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Faschingsfest in Coronazeiten
Für die 4b ein wahrer Schatz

VON LEÓN

SCHILKSEE. Zum Faschings-
fest sind wir mit Kostümen 
zur Schule gegangen und 
sind über einen Laufsteg ge-

laufen, dort haben wir unse-
re Kostüme gezeigt. Danach 
wurden Spiele gespielt und 
das Buffet wurde aufgebaut. 
Später hat die ganze Schu-
le eine Polonaise über den 

ganzen Schulhof gemacht. 
Zum Schluss haben wir 

im Klassenraum noch ande-
re Spiele gespielt. Aber jetzt 
in den Coronazeiten ist es 
anders. Das Buffet ist jetzt 

draußen. Wir müssen die 
ganze Zeit Maske tragen. 
Das Buffet draußen soll nur 
Essen enthalten, das man 
nicht anfassen muss um es 
zu entnehmen.
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Mathe Olympiade
Ein erhoffter Sieg

VON DAVID

SCHILKSEE. Am 5.12.2021 
war ein besonderer Tag für 
die Grundschule Schilksee. 
Die Mathe Olympiade hatte 
begonnen.

Und die Mathe Olym-
piade funktioniert so: Jeder 
der will, kann bei der Ma-
the Olympiade teilnehmen. 
Dann werden die Kinder, 

die daran teilnehmen aus 
dem Matheunterricht ge-
holt. Sie bekommen Arbeits-
blätter und müssen sie erle-
digen. Wenn sie fertig sind, 
geben sie die Arbeitsblätter 
ab und können wieder in 
den Matheunterricht gehen. 
Später wird dann mitgeteilt, 
wer in die Regionalrunde 
gekommen ist. Es sind im-
mer zwei Viertklässler und 

zwei Drittklässler. Dann ar-
beiten die zwei Viertkläss-
ler zusammen und die zwei 
Drittklässler. Sie haben eine 
halbe Stunde Zeit, um die 
Arbeitsblätter zu erledigen. 
Leider sind die Favoriten 
der Grundschule Schilksee 
nicht weiter als in die Regio-
nalrunde gekommen.

Hier eine kurze Meinung 
von Linus, der auch für die 

Grundschule Schilksee an 
der Mathe Olympiade teil-
genommen hat: 

„Ich hatte von Anfang an 
gedacht, dass ich es nicht 
schaffen würde, in die Regi-
onalrunde zu kommen. Aber 
David ist ein guter Freund 
von mir und deswegen habe 
ihm ganz doll die Daumen 
gedrückt und es hat funktio-
niert.“

Erste Klasse 
interviewen

Gabriel meint er braucht 
einen Roboter, der seine 
Hausaufgaben macht. 
Maxi freut sich auf das 
nächste Schuljahr. Maxi 
wünscht sich, dass wir 
wieder Paukie haben. 

VON DAMIAN 

AGs der Klasse 4
In der Grundschule 
Schilksee gibt es in der 
vierten Klasse 2 verschie-
dene AGs. Diese sind 
Ukulele spielen lernen 
und Ballsport. Die Lei-
tung der Ballsport AG am 
Montag leitet Frau Groh-
man. Die Leitung der 
Ukulelen-AG am Mitt-
woch leitet Frau Schö-
ner, diese finden immer 
nach der vierten Stunde 
statt. In beiden AGs sind 
ungefähr jeweils 20 Kin-
der. Bei der Ukulelen-AG 
haben die Kinder haben 
viel Spaß am Lernen der 
Melodien und Lieder im 
Haupthaus. Bei der Ball-
sport AG wird viel ge-
lacht und geschwitzt 
bei den verschiedensten 
Ballspiele, drinnen und 
draußen.

VON GRETA
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Interview mit dem Redakteur
VON DAVID

SCHILKSEE. Am 9.3.2022 
kam in die 4b der Grund-
schule Schilksee ein Redak-
teur zu Besuch. Hier sind 
ein paar Fragen und die 
Antworten, die Herr Frank 
Bekling gegeben hat: 

Haben Sie schon einmal 
Fake News entdeckt?

