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Noch 13 Wochen bis zum Start
Chat zwischen Fr. M. und der Klasse 9a
Hallo liebe Klasse 9a!
Ich habe gute Neuigkeiten.
Ja, wir auch!
Gut fangt ihr an!
Ok, am Freitag hatten wir
mit der H1 und H2 Sport!
Wie hat es euch gefallen?
Sehr gut, es hat uns Spaß gemacht.
Das ist schön.
Und was sind Ihre Neuigkeiten?
Ich weiß mit welcher Klasse
wir den Bus teilen.
Und mit welcher?
Mit einer M10.
Ok, können wir uns mal mit
denen treffen?
Ja, wenn sie auch wollen.
Habt ihr einen Vorschlag, wie
ihr die M10 kontaktieren könnt?
Lena hat den Vorschlag gemacht,
ihnen einen Brief zu schreiben.
Das klingt gut! Was wollt ihr machen,
wenn sie kommen?
Ja, wir können uns zum
Bowling verabreden.
Naja, wie wäre es: Ihr trefft
euch hier an der Schule und
fahrt dann gemeinsam zur
Plassenburg?
Das klingt auch gut.
Also tschüss!
Ok Bye
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Noch 13 Wochen bis zum Start
ABSCHLUSSFAHRT - KENNENLERNEN
Wir haben uns in der Sporthalle getroffen und haben gemeinsam Sport gemacht. Wir haben
Jägerball gespielt und Ball über die Schnur. Es war sehr toll zu erfahren, wie die Schüler der
H1 und H2 Sport machen und sie dabei besser kennen zu lernen. Sie haben es nicht so einfach
wie wir.
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Sportunterricht

Am Freitag, den 08.02.2019 hatten wir mit der H1 und H2 das erste Mal Sport: Am Anfang
haben wir eine Kennenlern-Runde gemacht. Dann haben wir verschiedene Spiele gespielt:
Das erste Spiel war Steh Bock lauf Bock, als nächstes Bierdeckel werfen, Ball über die
Schnur, das letzte Spiel war Ball werfen - Losrennen. Es waren zwei schöne Stunden, denn
so haben wir die anderen Jugendlichen besser kennen gelernt.
Für das nächste Mal sollen wir uns was überlegen, was wir machen könnten.
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Abschlussfahrt
Wir fahren mit G- Klassen auf Abschlussfahrt. Ich habe damit kein Problem, dass wir mit
denen fahren. Wir haben jetzt schon 2-mal was mit ihnen gemacht und ich komme mit ihnen
gut zurecht.
Eine M10- Klasse geht auch mit. Ich kenne sie bis jetzt noch nicht, aber ich habe kein Problem, dass sie mit fahren. Ich hoffe, wir verstehen uns alle gut mit der Klasse und dass alles
ohne Probleme läuft und wir in Italien eine schöne Zeit haben. Vielleicht lernen wir uns noch
kennen, dass wir einen Eindruck von der Klasse bekommen und sie von uns.
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