß und Herrn Heinzelmann.
Wir kamen am 10. Mai um ca. 14 Uhr an. Herr Heinzelmann hat
die Organisation übernommen. Dort mussten wir alles selber
kochen mit Aufsicht von Herrn Heinzelmann.
Wir hatten viel Freizeit, aber auch ungefähr 6 Seminare. Die Jungs haben
die meiste Freizeit das Spiel „Capture the Flag“ gespielt.
In dem Spiel geht es darum: Es gibt zwei Spielparteien (5x2). Dabei besitzt
jede Spielpartei eine Fahne, welche durch die Gegenpartei erobert werden
muss. Jeder Spieler trägt ein Band am Rücken, wenn dieses weggezogen wird,
muss man ins Gefängnis und darauf warten, bis jemand vom Team den
Gefangenen befreit. Man darf keinen Körperkontakt zu den Gegnern
herstellen. Man gewinnt, wenn eine Spielpartei alle Spieler von der
Gegenpartei im Gefängnis hat oder eine Partei die Flagge von der
Gegenpartei gefunden hat.
Wir haben auch eine Nachtwanderung zum See gemacht. Wir waren von 22:30 bis
23:30 unterwegs.

Liebe Schülerinnen und Schüler,
der BBR in Deutsch war eigentlich ganz einfach,
Auflösung
siehe
letzte Seite
aber man muss ziemlich
auf die
Rechtschreibung
achten. Benutzt bei eurer Prüfung lieber den
Duden, damit ihr keine unnötigen Fehler macht.
Wir waren vor der Prüfung sehr aufgeregt, aber
als die Prüfung vor uns auf dem Tisch lag und
wir anfangen durften zu schreiben, waren wir
ganz schnell fertig.
Der BBR in Mathe war schwieriger als in Deutsch und man musste die Aufgaben ganz genau
lesen. Die Hilfsmittel, die wir benutzen durften, waren der Taschenrechner und die
Formelsammlung.
Das Ergebnis dreier Personen: Person A: ist durchgefallen aufgrund zwei fehlender Punkte in
Deutsch. Person B: hat bestanden. Person C: ist wegen 6 Fehlern in Mathe durchgefallen.
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Poesie & Stadt
Im Fahrstuhl
4. Stock
Er kommt herein
Der alte Mann
Wie jeden Tag
3. Stock
Ich sehe in seine Augen
Einsamkeit, Traurigkeit
Hat er keinen zum Reden?

Die Schüler der Klasse 9a haben in der Unterrichtsreihe
„Die Poesie der Stadt“ kleine lyrische Texte über ihren
Kiez verfasst.
Unter dem Thema „All das ist Reinickendorf“ haben sie sich näher
mit ihrer Umgebung auseinandergesetzt:
Was sehe ich? Was höre ich? Was rieche ich? Was fühle ich?
Einige dieser Empfindungen und Wahrnehmungen haben sie in kleinen
Gedichten zum Ausdruck gebracht. Viel Spaß beim Lesen.

zweiteilige
Serie

Er lebt auf der Straße, ihm ist kalt,
er ist erst 27 Jahre alt!
Hunger und Depressionen sind beide
groß,
doch sein Gesicht bleibt auruckslos.
Es ist gezeichnet von den harten Jahren,
die bisher nicht die schönsten waren!

2. Stock
Er redet mit mir
Erzählt, was er Tag für Tag tut
Er vertraut mir
1. Stock
Heute erzählt er von seiner
Enkeltochter
Sie will nicht in die Schule
Er macht sich große Sorgen

Er hat kein Geld in seiner Tasche,
bloß die eine Wodkaflasche.
Sein einziger Trost in dieser Nacht,
ist, dass sie ihn etwas glücklicher macht!

Erdgeschoss
Er redet noch immer
Er tut mir Leid
Ich muss gehen!

Türme
Berlins

Der Obdachlose

Niemand hier fühlt sich ihm verbunden,
auch nicht heut‘ in diesen Stunden.
Alle haben sich von ihm entfernt,
er hat fast zu lachen verlernt.

Teil 2 der Serie: Der Grunewaldturm

Der
Grunewaldturm
wurde als Ehrenmal zur Erinnerung an
den 100. Geburtstag des
1888 verstorbenen deutschen
Kaisers, Wilhelm I. gebaut. Die Bauzeit
war von 1897 bis 1899, eher der Turm am
09.06.1988 eingeweiht wurde.