,,Ja, die gibt es öfter bei 
uns. Ein Fake New ist mir 
sofort aufgefallen. Das war 

2018 als die Russen behaup-
teten sie hätten einen Tor-
pedo erfunden, der einen 
Flugzeugträger versenken 
kann. Ich habe sofort er-
kannt, dass es sich dabei 
um einen Übungstorpedo 
von den USA handelte. Weil 
nur Übungstorpedos eine 
rote Spitze habe und so kein 
Kriegsschiff aus Russland 
aussieht, sondern eines aus 
den USA. Es gibt aber am 
ersten April am häufigsten 

Fake News, wo wir auch öf-
ter darauf reingefallen sind.“  

Wie können sie die Spra-
che aus den anderen Län-
dern sprechen? 

,,Wir unterhalten uns mit 
Englisch. Damit kann man 
sich super verständigen, 
weil Englisch jeder kann.

Vielen Dank für das In-
terview. Der Redakteur hat 
auch ein Foto von der 4b ge-
macht, das vielleicht in die 
Kieler Nachrichten kommt.

Lehrerin aus Leidenschaft
Susanne Raimund, Leiterin der Grundschule 

Schilksee, hat ihren Traumjob gefunden 

SCHILKSEE. Susanne Raimund ist seit Dezember 2016 
die Rektorin der Grundschule Schilksee. Sie ist Rek-
torin, weil es ihr Spaß macht, eine Schule zu leiten 
und zu gestalten. Kindern etwas beizubringen, das 
mag sie gerne. Darum ist sie auch eine Lehrerin ge-
worden. Frau Raimund hat auch viele Fächer studiert: 
Mathe, Sport, Erdkunde und Englisch auf Lehramt. 
Ihre Hobbys sind Essen gehen, Joggen und Urlaub mit 
der Familie machen. Bei Stress joggt Frau Raimund 
und redet mit ihrer Freundin. Als kleines Kind woll-
te sie schon immer Lehrerin werden,   was sie jetzt 
ist. Ihre Kinder sollen den Beruf erlernen, an dem sie 
Freude haben. Frau Raimund ist 46 Jahre alt.

VON LAURA

Susanne Raimund, Rektorin  
der Grundschule Schilksee
Foto: Homepage GS

Unser Klassenrat
SCHILKSEE. In der Grundschule Schilksee, Klasse 
4b, gibt es einen Klassenrat. In dem Klassenrat klä-
ren wir Streiterei, einige Schüler und Schülerinnen 
haben Rollen übernommen, z. b. der Moderator, der 
Zeitwächter, der Protokollführer, die zwei Wächter 
und der Redelistenführer. Die Sitzungen finden am 
Freitag, in der ersten Stunde Stadt. Als erstes begrü-
ßen wir uns dann Verteilt unsere Lehrerin die Rol-
len, wir fangen mit der Positiven Runde an. Danach 
besprechen wir das Protokoll. Der Moderator holt die 
Anliegen aus der Box und liest die aktuellen Anlie-
gen vor die nicht aktuellen Anliegen kommen weg. 
Wenn ein Anliegen zu viel Zeit braucht, dann gibt der 
Zeitwächter bescheid. Wenn wir mit allen Anliegen 
fertig sind dann beendet der Moderator den Klassen-
rat, und dann räumen wir auf. Der Klassenrat ist übri-
gens sinnvoll weil wir da Streiterei klären.

VON ROSSIM

Abschiedsstimmung
Im nächsten Schuljahr verlassen die vierten 

Klassen die Grundschule Schilksee

SCHILKSEE. Ein paar Schüler wurden interviewt: Elias 
Brüning sagte er fühle sich doof weil er an der neu-
en Schule niemanden kennen würde, Nora Krökel  
empfindet es anders, sie fühlt sich toll. „Durch den 
Schulwechsel merkt man das man älter wird“, sagt 
sie. Lina Ising fühlt sich in Ordnung, da sie manche 
Freunde vermissen wird. Ähnlich geht es Mathis Röhl 
da er fast der einzige ist der auf seine weiterführende 
Schule kommen wird. Die Betreuerin Jasmin Schae-
fer meint: Ich bin traurig und finde es schade denn ich 
bin sehr gerne mit euch zusammen bin! Eher wenige 
gehen zur Lernwerft aber doch ein paar mehr gehen 
nach Altenholz ob Gemeindschaftsschule Oder Gym-
nasium manche können sich auf die IGS freuen. Vor 
den Sommerferien feiert die ganze Klasse Ein Ab-
schieds Fest,das wird toll!

