Ihr stellt Fragen, wir antworten...
Datum: 10.12 2014

Liebe Klasse 4b,
über euer Interesse an unserer Schule habe ich mich sehr gefreut. Deshalb beantworte ich die
Fragen, die ihr mir gestellt habt, auch sehr gerne:
1.) Wie viele Schüler sind an der Schule?
Seit heute haben wir 590 Schüler an unserer Schule, denn heute habe ich noch ein Mädchen in
die Klasse 9 aufgenommen, was sich an seiner alten Schule nicht mehr so wohl gefühlt hat.

2.) Wie viele Klassen gibt es pro Jahrgang?
Unsere Schule hatte ganz früher nur zwei Klassen pro Jahrgang, dann ist sie immer stärker
gewachsen, bis wir fast in allen Jahrgängen vier Klassen hatten. –Da in Jöllenbeck zurzeit
deutlich weniger Kinder in die Grundschulen gehen, rechne ich in den nächsten Jahren eher
mit drei Klassen, auf Dauer ist aber eine durchgängige Vierzügigkeit wieder vorgesehen.
3.) Wie viele Kinder sind in einer Klasse?
Wir haben zurzeit eine Klasse mit nur 22 Kindern und aber auch eine Klasse mit 31 Kindern.
Realschulen sollten ihre Klassen zurzeit mit 28 Kindern bestücken, das ist so die Vorgabe.
4.) Wie viele Klassenräume gibt es?
21
5.) Wie sieht der Schulhof aus?
Kommt und guckt ihn euch an. Auf unserem Schulhof könnt ihr auch am Nachmittag spielen.
Wir haben einen großen Schulhof, der direkt an Wald und Feld grenzt. Da haben wir ein
riesiges Kletternetz, ein paar Reckstangen und andere Spielgeräte. Auf unserem Gummiplatz,
der mit als Schulhof genutzt wird, stehen Tore und Basketballkörbe, sodass beides auch in
den Pausen genutzt werden kann. Wir haben drei Tischtennisplatten und in den Pausen eine
Ausleihmöglichkeit für viele andere Spielgeräte.
6.) Gibt es eine Pausenaufsicht?
Aber selbstverständlich- sogar vier!
7.) Bis wann hat man nachmittags Schule?
Selbst wenn ihr acht Stunden habt und eine lange Mittagspause dazwischen liegt, seid ihr um
15.15 Uhr fertig. – das ist aber auch das Allerlängste, was bei uns passieren kann.
8.) Wie groß ist die Sporthalle?
Kommt mal und guckt sie euch an. – Vielleicht bei einem Handballspiel? – Unsere Halle ist
sehr groß und schön. Sie lässt sich in drei einzelne Hallen unterteilen.- Wir teilen sie
allerdings meist nur in zwei Teile.
9.) Spielen wir im Sportunterricht auch Fußball?
Auch! Aber nicht nur, denn es gibt auch andere tolle Möglichkeiten sich zu bewegen. Z.B.
Parkour oder Bodypercussion.
10.) Wie viele Lehrer und Lehrerinnen gibt es an der Schule?
40
11.) Welche Fächer gibt es?

Deutsch, Mathematik, Englisch, Biologie, Sozialwissenschaften, Französisch, Technik,
Physik, Chemie, Politik, Geschichte, Erdkunde, Religion, Informatik, Kunst, Textiles
Gestalten, Musik,… - Ich hoffe, dass ich keins vergessen habe.
12.) Bekommen wir in der fünften Klasse Paten?
Ja, ältere Schüler kümmern sich darum, dass ihr euch bei uns gut einlebt.
Vielen Dank für die vielen interessanten Fragen. Ich werde unseren Kollegen, der die
Homepage betreut, bitten eure Fragen und meine Antwort dort zu veröffentlichen. Dann
können alle, die sich von euch für unsere Schule interessieren jederzeit die Antworten
nachlesen. Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Bestimmt freut ihr euch auch
schon so auf die Ferien wie ich. Hoffentlich gibt es Schnee!
Herzliche Grüße und genießt die restliche Zeit auf eurer Grundschule

Natascha Kunert-Möller

