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So, 
…da sind wir also wieder. Nach Corona, den 
Ferien, immer noch Corona und wieder Ferien 
steht die Ampel nun auf grün! Frei nach einem 
großen deutschen Sänger: wir sind wieder hier, in 
uns‘rem Revier, war’n nie wirklich weg… Nun 
heißt es wieder: Erstaunen und Freude über den 
neuen Stundeplan, Schmökern in neuen Schul-
büchern und Arbeitsheften, viele interessante 
Dinge in Form von Belehrungen und der Haus-
ordnung -  oder so ähnlich !. 
An dieser Stelle begrüßen wir auch unsere beiden 
neuen 5ten Klassen, die unsere Schule schon von 
ihrer besten Seite kennenlernen durften. Der 
Rundgang war in diesem Jahr zum ersten Mal als 
eine Art Escape-Area gestaltet -  ähnlich einem 
Escape-Room, nur eben über das Gelände verteilt. 
In diesem Escape-Area wurde ihnen gleich ge- 

  
zeigt, was abgeht (oder abgehen sollte "). An den 
verschiedenen Stationen mussten sie u.a. heraus-
finden, was eine Hausaufgabe zu einer Hausaufgabe 
macht, was tatsächlich in einen Ranzen gehört und 
wie der Vertretungsplan zu lesen ist. Und am Ende 
winkte ihnen noch eine süße Überraschung. 
Unsere neuen SchülerInnen wissen also nun 
Bescheid, ZACK zum nächsten Thema: die Wahl der 
SchülersprecherInnen. 
Die Kandidaten fanden sich schon im letzten Jahr, 
aber auf Grund von Ihr wisst schon konnte keine 
Wahl stattfinden. Vier dieser SchülerInnen stellen 
sich weiterhin -  und um sie geht es in dieser Aus-
gabe. Viel Spaß damit! 
                                                                                                        
                                                                                                        - tkp - 
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13Fragen an 

 
 

Peggy Bernhardt 
Referendarin 

Fächerkombi: Mathematik, Physik 
Alter: 26 

 
 
 

Lieblingsfach in der eigenen Schulzeit: 
Mathe -  Physik nicht, tatsächlich! …obwohl ich hier die beste Note 
hatte. Physik hat sich erst im Studium ergeben, da hat es mir dann mehr 
Spaß gemacht.  
 
Warum möchten Sie Lehrerin werden? 
Weil ich ein tolles Vorbild in der Schule hatte -  Frau Bechstedt. 
 
Was wäre die Alternative gewesen? 
Ich wollte ursprünglich Tierärztin werden, aber ich habe dann so 
festgestellt, dass ich mich schlecht von ihnen verabschieden könnte. 
Denn man müsste sie ja irgendwann erlösen, wenn man sie jahrelang 
behandelt hat. Das hätte ich mit mir nicht vereinbaren können. 
Deswegen ist das dann nichts geworden -  aber jetzt bin ich froh darum.  
 
Haben Sie selbst auch Tiere? 
Ja -  eine Katze mit dem Namen Princess. Ich habe sie mit dem Namen 
übernommen.  
 
Was ist Ihr Lieblingsbuch? 
Ich lese tatsächlich gern Fantasy -  so in die Richtung Harry Potter. Das 
ist jetzt vielleicht noch die Richtung Jugendroman, aber das finde ich 
nicht schlimm.  
 
Was lesen Sie zur Zeit? 
Zur Zeit schaffe ich es nicht so, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob 
ich mir die Zeit einfach nicht nehme -  also ich habe ein angefangenes 
Buch: Harry Potter und das verwunschene Kind -  das ist ein Musical, 
was aufgeschrieben ist. Aber ich komme grad einfach nicht dazu.  
 
Was ist Ihr Lieblingsfilm? 
Das klingt so blöd, aber ich gucke Schnulzen. Ich mag Titanic echt 
gern. 
 
Was war ihr letzter Kinofilm? 
Das ist schon ewig her. Ich suche mir tatsächlich immer Disneyfilme 
aus, da hole ich mir dann oft Alibikinder dazu. Ich glaube, der letzte 
Film war Die Eiskönigin. 