VON LENI

Grundschule Schilksee: TOP oder FLOP?
Erstklässler im Intreview

VON MATHIS

SCHILKSEE. Vor ca. 7 Mona-
ten durften wir unser neuen 
Erstklässler begrüßen. Nun 
wollten wir wissen wie un-
sere Anfänger die Grund-
schule Schilksee finden. 
Wir haben am Mittwoch 
dem 24.2.2022 die Hofpau-
sen genutzt und 16 Erst-
klässler auf dem Schulhof 
interviewt. Wir haben 6 Fra-

gen zu den Themen Schul-
hof und Unterricht gestellt.

Die beiden Hauptfächer 
Deutsch und Mathe sind 
fast gleich beliebt. Wobei 
Deutsch ein klein wenig 
besser abschneidet. Beim 
Sportunterricht herrscht 
Einigkeit: Die Mehrheit 
wünscht sich mehr Stunden 
Sport.

Das Spielangebot auf 
dem Schulhof für die Pau-

sen finden die meisten 
Schüler gut.

Klappi ist der Hausmeis-
ter und die Mehrheit findet 
ihn klasse. Wir haben die 
Erstklässler gefragt, ob sie 
sich etwas wünschen. Sie 
haben gesagt: „Wir wün-
schen uns einen Pool!“ Die 
Abschlussfrage heißt: „Bist 
du gerne auf der Grund-
schule Schilksee?“ Alle ha-
ben „JA!“ gesagt.

AUSWERTUNG

sehr gut gut mittel schlecht sehr schlecht

Pauki 7 6 1 – 2

Gerüste 7 6 2 – 1

Kletterpark 5 9 1 – 1

Baumhöhle 7 7 1 – 1

Schaukeln 7 7 1 – 1
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Viertklässler machen aus Zeitung Kunst
VON FINN D.

SCHILKSEE. Die Klasse 
4b hat sich was ganz Be-
sonderes einfallen lassen. 
Weil sie im Moment das 
Thema Zeitung haben, 
machen sie in Kunst ein 
Bild mit Zeitungsschnip-
seln. Dazu werden Zei-

tungsartikel rot und grün 
angemalt und getrocknet. 
Die roten Schnipsel in 
Dreiecke geschnitten, und 
die grünen in Vierecke. 
Als Letztes werden die 
Schnipsel so aufgeklebt, 
dass es so aussieht, als ob 
die roten die grünen an-
greifen. Auf die Frage hin, 

was dieses Kunstbild be-
deutet, haben wir folgende 
Antwort von einem Schü-
ler der Klasse erhalten: 

„Uns wurde noch nicht 
erklärt, was das Bild be-
deutet. Ich denke die ro-
ten Schnipsel bedeuten 
schlechte Nachrichten und 
die grünen Schnipsel In-

formative Nachrichten und 
Anzeigen.“ 

Weiter erklärte uns 
der Schüler, dass es mehr 
schlechte Nachrichte als 
gute gibt. Was auch immer 
es bedeutet, Nachrichten 
sind wichtig und wir freu-
en uns, dass die Klasse 4b 
sich damit beschäftigt hat.

Das sind die Bilder von der Klasse 4b

Laufen aller 
Kinder (fällt aus)

SCHILKSEE. „Laufen aller 
Kinder“ fällt wegen Coro-
na aus. Laufen aller Kinder 
findet in der Grundschule 
Schilksee statt und es macht 
echt viel Spaß rum zu lau-
fen! Ihr fragt euch bestimmt, 
wann „Laufen aller Kinder“ 
stattfindet. Also sage ich es 
euch. Jeden ersten Freitag im 
Monat in der dritten Stunde. 
Die Kinder laufen vom Schul-
gelände runter und laufen 
an der Turnhalle vorbei und 
dann wieder auf das Schul-
gelände rauf. Die Lehrer stel-
len sich an verschiedenen 
Stellen der Bann auf und feu-
ern alle an.

VON ELIAS

Springseil prüfung 
in der 4b 

SCHILKSEE. Jeden Montag und 
Donnerstag übt die Klasse 4b 
für die Springseilprüfung. Die 
Klasse übt auf dem Schul-
hof und in der Turnhalle der 
Grundschule Schilksee. Der 
Klasse macht es großen Spaß 
mit Springseilen zu springen. 
Die Lehrerin Frau Carstens 
hat immer neue Ideen, die je-
dem Spaß machen. Die Kin-
der freuen sich schon auf die 
nächste Sportstunde.

