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Unsere Helden



2 - Galilei-Grundschule unterwegs

Berlinale 

Die Klasse 5c mit der Klassenlehrerin Frau Hochegger 

und  Frau  Grabowski  nahmen  in  diesem  Jahr  zum 

zweiten  Mal  am  Berlinale-Programm  Generation  K+ 

teil. 

Zwei  Filme erwarteten  sie  im Haus  der Kulturen  der 

Welt: 

MAMA, ich lieb dich von JANIS NORDS  und 

ESKIL UND TRINIDAD von STEPHAN APELGREN. 

Anschließend haben sich die Schüler mehrere Wochen 

im Unterricht mit den Filmen beschäftigt, jeder Schüler 

hatte  sein  eigenes  Berlinale-Heft  und  füllte  es  mit 

Beiträgen und Bildern. 

Adrian und  Frau Grabowski dachten sich ein Interview 

mit der Mutter aus dem Film Mama, ich lieb dich aus, 

die nämlich so genervt von ihrem Sohn Raimonds war, 

dass es doch tatsächlich zu einer Ohrfeige kam. Wurde 

im Film noch alles gut…? Fragt doch mal die Schüler 

der  5a!Ende  April  gab  es  dann noch ein  Treffen  von 

Lehrern verschiedener Schulen an der Galilei-

Grundschule, die sich über ihre Erfahrungen im Berlinale-

Projekt  austauschten.  Die Eltern der 5c  steuerten allerlei 

Leckeres  zum  Buffet  bei.  Es  wurden  20,70  Euro  für  die 

Klassenkasse eingenommen! 

KV



3 - Leute in der Schule
Interview mit Frau Gantner aus der  
Schulbücherei

     Interview mit Frau Mayer

Wir haben Frau Gantner interviewt und waren vorher sehr 

aufgeregt.

Aber Frau Gantner hat uns viel Interessantes erzählt. Schon 

als Kind liebte sie Bücher. Sie lebte  in einer kleinen Stadt und 

einem anderen Bundesland. Dort gab es keine Bibliothek. Sie 

musste immer auf Feiertage warten, damit sie Bücher bekam 

oder sie tauschten sie unter Freundinnen aus. Als Kind hat sie 

sehr  gern  die  Indianerbücher  und  andere  von  Karl  May 

gelesen, aber auch andere Sachen. Heute liest sie am liebsten 

Krimis,  Bücher,  die  von  anderen  Ländern  handeln  oder 

Bücher,  die  in  frühere  Zeiten  führen,  zum  Beispiel  ins 

Mittelalter. 

Mit  25  Jahren  kam sie  nach Berlin  und an  unserer  Schule 

arbeitet  sie  schon  seit  6  Jahren.  Ihre  Aufgaben  in  der 

Bibliothek sind Ausleihen und Zurücknehmen von Büchern. 

Sie  empfiehlt  Bücher,  die  angeschafft  werden  sollen  und 

nimmt Bücherspenden an.  Außerdem berät  sie  und schlägt 

Lehrern  und Schülern  Bücher  zu  bestimmten  Themen vor. 

Die Arbeit macht ihr großen Spaß. 

Die  Schüler  leihen  am  meisten  Bilderbücher,  spannende 

Abenteuer und besonders oft das Buch Gregs Tagebuch aus. 

Frau Gantner sagt, sie hat Kinder sehr gern, aber sie ist öfter 

sauer und traurig,   wenn Kinder in den Bücher etwas  rein 

schreiben  oder  Seiten  rausreißen,  aber  schimpfen  mag  sie 

nicht.  

Zeinab, Meryem und Rana, 5b

Wir haben Frau Mayer interviewt. Sie ist Musik- und 

Englischlehrerin an unserer Schule. Musik unterrichtet sie in 

sieben verschiedenen Klassen. Sie bietet außerdem zwei 

Musik-AGs an und sorgt ständig dafür, dass neue 

Instrumente angeschafft werden.

