Fünf Monate an der SKHM
Was heißt es SV Lehrerin zu
Fleißige Reporter an der SKHM
Die Schülerinnen und Schüler der Welche Eindrücke von der neuen Schule haben die Kinder der sein?
fünften Klassen nach den ersten Monaten an der SKHM?
einem Interview mit unserer SV
Klassen 8a und b haben im Reporter Luis U. hat die Schülerin Zoé J. aus der Klasse 5b In
Lehrerin Frau Preuß haben wir sie
Deutschunterricht ein Projekt rund um zum Thema Schulstart an der SKHM befragt.
gefragt, welche Aufgaben man als
das Thema Zeitung erarbeitet. Als
SV Lehrerin hat. Viele Schülerinnen
Hast du dich an der SKHM gut eingelebt?
und Schüler haben uns Fragen für
Endprodukt haben sie eine Zeitungsseite Luis:
Zoé: Ja, und ich habe viele neue Freunde gefunden.
das Interview geschickt.
mit eigenen Artikeln erstellt - und haben Luis: Wie findest du die Lehrerinnen und Lehrer?
trotz Coronavirus und Lockdown keine Zoé: Manche mag ich, manche nicht.
Frage: Was sind Ihre Aufgaben als
SV Lehrerin?
Mühen gescheut, Informationen zu Luis: Wie findest du die Organisation der Busse?
Da ich aus Heiden komme, ist es manchmal schwierig, da Frau Preuß: Als SV Lehrerin
recherchieren und Interviews zu führen. Zoé:
die Busse öfters zu spät kommen.
unterstütze ich die Schüler mit ihren
Auf dieser Seite findet ihr, liebe Luis: Isst du in der Schulmensa zu Mittag und wenn ja, wie Ideen und versuche ihre Interessen und Bedürfnisse beim Schulleiter
Viertklässler, nun einen kleine Auswahl schmeckt dir das Essen dort?
durchzuboxen. Ich vertrete auch die Meinung aller Schüler und Schülerinnen bei
Es gibt eine gute Auswahl an Gerichten. Manches mag Lehrerkonferenzen.
ihrer Artikel, denn unsere Schülerinnen Zoé:
ich, manches nicht.
Frage: Was heißt es SV Lehrerin zu sein?
und Schüler möchten euch auf diesem
Frau Preuß: Es ist auf jeden Fall eine kleine Ehre, dass ich das machen darf, und
Weg ein bisschen unsere Schule zeigen.
es zeigt, dass die Schüler und Schülerinnen Vertrauen zu mir haben.
Frage: Wie lange sind Sie schon SV Lehrerin?
Viel Spaß!
Fünf Monate nach der SKHM
Mia ist ehemalige Schülerin der SKHM. Sie ist jetzt 16 Jahre
alt und seit einigen Monaten Schülerin des Berufskollegs
Borken. Sie macht gerne etwas mit ihren Freunden und reitet,
denn sie hat auch ein eigenes Pferd. Als große Schwester wurde
Mia kurzerhand zum Interviewpartner unserer fleißigen
Reporterin Leni.
Leni: Wann kamst du auf die SKHM?
Mia: Ich kam in der 6. Klasse zur SKHM.
Leni: Hast du es bereut auf die Schule zu gehen?
Mia: Nein, denn meine Klasse war cool.
Leni: Mochtest du lieber Mathe oder Deutsch?
Mia: Ich mochte Mathe lieber, weil ich es einfach besser
konnte.
Leni: Was mochtest du am meisten an der SKHM?
Mia: Meine Klasse, denn meine Mitschülerinnen und
Mitschüler waren immer für einen da.
Leni: Jetzt kommt die Gegenfrage - was mochtest du am
wenigsten?
Mia: Dass wir an drei Tagen pro Woche lange Schultage bis
Erfahrungen beim Schüleraustausch
15.30 Uhr hatten.
Seit 2017 organisiert die SKHM einen Leni: Nun kommen wir auch schon zur letzten Frage - was
Schüleraustausch mit einer Schule in Frankreich. machst du nun nach der SKHM?
Gestern haben wir ein Interview mit einer Schülerin Mia: Ich mache mein Fachabitur am Berufskolleg in Borken.
aus der 8. Klasse geführt, die im letztes Jahr am
Schüleraustausch teilnahm.