VON LINUS

Das englische 
Theaterstück

SCHILKSEE. Die ganze Klas-
se 4b hat ein Theaterstück 
auf englisch vorgespielt. Das 
Theaterstück hieß „Rudolf the 
rednose reindeer“. Wir haben 
es den ganzen Klassen der 
Grundschule Schilksee vorge-
spielt. Es ging um ein Rentier, 
das ausgeschlossen wurde, 
weil es eine rote Nase hatte. 
Jeder Mitschüler/Mitschüle-
rin hatte eine Aufgabe. Wir 
haben fast zwei Wochen dafür 
geübt. Es gab lauten Applaus 
nach jeder Vorstellung.

VON NORA

Im Englisch-
unterricht 

SCHILKSEE. Im Englisch-
unterricht besprechen wir 
London und die Sehens-
würdigkeiten. Finni wuss-
te noch nicht, dass es den 
Gherkin gibt. Und übrigens, 
wir hatten das Thema Hob-
bies. Da gab es Skateboar-
den, Schwimmen und Le-
sen. Aber das beste Thema 
für Finni war Eiscreme.

VON FINNI

Schulausflug ins Musiculum
SCHILKSEE. Im September 2021 machte die Klasse 4b 
der Grundschule Schilksee Einen Ausflug ins Musi-
culum Kiel. Gemeinsam fuhren sie mit dem Bus in die 
Stadt. Den Rest der Strecke gingen sie zu Fuß.

Die Klassenlehrerin Frau Stamp berichtet das die 
Kinder die Seiteninstrumente Besser kennenlernen 
sollten. Zum Ausprobieren und Kennenlernen gab es 
z.B. die Geige, das Cello, die Harfe, die E-Gitarre und 
das Klavier. Was viele an diesem Tag gelernt haben 
ist, das das Klavier auch zu den Seiteninstrumenten 
gehört.

Zwischen den ganzen Eindrücken gab es auch 
eine Pause zum essen und spielen. Der Ausflug war 
ein voller Erfolg. Jeder hatte Spaß und man hat neues 
Wissen mit nach Hause genommen.

VON FINN SANDLEBEN

Fahrradprüfung in der Klasse 4b
SCHILKSEE. Im August/September 2021 haben die 
vierten Klassen der Grundschule Schilksee ihre 
Fahrradprüfung gemacht. In unsere Schule ist eine 
Verkehrspolizistin gekommen und hat mit uns die 
Fahrradprüfung gemacht. Als erstes haben wir uns 
in eine Reihe auf dem Schulhof mit unseren Fahrrä-
dern aufgestellt. Die Verkehrspolizistin hat alle Fahr-
räder geprüft und sie hat geschaut ob die Fahrräder 
auch verkehrssicher sind. Danach sind wir schon auf 
die Straße gegangen und sind nacheinander der Ver-
kehrspolizistin gefolgt. Wir sind jeden Tag außer am 
Wochenende 2 bis 3 Wochen mit der Verkehrspolizis-
tin durch Schilksee gefahren. Während der Fahrrad-
prüfung haben wir viele Verkehrszeichen und Regeln 
gelernt. Die Prüfung mussten wir alleine machen. Wir 
sind in der Prüfung den Weg gefahren den wir vorher 
in den 2/3 Wochen abgefahren sind. Die Fahrradprü-
fung haben wir gemacht damit wir alleine und sicher 
Fahrrad fahren können.

VON ANNABELL

Kommt ein Frosch in den Supermarkt.  
Fragt der Verkäufer: „Hallo, was möchtest du kaufen?“  

Sagt der Frosch: „Quak“.

WITZ DES TAGES
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Der Lockdown 4b
VON FREDERIK

SCHILKSEE. Im Frühjahr 2021 durften die 
Kinder der Grundschule Schilksee nicht 
in die Schule gehen. Wegen der Corona-
pandemie war Lockdown und fast alles 
war geschlossen, damit sich möglichst 
wenig Menschen anstecken.