  
Was ist Ihr liebstes Reiseziel? 
Ich würde mir unglaublich gern mal Australien angucken. Aber da ist ja 
einfach der Weg sehr weit und es ist auch kostenintensiv. Ich finde die 
Tierwelt total interessant: Kängurus, Koalas -  aber ich mag keine 
Spinnen und Schlangen, dann ist es vielleicht nicht optimal, in das Land 
zu reisen. Die schönste Reise, die ich bisher gemacht habe, war ein 
Türkei-Urlaub, glaube ich. Das war Side. Wir haben wahrscheinlich 
nicht DIE richtige Türkei gesehen, es sind ja so viele Hotels, da sind 
viele Touristen. Ich bin ein „Strandlieger“ und ins „Wasser-Geher“ -  
das fand ich ganz schön. Wir haben da auch einige Ausflüge gemacht, 
was ich auch sehr interessant fand, z.B. an Ruinen. Aber ansonsten ist 
der Strand eher das, was mich anspricht.  
 
Was ist Ihre Lieblingsmusik? 
Eigentlich alles, was im Radio grad läuft. Nichts Spezielles, das ändert 
sich immer mal. 
  
Was geht musikalisch gar nicht? 
Ich glaube, ich habe da so ein Trauma von meinem Vater: er hat immer 
[einen speziellen Radiosender] gehört, das mag ich jetzt gar nicht mehr 
-  also so ältere Musik der 60er und 70er. Einfach, weil ich das täglich 
immer gehört habe. 
 
Was war Ihr letztes Konzert? 
Ich war bis jetzt 1x auf einem Konzert, das war das Highfield-Festival 
(am Störmthaler See in Großpösna -  Anm.d.Red.), das sind so mehrere 
Interpreten.  
 
Was sind Ihre Träume und Wünsche für die Zukunft? 
Ich wünsche mir, eine gute Lehrerin zu werden. Ich hoffe, dass ich hier 
an der Schule einen guten Einstand dafür gefunden habe.  
 
Haben Sie noch letzte Worte für uns -  hier und jetzt? 
Ich habe nur die Hoffnung, dass das mit CORONA bald vorbei ist, dass 
alles wieder normal wird. 
  
                                                                                                                               - tkp - 
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Sie wird gern gelesen, auch über die Schul-
grenzen hinaus -  dafür braucht es Schüler-
Innen, die sich beteiligen -  entweder als (mehr 
oder weniger) rasende Reporter 🏃 🏃, Inter-
viewer, Serien- und Filmkritiker 🎬, Geschich-
tenschreiber 📜 oder Fotografen 📸. Wenn 
jemand sein Hobby, sein Haustier oder sein Idol 
vorstellen möchte, kann er das bei uns tun. 
Mitarbeit an unserer Schülerzeitung bedeutet, 
seiner Kreativität freien Lauf zu lassen -  es gibt 
kein falsch. 
Wenn ihr Lust auf diese Abwechslung vom 
Schulalltag habt, meldet Euch! 
 

Raum34 
01590- 1293509 

sz.jahnschule@yahoo.com 
  

__________________________________________________________________________________________ 
 

 
DIE WAHL UNSERER SCHÜLERSPRECHER  

AM 10.SEPTEMBER 2020 
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ABLAUF: 
WIR STARTEN MIT DER 
8A IM ERSTEN UNTER-
RICHTSBLOCK UND GE-
HEN MIT DER WAHL-
URNE DURCH DIE KLAS-
SEN. WIR ENDEN IM 
DRITTEN BLOCK IN DER 
10B, HIER IST AUCH DER 
WAHLVORSTAND. NACH 
ABGABE DER LETZTEN 
STIMME WIRD AUSGE-
ZÄHLT. DIE ERGEBNISSE 
WERDEN BIS ZUM ABEND 
AUF DER HOMEPAGE 
BEKANNTGEGEBEN. 

  
 
 

Wahlzettel 
für die Wahl zur Schülersprecherin/ zum 

Schülersprecher 
 

RS Friedrich Ludwig Jahn Kölleda 
 

09.September 2020 
 

Jede Schülerin/ jeder Schüler hat eine Stimme. 
Die Wahl erfolgt frei, geheim und gleich. 

 
 

 Kandidaten Stimme 
 

1. … O 
 

2. … O 
 

3. … O 
 

4. … O 
 

   
 
                                                                                       (MUSTER) 

*********************************************************************************************************************************************** 
Wir haben eine kleine Befragung gemacht, bei der wir den Kandidaten jeweils 2Begriffe zur Auswahl gaben, sie 
sollten sich dann für einen entscheiden -  für Euch die Möglichkeit, sie auch persönlich etwas kennenzulernen. 
 