Von 2007 bis 2011 wurde das Bauwerk saniert, was
ungefähr 1.5 Millionen Euro kostete. 2011 wurde er
wiedereröffnet. Der Turm und das daran anschließende
Restaurant sind von Montag bis Sonntag von 10 bis 22 Uhr
geöffnet. Der Besitzer war früher der Landkreis Teltow in Brandenburg,
heute ist es Berlin. Der Turm liegt an der Havelchaussee 61 in 14153 Berlin.
Der Architekt war Franz Schwechten, der den Turm im Stil der Backstein-Gotik entwarf.
Er ist ein Aussichtsturm und 55 Meter hoch, die Aussichtsplattform ist 36 Meter hoch und man
muss 204 Treppenstufen zurücklegen, ehe man oben ist.
Es gibt eine wunderschöne Aussicht über die Havel, über den Grunewald und über Potsdam und BerlinMitte. Der Turm steht auf einer 4 Meter hohen Plattform. Der Sockel besteht aus einer Gedächtnishalle mit
einer Statue von Wilhelm I.
Burak und Ercan
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Bei einem mehrwöchigen Segelturn in die Karibik läuft das
Schiff der Klasse 9d auf ein Riff auf und versinkt. Alle 23
Schülerinnen und Schüler können sich auf eine verlassene
Insel retten – die Klassenlehrer, Frau Berger und Herr Host,
bleiben verschollen.
Jeden Freitag müssen sich die Überlebenden neuen
Herausforderungen stellen, um ihr Überleben auf der Insel
sicherzustellen.
„Politik unter Palmen“ ist ein spannendes Spiel für die
ganze Klasse. Vielleicht auch eine Idee für Euren
Ethikunterricht?
Wir stellen euch die ersten beiden Stunden vor!

1. Stunde
Zunächst wird uns die neue Situation präsentiert. Damit
wird handlungsfähig bleiben, bilden wir in der Klasse drei
Gruppen und geben uns Namen. Eine Übersicht über die
Gruppen, ein Plan der Insel und eine Liste der geretteten
Gegenstände hängt im Klassenraum.

ISBN: 978-3-12-416815-3

2. Stunde
Zunächst müssen wir überlegen wie wir unseren ersten Tag
auf der Insel gestalten. Eine Gruppe möchte gleich ein Boot
und ein Nachtlager bauen, eine andere Gruppe sorgt sich
darum, dass nicht alle mitarbeiten. Von Frau Berger und
Herrn Host bekommen wir Umschläge in unserer Farbe.
Darin sind Aufgaben beschrieben, die wir abzuarbeiten
haben. Eine Gruppe muss den 2. Tag auf der Insel
organisieren, eine andere Gruppe sucht nach „10 goldenen
Regeln des Zusammenlebens.“ Am Ende wählt jeder
Gruppe einen geeigneten Platz für das Nachtlager aus.

Die Sauberkeit der Schule ist nicht gerade gut, weil viel Müll auf dem Boden liegt. Wir bitten euch, euren Müll in die richtige Mülltonne
zu werfen, so halten wir alle unsere Schule sauber und das ist für uns alle etwas Schönes.
Auch die Schultoiletten der Jungs sind etwas verdreckt, so wird z.B. das Klopapier nass gemacht und an die Decke geworfen. Schüler
urinieren auf den Boden und es gibt ziemlich oft Randale in den Toiletten. Leider gibt es oftmals kein Papier zum Abtrocknen der
Hände.
Der Flur ist sehr beschmutzt, wie zum Beispiel das Sonnenblumenkerne auf dem Boden liegen oder das die Wände angemalt sind. Auf
dem Schulhof gibt es auch den Fall, dass manche Schüler zum Beispiel hinter dem Sportplatz oder hinter der Mensa Zigaretten rauchen.
Wir bitten euch, euch an die Regeln zu halten, um die Schule sauber zu halten.
Mit freundlichen Grüßen von Hakan und Ati aus der 9e an die Schülerzeitung
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Reinickendorfer Allgemeine
Zeitung vom 29.09.2016