Frau Mayer spielt Querflöte und Saxophon. Auf unsere Frage, 

warum sie Musiklehrerin geworden ist, antwortete sie: „Ich 

mag Musik sehr und es macht mir viel  Spaß.“ Sie erzählte 

uns, dass es ihr besonders gefällt, wenn es den Kindern Spaß 

macht  und  wenn  es  schön  klingt,  wenn  sie  singen.  Frau 

Mayer findet es wichtig, dass es Aufführungen zum Fördiefest 

und am Ende des  Schuljahres  gibt,  weil  die  Kinder  zeigen 

können, was sie geübt haben. Frau Mayer erzählte uns, dass 

der Musikunterricht viel wichtiger ist, als manche glauben – 

er macht nämlich intelligenter! Sie findet es toll, dass es an 

unserer  Schule  mehr  Instrumente  gibt,  als  an  anderen 

Schulen. 

Frau Mayer mochte in ihrer Kindheit den Musikunterricht 

mal mehr und mal weniger.

In ihrer Freizeit  hat sie  auch ständig Musik im Kopf.  Frau 

Mayer  spielt  seit  20  Jahren  Saxophon  in  der  Bigband The 

Flintstones und  singt  manchmal.  In  der  Band  machen  20 

Leute gemeinsam Musik.

Aber sie trifft sich auch gerne mit ihren Freunden, geht in 

den Ferien tauchen, fährt zum Camping, geht gerne spazieren 

und versucht, regelmäßig Sport zu machen.

Ece, Rana und Osman, 5b



4 - Das Heldenprojekt

Die Klasse 1/2f unserer Schule hatte ein Projekt zum Thema Helden.

Sie haben mit uns den drei Sechstklässlern Berkan, Gizem, und Amanda und Frau Virkus, Frau Discher und Herr Peters zwei 

lebensgroße Plakate gemacht in dem zwei Helden drauf zu sehen sind: ein Junge und ein Mädchen. Die Schüler haben die  

Helden eingekleidet und haben die Eigenschaften der Helden auf das Plakat geschrieben.Beim Schulfest sind die Helden in der  

Pausenhalle zusehen. Wir haben eine Umfrage gemacht: „Was haben Helden für Eigenschaften?“ Die meisten haben gesagt 

dass sie hilfsbereit, klug, stark und schlau sind. Auch meinten sie, dass Helden übernatürliche Kräfte haben, höflich und gut in  

Form sind.  Wir haben auch gefragt „Wenn ihr euch drei Eigenschaften wünschen könntet, welche wären das?“ Die meisten 

haben gemeint, dass sie stark wären, fliegen könnten und unsichtbar sein möchten. Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht,  

den Kleinen zu helfen! Wir hoffen, dass es den Kleinen auch gefallen hat!

Und hiermit verabschieden wir uns von euch und bis zum nächsten Mal!

Gizem und Amanda, 6a



5 - Ich bin Berkan aus der 6a und 10 Jahre alt und ich habe mich mit dem 

Thema: Helden beschäftigt. In einer Pause habe ich Interviews geführt und alle 

haben  geantwortet,  dass  ein  Held  stark  sein  soll,  viele  haben  auch  gesagt: 

schnell,  klug  und  nett.  Einmal  wurde  auch  „unsichtbar“  genannt,  außerdem 

Fliegen, eins der Elemente sein, zum Beispiel Luft oder Feuer, mutig, groß, cool, 

vorbereitet, reich, super dehnbar, unsichtbar und ehrlich.

...und so stellen sich die Schüler aus der 1/2f  ihre Helden vor:



6 - Projekte an der Schule

Nightingale

Hallo, wir sind Nadin und Aysu (:

Wir  sind  vom  Projekt  Nightingale.  Was 

Nightingale bedeutet?? Nightingale ist ein englisches Wort 

und bedeutet „Nachtigall“. Die Nachtigall ist ein Vogel, der 

nur schön singen kann, wenn er sich sicher und gut fühlt!