Die meisten Kinder mussten zu Hau-
se bleiben. Manche Kinder waren froh, 
nicht in die Schule zu müssen. Ande-
re Kinder waren traurig, weil sie ihre 
Freunde nicht treffen konnten. Nur we-
nige Kinder durften in die Notbetreuung 

gehen, wenn die Eltern einen wichtigen 
Beruf hatten. 

Freitags bekommen die Schüler Auf-
gaben für die nächste Woche von ihrer 
Lehrer(in). Mehrmals in der Woche ha-
ben die Lehrer Videokonferenzen mit 
den Kindern gemacht. In den Videokon-
ferenzen wurden die Aufgaben bespro-
chen. Es gab am 18.6.2021 Zeugnisse 
und nach den Sommerferien konnten 
alle wieder in die Schule gehen. Die 
meisten Kinder waren froh über etwas 
Normalität.

Die Erkundung der Planeten
SCHILKSEE. Der Start des Sputniks erfolgte am Abend des 4. 
Oktober 1957. Sputnik war der erste Satellit, der die Erdum-
laufbahn erreichte. Am 20 Juli1969 gelangte der Mensch 
zum ersten Mal auf den Mond. Neil Armstrong betrat als 
erster Mensch den Mond. Er und sein Kollege nahmen Ge-
steinsproben und machten einen Mondspaziergang. Diese 
Mission ist unter dem Namen bekannt Apollo 11 bekannt. 
1997 erreichte die Sonde, Pathfinder“ den Mars, den roten 
Planeten. An Bord der war ein kleiner Mars – Rover des Ge-
steins – und Boden Proben entnahm.  Als einer der größte 
Erfolg der weltweiten Raumfahrt gilt das NASA –Programm 
,,Voyager“. Beim Vorbeiflug an den Planeten Jupiter und Sa-
turn erreichte die Sonde, Voyager“ den interstellaren Raum 
,das Sternenferne Weltraumgebiet.

VON MORTEN

Corona in der  
Grundschule Schilksee

VON CARLOTTA

SCHILKSEE. Im Jahr 2020 brach Corona 
aus und am 13.3.2020 wurden die Schu-
len vorrübergehend geschlossen wegen 
Corona. 

In der Grundschule Schilksee sind 
Schüler und Lehrer von Corona betroffen 
und versuchen das Virus zu stoppen. Je-
der an der Grundschule Schilksee geht 

sehr verantwortungsvoll mit Corona um. 
Ich finde es außerdem sehr gut, dass wir 
Masken tragen, denn dann können wir 
schneller ohne Maske Unterricht haben. 

Leider sind die Folgen von Corona, 
dass wir uns 2020 nicht mit Familie und 
Freunden treffen konnten und dass es 
heute immer noch ein Risiko ist sich mit 
älteren Personen zu treffen.

Experimente mit Wasser
SCHILKSEE. Die Klasse 4b hat in der Mathestunde ein Ex-
periment mit Wasser durchgeführt. Es findet in der Grund-
schule Schilksee statt. Sie nutzen dafür verschieden große 
Gefäße. Erst füllen sie Wasser hinein in den Messbecher, 
dann in die Gefäße. In jedem Gefäß passt eine andere Men-
ge Wasser hinein. Die Klasse 4b will wissen wie viel Wasser 
in die einzelnen Gefäße passt. Die Flaschen oder Gefäße 
werden mitgebracht. Am Ende können die Schüler wissen, 
dass die Augen sie täuschen. Sie haben in der ersten Stunde 
herausgefunden, dass wenn etwas größer ist, dann bedeu-
tet es nicht, dass es mehr ist. Als Belohnung bekommen sie 
Milchshakes, die sie selber gemacht haben.

VON MOHAMMAD

Pausen und Pauki 
SCHILKSEE. In den  Schulpausen der Grundschule Schilksee 
können sich die Schüler am Paukitresen Spielzeuge ausleihen, 
um damit in den Pausen zu spielen. Jedes Kind hat eine Pauki-
karte, die gegen ein Spielzeug ausgetauscht werden kann. In 
einer Pause kann mehrfach ein Spielzeug getauscht werden. Zu 
Beginn der Schulstunde müssen die Paukikarten und Spielzeu-
ge wieder zurück getauscht werden. Es sind drei Kinder, die am 
Paukitresen arbeiten und die Kinder bedienen.

VON LINA

SUDOKU

FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT


