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Schulreporter berichten über die Galilei Grundschule und den Mehringplatz

Klassenfahrt
Unsere Reise zum Schloss Boitzenburg

Am Ende der Sommerferien hatten wir, die Klasse 5c der

Wir haben unsere Zimmer ausgesucht, ausgepackt und

Galilei-Grundschule, so ein Glück! Wir mussten am

die

ersten

Streichelzoo, einen Spielplatz, den Wald, den See und

Schultag

nach

den

Sommerferien

nicht

Gegend

erkundet.

Wir

entdeckten

einen

lernen, sondern für uns begann eine schöne aufregende

einen Fußballplatz! Wir haben viel unternommen.

Klassenfahrt nach Boitzenburg. Wir haben sehr lange auf

Am vorletzten Tag machten wir eine Nachtwanderung

dem Bus gewartet, viele hatten Vorfreude und bei

durch den dunklen Wald. Stellt Euch mal vor, wir

manchen begann schon das Heimweh. Der Busfahrer hat

durften keine Taschenlampen anmachen und es gab

einen Scherz mit uns gemacht: Er fragte uns, ob wir

verdächtige Knackgeräusche ... huuu.

Fernsehen sehen wollten und wir schrien: "Na klar!" Und

Am letzen Abend gab es eine Disco für alle, DJ war der

er sagte: "Guckt euren Nachbar an, das ist dann Nahsehen.

Hausmeister.

Und wenn ihr aus dem Fenster guckt, dann ist das

Und dann sind die Mädchen gekommen und haben die

Fernsehen." Und dann sind wir an dem schönen Schloss

Jungs gefragt, ob sie zusammen mit ihnen tanzen wollen.

Boitzenburg angekommen, leider mussten wir - die Jungs

Aber die haben "Nein" gesagt und alleine getanzt.

- die Koffer für die Mädchen tragen.

Cem, Fatih & Görkem / 5c

Schule der Zukunft – so könnte sie aussehen...
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Personen in der Schule
Interview mit der Schulleiterin
Frau Sinzinger

Unsere Schulsekretärin
Frau Özbek

Wir waren neugierig und wollten von Frau Sinzinger

Jeder, der etwas an unserer Schule fragen oder erledigen

wissen, wie das Leben einer Schulleiterin ist. Dazu haben

möchte, trifft meistens zuerst Frau Özbek – unsere

wir sie befragt. Wir wollten wissen, ob sie sich in der Schule

Schulsekretärin. Sie ist eine der wichtigsten Leute der

wohlfühlt. Sie antwortete, dass sie sich sehr wohlfühlt, weil

Schule und wir haben Frau Özbek zu ihrer Arbeit

es viele nette Kinder gibt und sie sich mit den Lehrerinnen

befragt.

und Lehrern gut versteht.

Frau Özbek hat sehr viel zu tun und wir finden, sie ist

Außerdem sagte sie, dass man viele unterschiedliche Sachen

eine gute Schulsekretärin.

machen kann und dass sie das neue Gebäude mag. Auf die

Außerdem haben wir erfahren, dass Frau Özbek eine

Frage, warum sie Schulleiterin geworden ist, antwortete sie,

Kreuzbergerin ist. Sie ist in Kreuzberg zur Schule

dass sie viele Jahre Lehrerin war und Lust auf eine neue

gegangen, hat Abitur gemacht und später Bürokauffrau

Herausforderung hatte. Ihr Wunschberuf als Kind war

gelernt.

Tierärztin oder im Hotel zu arbeiten und um die ganze Welt

Zu ihrer Arbeit gehört zum Beispiel Krankmeldungen

zu reisen. Schulleiterin ist sie seit 12 Jahren. Wir wollten

verwalten, Emails bearbeiten und Telefonate entgegen

von ihr wissen, ob sie als Kind ihre Lehrer leiden konnte.

nehmen. Wenn sich Schüler verletzen oder krank

Sie sagte, dass ihre Grundschullehrerin eine Kreideallergie

werden, muss Frau Özbek die Schüler versorgen.

hatte und sehr alt war. In der Oberschule hatte sie dann

Wir haben sie gefragt, ob sie früher ihre Lehrer mochte

viele verschiedene und auch nette Lehrer. Am Schluss

und sie sagte: „Sehr sogar!“, und dass sie eine sehr gute

haben wir sie gefragt, wie sie von den Einbrüchen in den

Schülerin war.

Sommerferien erfahren hat. Sie erzählte uns, dass sie in

Frau Özbek mag ihre Arbeit sehr und wollte schon

Ruhe zu Hause saß und dann ein Anruf vom Hausmeister

immer in einem Büro arbeiten. Sie findet nicht, dass ihre

kam. Der sagte, dass wieder eingebrochen wurde. Sie war

Arbeit stressig ist, auch wenn immer etwas zu tun ist.

sehr erschrocken, auch weil nicht nur einmal sondern

Etwas hektisch wird es nur, wenn sich die neuen

mehrmals eingebrochen wurde. Als Maßnahme wurde

Erstklässler anmelden.

Anzeige bei der Polizei erstattet und ein Wachdienst

Ceren, Amar, Karim und Adrian / 5a

bereitgestellt. Es sollen Videokameras und eine neue
Alarmanlage

angebracht

werden.

Außerdem

haben

Jugendliche vom Jugendrat am Mehringplatz in den Ferien
unser Freizeitgelände unter dem Namen "School is cool"
beobachtet, um Hilfe zu holen, wenn was Seltsames passiert.

Biranavan, Ebru und Aleyna / 5c
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Unterwegs
Hilal, Tugba und Karim erzählen von der Projektwoche in der Antenne

Wart Ihr schon mal in einer Antenne? Nein? Wir, die

Am Ende der Woche konnten wir wie eine richtige Band

Klasse 5 A aus der Galilei-Grundschule, schon!!

zwei Lieder vor unseren Freunden, Eltern und Verwandten

"Antenne" ist nämlich die Abkürzung für Kreuzberger

aufführen. Wir sangen ein Kinderfriedenslied und Nossa und

Musikalische Aktion und ist ein Haus am Mehringplatz

spielten alle Instrumente selbst!!! Auf den drei Keyboards

für Jugendliche und Kinder, wo man zum Beispiel eine

spielten wir gleichzeitig auch drei verschiedene Melodien.

Band gründen kann, eine Breakdanceguppe und vieles

Die Zuschauer waren begeistert und haben "Zugabe!"

mehr.

gerufen.

Es

gibt

Kicker,

Tischtennis,

eine

Küche,

Airhockey und Getränke.

Die Breakdancegruppe hat mit einem richtigen Profi geübt.

Im November 2012 waren wir eine Woche in der

Er hat uns C.C., Six Step, den Babyfreeze, den Kick out und

Antenne, um Ministars zu werden. Wir gründeten eine

den Two Step beigebracht. Am Ende der Woche konnten wir

Band und eine Breakdancegruppe.

gut tanzen. Bei der Aufführung zeigten wir, was wir gelernt

Die Band hieß Rocking Band. Wir hatten drei

haben, die Musik dazu hatte der Trainer auf seinem Handy.

Keyboards, zwei E-Gitarren, eine Bassgitarre und ein

Wir zeigten einen gemeinsamen Tanz und als Zugabe zeigte

normale Gitarre. Außerdem gab es noch ein elektrisches

jeder etwas im Einzeltanz. Jeder durfte sich aussuchen,

und ein normales Schlagzeug, zwei Mikrofone und

welche Tricks er zeigen wollte. Vier Jungs aus unserer Klasse

mehrere Trommeln. Damit machten wir Musik.

wollen weitermachen mit dem Breakdance. Wir haben jetzt
jeden Mittwoch Training.