 

 
Saskia 

Koch, 9b 
Cilian 

Henze, 9a 
Marvin 

Mannhardt, 9b 
Niklas 

Hoppe, 9a 
 
 
 

  Niklas 
Hoppe, 9a 

Marvin 
Mannhardt, 9b 

Cilian 
Henze, 9a 

Saskia 
Koch, 9b 

  ❑ ❑ Milch  Kakao   ❑ ❑ 
❑ ❑ ❑ ❑ Nutella  Nudossi     

❑ ❑ ❑  Vita Cola  Coca Cola/ Pepsi ❑    
 ❑ ❑ ❑ Kartoffeln  Pasta    ❑ 

❑  ❑  Fleisch  Fisch ❑  ❑  

❑ ❑ ❑ ❑ Äpfel  Birnen     
  ❑ ❑ Gemüse  Obst   ❑ ❑ 
 ❑  ❑ süß  sauer    ❑ 

❑ ❑ ❑ ❑ Meer  Berge     
 ❑ ❑ ❑ Mathematik  Deutsch    ❑ 

❑  ❑ ❑ Bus  Bahn   ❑  

❑ ❑   schwarz  weiß ❑ ❑   
 ❑   Radio  TV ❑ ❑  ❑ 
 ❑ ❑ ❑ Sommer  Winter    ❑ 
 ❑   Filme  Serien ❑ ❑  ❑ 
 ❑  ❑ Fahrrad  laufen  ❑  ❑ 

❑    Buch  eBook ❑ ❑ ❑  
 ❑ ❑ ❑ früh aufstehen  lange schlafen    ❑ 
    YouTube  Instagram ❑ ❑ ❑ ❑ 

❑ ❑ ❑  Party  chillen ❑    

❑ ❑ ❑ ❑ PC, Laptop  Tablet     

❑   ❑ Ariana Grande  Billie Eilish   ❑  

❑ ❑  ❑ Lewis Capaldi  Capital Bra     
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Unser Letztes… 
 

Wenn ein Mensch mit Kritik lebt,  
lernt er zu verurteilen. 
Wenn ein Mensch mit Feindseligkeit lebt, 
lernt er zu kämpfen. 
Wenn ein Mensch mit Angst lebt,  
lernt er besorgt zu sein. 
Wenn ein Mensch mit Bemitleidung lebt, 
lernt er sich selbst zu bemitleiden.  
Wenn ein Mensch mit Spott lebt,  
lernt er schüchtern zu sein.  
Wenn ein Mensch mit Eifersucht lebt, lernt 
er zu hassen. 
Wenn ein Mensch mit Scham lebt,  
lernt er sich schuldig zu fühlen.  
Wenn ein Mensch mit Ermutigung lebt, 
lernt er selbstsicher zu sein. 

 Wenn ein Mensch mit Toleranz lebt, lernt er 
geduldig zu sein.  

Wenn ein Mensch mit Lob lebt,  
lernt er dankbar zu sein.  

Wenn ein Mensch mit Akzeptanz lebt, lernt 
er zu lieben.  

Wenn ein Mensch mit Zustimmung lebt, 
lernt er sich selbst zu mögen. 

Wenn ein Mensch mit Anerkennung lebt, 
lernt er ein Ziel zu haben. 

Wenn ein Mensch mit Fairness lebt,  
lernt er Gerechtigkeit. 

wenn ein Mensch mit Ehrlichkeit lebt,  
lernt er die Wahrheit kennen. 

Wenn ein Mensch mit Sicherheit lebt,  
lernt er Vertrauen zu sich selbst.  

 
Wenn Eltern mit Heiterkeit und Klarheit leben, wird ihr Kind mit Seelenfrieden leben.                                                   

(frei nach Dorothy Law Nolte, 1998) 
 
********************************************************************************************************************************************************************************************** 
 

     Termine: 
 
10.September……………………….  Wahl der Schülervertretung 
20.- 26.September………………….  IKW 
21.September……………………….  Elternabend 
28.September……………………….  Tagung der Schulkonferenz 
   

 
25.September……………………….  Redaktionsschluss für kommende Ausgabe 

 
********************************************************************************************************************************************************************************************** 

 

 
 

********************************************************************************************************************************************************************************************** 
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