________________________________

Hat dir der Schüleraustausch gefallen?
“Ja, mir hat dieser sehr gut gefallen.”
Warum hast du am Austausch teilgenommen?
“Weil ich Lust dazu hatte neue Leute, Sprachen und
Kulturen kennen zu lernen.”
Wie hast du deinen Austauschschüler gefunden?
“Wir haben vor dem Austausch einen Steckbrief
von unseren Austauschschülern bekommen. Darauf
stand z.B. wie er/sie heißt, was er/sie gerne isst,
seine/ihre Hobbys und auch ein Foto von ihm/ihr.”
Konntet ihr euch gut verständigen und hattet ihr
auch Hilfe?
“Wir konnten uns relativ gut auf Englisch
verständigen. Auf Französisch und Deutsch war es
noch etwas schwer. Außerdem konnte man sich
auch Hilfe bei den Lehrern hohlen.”
Was hast du aus dem Austausch gelernt?
“Ich habe meine Sprachkenntnisse aufgebessert und
alternative Verständigungen über Hand und Mimik
gelernt. Auch habe ich eine neue Kultur
kennengelernt. Außerdem habe ich eine neue
Freundin gefunden, mit der ich auch noch weiter
Kontakt habe.”

Frau Preuß: Ich war ein Jahr lang an meiner alten Schule SV Lehrerin und hier
nun seit 3 Jahren. Ich möchte es aber auf jeden Fall weitermachen. Es ist ein
schönes Gefühl Wünsche von Schülern zu erfüllen und es ihnen wirklich
anzusehen, wenn sie sich darüber freuen.

Interview mit einem Sporthelfer
Lukas H., Schüler der SKHM, habe ich über seine Tätigkeit als Sporthelfer
befragt.
Was ist ein Sporthelfer?
Lukas: Sporthelfer sind extra ausgebildete Schüler/innen an Schulen, die
sportliche und spielerische Aktivitäten außerhalb des Unterrichts, z.B. in der
Übermittagsbetreuung oder den Pausen, für Mitschüler/innen gestalten und
durchführen.
Wer kann Sporthelfer werden?
Lukas: Alle Schüler und Schülerinnen ab Klasse 8 können in WP2 eine
Ausbildung zum Sporthelfer machen.
Was sind die Aufgaben eines Sporthelfers und wann werden sie durchgeführt?
Die Sporthelfer betreuen die sportlichen Angebote in der ÜMI, kümmern sich
um Sportgeräte und unterstützen die Sportlehrer. Sie stehen auch für die
jüngeren Schüler und Schülerinnen zur Verfügung, z.B. wenn es Verletzungen
oder andere sportliche Probleme gibt.
Wo werden die Sporthelfer noch eingesetzt?
Lukas: Als Einsatzmöglichkeiten kommen Hilfe bei AG’s, Pausensport,
Sportplatzaufsicht oder Schulsportfesten und Wettkämpfen in Frage.
Wielange ist man Sporthelfer?
Lukas:Sporthelfer ist man bis zum Ende der 10.Klasse.
Kann jeder
werden?
Lukas: Ja.

Sporthelfer

Eine abschließende Frage
noch. Macht es dir Spaß
______________________________________________
Sporthelfer zu sein?
Lukas:Ja, es macht mir
riesigen Spaß und ich
Distanzlernen bei den Schülern
Fiona Benson aus der Klasse 8a ist eine von vielen Schülern an würde mich immer wieder
dafür entscheiden.
der SKHM, die Homeschooling machen muss. Ich habe sie
dazu interviewt.
Frage: Seit Dezember gibt es wieder Homeschooling. Wie
kommst damit klar?
Fiona: Ich vermiss zwar die Klasse, aber ich komme damit Witz des Tages:
Fritzchen schmeißt sein Pausenbrot aus dem Fenster. Der Lehrer fragt:
recht gut klar. Manchmal habe ich aber auch Probleme.
Frage: Was würdest du am Distanzlernen verändern wollen?
,,War das mit Absicht?”
Fiona: Ich fände es schön, wenn jede Woche ein Klassenrat als Fritzchen antwortet:,, Nein, mit Käse!”
Videokonferenz gemacht werden würde, damit man die Klasse
auch noch sieht.
Frage: Wie gefallen dir die Videokonferenzen?
Fiona: Mir gefallen die ganz gut und klappen tut es eigentlich
auch.
Frage: Wer könnte dich bei Fragen
unterstützen?
Fiona: Meine Familie, andere Schüler
und natürlich die Lehrer könnten mir bei
Fragen behilflich sein.
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