Hilal, Tugba und Karim / 5a
Liebe Leser,
die StarNews Galilei wurden von Thomas Peters und Katja Virkus betreut. Thomas Peters ist Schulsozialarbeiter und Katja Virkus schon seit
vielen Jahren außerschulische Partnerin der Schule.
Wir möchten mit dieser Zeitung und vielleicht noch kommenden den Kindern der Galilei-Grundschule die Möglichkeit geben, aus ihrem
Schulleben zu berichten und die Schule als bunten, fröhlichen Ort im Kiez zeigen.
Außerdem bedanken wir uns bei allen Schülern, die Ideen geliefert, die Interviews und Umfragen vorbereitet und geführt haben, Artikel
geschrieben, viele Bilder gemalt und das Rätsel entwickelt haben.
Herzliche Grüße und viel Spaß beim Lesen!
Thomas Peters und Katja Virkus
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Das Schülerparlament im RBB
Wir und weitere 18 Leute wurden am 15.1.2013 zum rbb

Radiosender, ein Sendestudio und ein Nachrichtenstudio.

eingeladen. Der rbb strahlt Fernseh- und Radiosendungen

In dem großen Sendesaal gibt es mehr als 1.000 Plätze. In

in Berlin und Brandenburg aus.

dem Radiostudio sitzt der Moderator und manchmal

Die Einladung war eine Belohnung für unsere harte Arbeit

interviewt er einen Gast. In dem Aufnahmestudio gibt es

im Schülerparlament.

ungefähr 15 Monitore. In dem Nachrichtenstudio werden

Wir – das sind die 20 Schülerinnen und Schüler des

zwei Sendungen ausgestrahlt – die Abendschau und

Schülerparlamentes der GGS.

Brandenburg aktuell.

Als wir ankamen hat uns eine schöne junge Frau begrüßt

Am Ende der Führung sind wir in den Raum gegangen wo

und uns zu einem Raum gebracht, wo wir unsere Sachen

unsere Sachen lagen und haben ein Riesenquiz gemacht.

ablegen konnten. Die Frau zeigte uns fünf verschiedene

Als wir losgehen wollten, haben wir alle Süßigkeiten

Räume: ein Aufnahmestudio, den großen Sendesaal, einen

geschenkt bekommen.

Nina und Momo / 6c

In der Gartenarbeitsschule
Von den Sommer- bis zu den Herbstferien war ich mit meiner Klasse
5a jeden Montag in der Gartenarbeitsschule. Sie ist in Schöneberg.
Man kommt mit der S-Bahn sehr gut dort hin. Dort wurde uns
erzählt, dass die Gartenarbeitsschule ungefähr 25.000 Quadratmeter
groß ist.
Wir lernten Herrn Höppner kennen und er hat uns gezeigt, was man
in der Gartenarbeitsschule so macht. Da kann man Unkraut jäten,
Blumen einpflanzen, Gemüse ernten, viel über die Natur lernen und
vieles mehr. Es lohnt sich sehr dort hinzugehen. Und es macht viel
Spaß, dort gefällt mir alles.

Khalil / 5a

Info:
Die Gartenarbeitsschule liegt in der Nähe des Bahnhof Südkreuz am Sachsendamm 34 in 10829 Berlin. Geleitet
wird sie von Norbert Winkler. Kontaktaufnahme ist möglich unter der Telefonnummer 030 / 90 277 4389 und per
Email: gast-s@t-online.de
Am 5. Mai zwischen 11.00 und 17.00 Uhr findet der Tag der offenen Tür statt. Geboten werden dann Rundgänge,
Einblicke und Erfrischungen.
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Das große Rätsel

Sport an der GalileiGrundschule
Toooooooooor!

Vor allem Fußball wird an der Galilei-Grundschule groß

Aber Schüler der Galilei-Grundschule spielten im letzten

geschrieben. Jedes Jahr finden zwei Schulturniere statt.

Jahr auch Golf auf der GolfRange Großbeeren und

Außerdem haben wir erfolgreich beim Drumbo-Cup

nehmen

abgeschnitten, einem Hallenturnier unter Grundschulen

Crosslauf rund um den Urbanhafen teil. Die Tennis-AG

aus ganz Berlin, bei dem wir ins Halbfinale kamen. Bei

soll wiederbelebt werden und für die Kleinen gibt es eine

der Berliner Meisterschaft unter 200 Grundschulen sind

Schimmhalle direkt in unserer Schule.

wir Kreuzberg-Friedrichshainer Meister geworden und

KV

belegten den 3. Platz in der Gesamtwertung!!
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jedes