Die Jean-Krämer-Schule arbeitet eng mit dem OSZ Ernst-Litfaß
zusammen. Unsere Schülerinnen und Schüler lernen diese Schule
schon früh kennen und bekommen so Möglichkeiten aufgezeigt, wie
es nach der 10. Klasse weitergehen kann.
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Liebe/r Schüler/in der Jean-Krämer Schule: Unsere neuen Picknickbänke sind da!
Sie stehen um unsere Mensa herum.
Die neuen Holzbänke bieten den Schülern viel Platz zum Sitzen, Essen und um mit Freunden in den Pausen zu
reden. Im Gegensatz zu den Bänken, die auf dem Hof stehen, sind die neuen viel komfortabler. Nun da die
neuen Bänke da sind, macht die Pause gleich viel mehr Spaß. Da sie im Schatten stehen und nicht wie die alten
in der prallen Sonne, sitzt man dort viel lieber. Die alten Bänke waren schon halb „verwest“. Daher sind die
neuen Bänke zu unserem Vorteil da. Sie sind aus Holz und deshalb auch bequemer als die alten Plastikbänke.
Die Picknickbänke haben viel mehr Platz und auch noch einen Tisch, der zum bequemen Essen und Trinken
einlädt. Endlich können wir in Ruhe sitzen, da die Mensa meist überfüllt ist. Die 7 Bänke bieten jeweils Platz für
4-6 Personen. Nun haben wir mehr Platz und müssen uns nicht mehr um Sitzplätze streiten. Die Bänke waren
eine gute Idee.

…wir möchten in diesem Artikel für die
Schülerzeitung kurz über die Handyinsel auf
dem hinteren Schulhof schreiben.
Die Handyinsel gibt es ungefähr seit Anfang
März. Sie ist hinter dem Neubau und auch
nur dort (!) dürfen die Schüler und
Schülerinnen die Handys rausholen und
benutzen. Natürlich gibt es auch Regeln,
wie z.B. dass die Handys nur auf der
Handyinsel rausgeholt, dass keine
Telefonate ohne Erlaubnis der Lehrer
geführt und keine Fotos gemacht werden
dürfen. Die Konsequenzen, wenn man sich
nicht an die Regeln hält, sind:
-Handy wird bis zum Schulschluss
abgenommen,
-bei vermehrten Verstößen wird das Handy
dem Schulleiter übergeben
und die Eltern
Auflösung
siehe
müssen dann das Handy abholen.
Erlaubt ist z.B.:
-am Handy schreiben,
-mit Kopfhörern Musik hören,
-am Handy spielen.
Die meisten Schüler und Schülerinnen sind
sehr zufrieden mit der Handyinsel. Es gibt
allerdings einige Lehrer, die nicht so
zufrieden sind, weil die Schüler und
Schülerinnen die Handys außerhalb des
Bereiches benutzen und damit gegen die
Regeln verstoßen.
Die meisten Schüler und Schülerinnen
wollen, dass die Handyinsel auf den ganzen
Schulhof erweitert wird.

Heute ist wieder so ein warmer Tag und wir haben kein
hitzefrei!
letzte
Seite
Wir wollen nicht halbnackt im Unterrichtsraum sitzen.
Die Schulleitung entscheidet, ob wir hitzefrei haben oder nicht.
Ab 25 Grad im Klassenraum müsste man eigentlich hitzefrei haben.
In der Grundschule hatten wir nämlich so gut wie immer hitzefrei.
Das gilt aber nicht für Oberschulen.
Das gefällt uns nicht! Wir sind auch Schüler, egal wie alt wir
sind! Auch uns ist warm!
Zumindest kürzere Blockstunden könnte man uns an solchen
heißen Tagen geben, die Lehrer hätten doch auch etwas
davon.Bei dieser Hitze können sich viele Schüler/innen nicht
im Unterricht konzentrieren.
Durch mangelnde Konzentration werden die Lehrer auch
sauer. Wir wollen doch alle hitzefrei, auch die Lehrer.
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Wir, die Klasse 10e, haben in den vergangenen Wochen ein Mosaik mit zwei Künstlern angefangen.
Die Künstler haben so etwas auch schon in anderen Schulen gemacht.
Ein Mosaik zu fertigen ist etwas
kompliziert. Zuerst muss man
Skizzen anfertigen, diese mit den
anderen Schülern anpassen und
dann an die Wand anzeichnen. Ein
Mosaik besteht aus vielen,
zerschlagenen Fliesenteilchen, die an
der Wand zusammengesetzt und
angeklebt werden. Das ganze dauert
2 – 3 Tage und hält ziemlich
lange. Unser Mosaik ist im
Treppenhaus bei der Sporthalle zu
sehen. Es ist ein Schleifenband mit
vielen Drehungen und Kräuseln.
Viel Spaß beim Anschauen!
Lea Homberg
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Tagesspiegel vom 16.05.2016

Auflösung Stadträtsel

Hamburg

Auflösung U-Bahn-Rätsel

Unser Schulelternsprecher, Herr Anselmo
Gericke, wird auch dem kommenden 7.
Jahrgang mit Rat und Tat zur Seite stehen.

…nicht vergessen…
Donnerstag, 19. Januar 2017 (17-20 Uhr):
Tag der offenen Tür an der Jean-Krämer-Schule
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