Nightingale ist für Kinder und Studenten, die sich treffen, 

um  sich  kennzulernen  und  etwas  zusammen  zu 

unternehmen.

Man kann sich die Studentin nicht aussuchen, aber sie sind 

alle sehr freundlich. :D 

Die Studentin von Nadin heißt Sofie und Aysus Studentin 

heißt Jana.

 Unsere Studentinnen studieren an der Freien Universität.

 Wir  sind  zusammen  rodeln  gegangen,  Schlittschuh 

gefahren,  haben die  Römer-Ausstellung  besucht  und sind 

im Labyrinth und im Gruselkabinett gewesen. 

Und  wir  haben  noch  etwas  zu  erzählen, 

die Studentinnen  sind  sehr  nett!  Wir  machen  auch 

manchmal Gruppenaktivitäten  mit  den  anderen  aus  dem 

Nightingale-Projekt, zum Beispiel  Schlittschuh fahren und 

im Theater-Musical.  Bald gehen wir gemeinsam zu einem 

schönen Garten.

Nadin und Aysu, 5a

Leserpost
"Ich komme aus einem ganz anderen Stadtbezirk, habe Eure Zeitung aber vollständig und gern gelesen. Ich möchte Euch

deshalb sagen, dass ich es eine tolle Idee finde, eine Schülerzeitung herauszugeben. Außerdem muss ich Euch unbedingt

sagen, dass Ihr das richtig toll gemacht habt!

Alle Eure kurzen Berichte waren interessant und ich freue mich, dass Ihr so viel erlebt.

Sollte ich an Eurer Schule einmal vorbeikommen, werde ich natürlich besonders genau hinschauen, ob ich vielleicht Euer

Schulhaustier entdecke oder Tomi und Timo."

(Frau P.)



7 - Die Konfliktlotsen

Wir Konfliktlotsen sind ungefähr 15-16 ausgebildete 

Schüler aus den 5 und 6 Klassen.

Die Konfliktlotsen sind dafür da, den Schülern dabei zu 

helfen, ihren Streit zu schlichten. 

Ihr Kinder könnt uns durch die leuchtenden Westen 

erkennen, diese sind pink oder gelb.

Die Konfliktlotsen trifft man meistens auf dem Schulhof in 

den Hofpausen.

Am  27.02.2013  wurden  wir  in  die  Hermann-  Hesse-

Oberschule eingeladen. Dort fand die Konfliktlotsenehrung 

für alle Schulen aus  Friedrichshain Kreuzberg statt. Es gab 

eine freundliche Begrüßung. Außerdem gab es eine tolle 

Musikveranstaltung.  Zum  Schluss  bekamen  alle 

Konfliktlotsen eine Urkunde.

Nina, Hilay und Amar, 6c

Bilder zur letzten Ausgabe
Schüler,  Eltern,  Anwohner,  Passanten,  Touristen, 

Ladenbesitzer,  Mitarbeiter  im  Willy-Brandt-Haus...  Alle,  die 

wir „greifen“ konnten, erhielten die erste Ausgabe der StarNews 

bei einer unserer Verteilaktionen. Bis nach München sind sie 

schon gekommen, vielleicht auch noch viel weiter …

Viele Geschäfte und Restaurants legten Exemplare unserer 

Zeitung  aus,  hier  Herr  Aboulkheir  vom  Friedrich-Back-

Café, wo viele Anwohner und Touristen Pause machen. 



8 - Das große Rätsel

Die Gewinner des Rätsels der letzten Ausgabe waren Malak und Mustafa aus der 1/2d von Frau Döring. Die beiden 

durften sich über zwei Fingerskateboards freuen!

Übrigens:  Unser  Sozialarbeiter  Herr  Peters  ist  jetzt  erstmal  in  eine  Elternzeit  gegangen.  Das  heißt,  er  ist  bis 
Dezember nicht in unserer Schule. Seine beiden Vertreter und Ansprechpartner sind während dieser Zeit Frau 
Hohgardt und Herr Gräfe. 
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