Mit Abstand die besten hundert Tage am MGW
Hi Vierties,
ihr fragt euch bestimmt, wie es bisher bei uns auf der neuen Schule (dem MGW) so war. Ihr
müsst euch ja auch bald entscheiden und es fällt euch sicher nicht leicht.
Wir erzählen euch von den ersten hundert Tagen am MGW!
Die Schule unter die Lupe genommen
Ganz am Anfang hatten wir noch keinen Unterricht, sondern die Entdeckertage. Das sind die
ersten 5 Tage, in denen wir die Schule erkundet und unser Klassenzimmer dekoriert haben.
Danach mussten wir allein zurechtkommen.
Die neuen Fächer und Räume
Auf der neuen Schule haben wir viele neue Fächer kennengelernt, z.B.: Physik, Biologie (Bio),
Soko und Politik. Viel mehr Fächer als auf der Grundschule! Für jedes einzelne Fach haben wir
einen besonderen Raum, nur nicht bei den Hauptfächern. Politik haben wir auch in Raum 9, das
ist nämlich unser Klassenraum. Am Anfang war es sehr verwirrend, dass wir immer Raumwechsel hatten, deswegen haben wir uns oft verlaufen. Wenn wir nicht wussten, in welchem Raum
wir Unterricht haben, sind wir demjenigen hinterhergegangen, der es wusste.
Für Naschkatzen wie wir
Im Schulgebäude findet man neben der Schulbücherei eine Cafeteria. Dort gibt es Süßigkeiten und noch andere Snacks, die man sich in der Pause kaufen kann. Man kann sich aber auch
mit seinem eigenen Essen an einen der Tische setzen, die es dort gibt.
Für Leseratten
Wie wir gerade schon erwähnt haben, gibt es eine große Schulbücherei. Dort kann man sich
Bücher ausleihen und sie in Ruhe lesen.
Die " Bläserklasse "
Wenn man sich an dem MGW anmeldet, kann man auch
in die Bläserklasse gehen. Dort kann man sich ein
Blasinstrument aussuchen und das dann lernen. Man
kann sich aber auch einen E-Bass oder eine E-Gitarre
aussuchen.
Neue und alte Freundschaften
Du hast vielleicht Angst, dass du keine Freunde findest, aber da musst du dir keine Sorgen machen:
Denn meine Klasse ist richtig nett und ich habe viele
neue Freunde gefunden.
An die frische Luft und raus mit euch!
Hinter der Schule ist der Schulhof. Auf dem Schulhof sind Tischtennisplatten, eine Kletterwand zum
Klettern, ein Basketballplatz und eine riesige Rasenfläche zum Frühstücken.
Von: Franzi und Pauline aus der Klasse 5b

Mit Abstand die besten 100 Tage am MGW !
Hi liebe 4.Klässler!
Wir möchten euch über unsere neue Schule erzählen. Am ersten Tag waren wir alle ganz aufgeregt: So viele neue Gesichter. Aber wir kannten ein paar Kinder… Wir haben auch viele neue
kennengelernt und neue Freunde gefunden! Wir beide sind jetzt gute Freunde.
Die ersten Tage...

Die ersten Tage waren ganz spannend. Wir haben uns kennengelernt und haben Spiele gespielt!
Es hat wirklich Spaß gemacht. Wir hatten vor der Einschulung Angst, beim Unterricht nicht
mitzukommen, oder keine Freunde zu finden…Doch das Gegenteil hat sich bewiesen: Wir haben
neue Freunde und der Unterricht macht Spaß und ist (bis jetzt...) einfach.
Unsere verrückte Story...
Am Anfang war es noch recht schwer, sich im Gebäude zurechtzufinden. Einmal haben wir uns
verlaufen. Auf dem Vertretungsplan stand, dass wir Religion in Raum 19 haben. Allerdings hatten wir gedacht, auf dem Plan stände Raum 119! Wir sind durch die Schule geirrt und haben uns
auch einmal verloren. Aber wir haben uns wiedergefunden und zusammen das Ziel erreicht. Allerdings ist das nur ganz selten passiert. Jetzt finden wir uns super zurecht. Ihr könnt euch
schon auf die neue Schule freuen und müsst keine Angst haben!
Die neuen Fächer...
Es gibt auf unserer Schule 3 neue Schulfächer: Physik, Biologie und Politik. Erdkunde, Geschichte und Chemie kommen erst in den nächsten Jahrgängen. In Physik macht man oft Experimente und schreibt dazu Protokolle. In Biologie untersucht man Lebewesen und Zellen. In Politik lernt man Familienarten und das menschliche Miteinander kennen. Wir hoffen, dass die
neuen Fächer euch gefallen. Das Verrückte ist, dass es für fast jedes Fach einen eigenen Raum
gibt! Dann könnt ihr euch sicher vorstellen: Die Schule ist riesig!
Die Kennlernwoche...
Keine Sorge: Am ersten Tag müsst ihr noch gar nichts lernen. Bei uns gab es die Kennlernwoche. Das war eine Woche, in der wir uns in der neuen großen Schule zurechtfinden lernen sollten.
Wir haben eine Schulrallye gemacht. Wir mussten Sachen suchen und beschreiben, darunter auch
die Abi-Bilder. Diese hängen in der Schule verteilt herum. Man staunt immer wieder über die
Kreativität der Oberstufen. Die Abi-Bilder sind ganz besondere Bilder: Dort stehen auf einem
Gemälde die Namen der Abschlussklassen. Außerdem haben wir einen bunten Stundenplan aus
Papier an unsere große Pinnwand geheftet. Es hat sehr viel Spaß gemacht!
Wir hoffen, euch hat der Blog gefallen,
eure Tilda + Malin aus der Klasse 5b!