Jahr

am

Kreuzberg-Friedrichshainer

Unser Schulhaustier

Wenn Ihr an der Galilei-Schule vorbeigeht, dann werft mal
einen Blick auf das große Außengelände. Mit ein bisschen
Glück könnt Ihr

ein faszinierendes Tier sehen: Es kann

fliegen wie ein Adler, hat einen Rüssel wie ein Elefant, hat
etwas

von

einem

Boxerhund,

einem

Mops,

einem

Schäferhund und einem Cockerspaniel. Ein bisschen sieht es
auch aus wie eine Katze, kann die Farbe wechseln, wie ein
Chamäleon, brüllen wie ein Löwe, stillhalten wie ein
Krokodil, hat Zähne wie ein Hamster, einen Schwanz wie ein
Hase, kann rennen wie ein Leopard, hat ein Fell wie ein
Jaguar und mal heult es wie ein Wolf und mal brummt es
ganz gemütlich wie ein Bär. Das sind die Schulhaustiere, die
die Kinder der Galilei-Grundschule sich bei einer Umfrage
gewünscht haben.

KV
Bild von Mohamad / 5a

Jugendliche passen auf
ihren Kiez auf
School is cool

In den Herbstferien haben einige Schüler des Jugendrates

Die Jugendlichen wollten, nachdem es in den Sommerferien

auf das Gelände der Schule aufgepasst. Wir waren in der

gleich mehrere Einbrüche gegeben hatte, freiwillig auf das

Antenne um dort ein Interview mit Moritz Kahan zu

Schulgelände

machen. Moritz ist der stellvertretende Geschäftsführer

Jugendlichen für ihre gute Arbeit unterstützen. Moritz sagte

und zuständig für den Jugendrat. Er erzählte, dass die Idee

außerdem, dass die Aktion nicht einmalig bleiben soll. Es ist

zu dieser Aktion von den Jugendlichen selbst in der

das Interesse des Jugendrates, in den nächsten Ferien

Gruppe entstanden ist. Die teilnehmenden Schüler waren

weiterzumachen und die Aktion zu wiederholen. Es gab drei

zum Teil Brüder von Kindern an der Galilei Grundschule.

auffällige Situationen in den Ferien. Glücklicherweise wurde

aufpassen.

Die

Antenne

aber nicht schon wieder eingebrochen!

Selin, Ceren und Devran / 5a
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wollte

die

Tomi der Schulgeist

Tomi war Jahrhunderte lang eine Schule. Aber jetzt ist er
Tomi der Schulgeist. Der arme Tomi wünscht sich, dass er
Freunde hat und findet.
Und dass er keine Bauchschmerzen mehr hat. Er wünscht
sich noch den schönsten Pool der Welt. Seine Mutter heißt
Sarah Galilei und sein Vater Marco Galilei. Sie besuchen ihn,
wenn er mal traurig ist oder Sorgen hat, und keine Lust mehr
hat Schulgeist zu sein.
Seine Mutter sorgt sich sehr um ihren Sohn, der allein als
Geist in einer Galileischule umherschwirrt. Sein Vater
vermisst, mit ihm im Garten Fußball zu spielen, mit ihm raus
zu gehen und Fernsehen zu gucken.
Tomi hat eine Schwester, sie heißt Maria. Er sagt, sie ist ein
Puzzlestück von seinem Herzen.
Letzen Sommer ist folgendes passiert: Sein alter Feind Zloml
– er kennt ihn schon 200 Jahre – tauchte plötzlich auf. Und
wenn Zloml auftaucht, dann heißt das nix Gutes!!! Der alles
andere als liebe Geist Zloml verwüstete die Schule. Seitdem
fühlte sich Tomi nicht mehr wohl an der Schule. Aber alles
wurde gut! Tomi war plötzlich nicht mehr allein – er bekam
einen neuen besten Schulgeistfreund, der immer an seiner
Seite und in seinem Herzen ist. Zloml ist jetzt chancenlos.
Wenn Ihr genau hinhört und Euch konzentriert, dann könnt
Ihr vielleicht auch Tomi und Timo hören, wie sie in der
Schule rumschwirren.
Eine Geschichte von Zeinab und Lena / 5c
Bild von Ibo / 5a
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