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Der Herbst neigt sich dem Ende und unsere Schule stellt sich langsam auf 
den Winter ein. Aktuelle Termine befinden sich rechts im neuem Terminfeld.  

In der heutigen Ausgabe geht es um das Interviewprojekt der 10. Klassen, die 
Weihnachtsgala, und um eine neue Arbeitsgemeinschaft, die sich vorstellt in 
Artikel. Ein weiterer Artikel berichtet über die Abschlussfahrt der Klasse 10b. 
Und noch vieles mehr ... Viel Spaß beim lesen.  
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Spickzettel 
Die Schülerzeitung der Oberschule Schmiedeberg

Kulturlager 
Vom 18.11. bis 19. 
11. fand das Chor, 
Trommel und 
Bauchtanzlager 
statt.  

Weihnachsgala 
Am 04.12. fand die 
jährliche 
Weihnachsgala und 
das bunte 
Markttreiben statt. 

Schulgarten.        
Die 
Arbeitsgemeinschaft 
Schulgarten stellt 
sich vor.                                    

NEU JETZT AUCH ONLINE VERFÜGBAR AUF 
WWW.OS-SCHMIEDEBERG.DE /

ARBEITSGEMEINSCHAFTEN UND IM NEUEM 
DESIGN 

http://www.os-schmiedeberg.de
http://www.os-schmiedeberg.de
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Falls du Vorschläge für die nächsten Ausgaben hast, dann sende 
eine E-Mail an Spickzettel-Schmiedeberg@web.de , oder 
kontaktiere uns persönlich, Mittwochs 13:05 im Zimmer 27. 

Bitte nur Vorschläge, nichts anderes!!!

mailto:Spickzettel-Schmiedeberg@web.de
mailto:Spickzettel-Schmiedeberg@web.de
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Projekt „Zwischen Pitti und Stern 
Meissen“ Kindheit in Sachsen   

Klasse 10a/b

Interview 
Die Schüler der Klassen 10 sollten im Auftrag 
der Landesbühnen Sachsen Zeitzeugen über 
die Kindheit in der DDR befragen. Im 
vergangenem Schuljahr führten die 
Landesbühnen schon einmal ein Theaterstück, 
was die Helden meiner Träume hieß, in unserer 
Schule auf, und welches den Schülerinnen und 
Schülern sehr gefallen hat. 

Jetzt zum Projekt: 

Das Ziel dieses Projektes ist es, dass die 
Landesbühnen mithilfe dieser 
Zeitzeugenaussagen ein Theaterstück 
schreiben. Positiv sticht bei dem Projekt heraus, 
dass die Schülerinnen und Schüler der 10. 
Klassen live im Theater mitwirken können, und 
somit das Stück mithilfe ihrer Bekannten, Eltern, 
und Verwandten formen können. Außerdem 
sammeln die Schüler Interviewerfahrung, was 

sehr lehrreich ist, gerade beim späteren 
Vorstellungsgespräch. Ein gutes Interview 
führen wird oft unterschätzt. Als Belohnung 
bekommen alle Schüler, die einen guten Pitch 
vorbereiten, eine Note im Fach Deutsch.  

Am 07.11.2019 präsentierten die Schüler ihre 
Ergebnisse  in Form eines Pitches (Vortrages) 
den Landesbühnen. Dabei kamen viele 
spannende, und interessante Fakten ans Licht, 
zum Beispiel die schulischen Geschichten der 
Eltern oder interessante Fakten über das Leben 
in der DDR. Es war sehr spannend den         
Geschichten der Andern zuzuhören. Dem 
Team der Landesbühnen hat der Pitch auch 
sehr gut gefallen. Im Laufe der nächsten 
Wochen gelangen die Interviews an die 
Deutschlehrer, die diese weiterleiten. In naher 
Zukunft wird aus dem Projekt ein Theaterstück 
geschrieben. 
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Abschlussfahrt Klasse 10B 
Potsdam 

An einem verregnetem 09. September begann für die Klasse 10b die Abschlussfahrt nach 
Potsdam. Wir nutzten öffentliche Verkehrsmittel, und fuhren mit der Linie 360 nach Dresden. 
Dann stiegen wir in den Intercityexpress nach Berlin Hauptbahnhof, aber das Regenwetter 

hatte uns verfolgt. In Berlin angekommen, sind wir vom HBF aus mit der S-Bahn nach 
Potsdam Charlottenhof gefahren, und dann die letzten 500m zu Fuß, bis ins alte Haus 

Potsdam, einem evangelischem Erholungsheim, gelaufen. Als wir uns eingerichtet hatten, 
und uns etwas von der anstrengenden Fahrt ausgeruht hatten, ging es nach Potsdam zur 
Stadtführung. Aufgrund des starken Regens haben wir die Stadtführung etwas abgekürzt, 

was sehr schade war. Am Abend dieses Tages gingen wir Bowlen oder Kegeln ins China Haus 
Potsdam. Der Aufenthalt dort hat uns allen sehr gut gefallen. Deshalb beschlossen wir, dies 

am Mittwoch zu wiederholen. Nach einer kurzen Nacht sind wir am nächsten Tag nach gutem 
Frühstück in den Filmpark Babelsberg aufgebrochen. Dort gab es viel zu sehen. Vom 4D Kino 

bis zum Set von GZSZ. Die 4 Stunden, die wir zur Verfügung hatten, vergingen wie im Flug. 
Als Höhepunkt gab es noch die Stuntshow zu sehen. Am Abend machten wir eine 

Nachtwanderung zum Park Charlottenhof, und zum Schloss Sanssouci, was auf Deutsch ohne 
Sorge heißt. Es war ein schöner Abend. Am letzten Tag besuchten wir Berlin, mit all seinen 

Sehenswürdigkeiten. Wir liefen über den Pariser Platz, mit dem Brandenburger Tor bis nach 
Berlin Charlottenburg über den Kudamm. Herr Kühne, unser Stadtführer konnte uns sehr viel 

über Berlin vermitteln. Nach diesem Tag gingen wir noch Bowlen, und zuvor gab es Pizza 
zum Abendessen. Die Abschlussfahrt war sehr schön. Wir bedanken uns bei allen, die 

organisiert und mitgewirkt haben.   
Johannes Glowa, 10b 
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Vorlesesetag 
15.11.2019

Am 15.11. 2019 lasen die Schüler der 10. Klassen der 
Oberschule Schmiedeberg im Rahmen des 
bundesweiten Vorlesetages in der Grundschule 
Schmiedeberg und im Kindergarten Spatzennest 
Schmiedeberg vor. Vertretene Bücher waren unter 
anderem „Paddington der Bär“,  „Grüffelo“ und wie 
das Motto in diesem Jahr „Sport macht Spaß“. Das 
Vorlesen hat allen Beteiligten - den Schülern und 
Kindern sehr viel Spaß gemacht. Ich habe im 
Kindergarten Spatzennest das Kinderbuch 
„Paddington der Bär“ vorgelesen. Die Kinder hörten 
sehr aufmerksam zu und konnten danach auch Fragen 
zum Lesetext beantworten. Zum Abschluss haben die 
Kinder noch ein Bild zum Buch gestaltet. 
Johannes Glowa, 10b Oberschule Schmiedeberg  
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04
DEZEMBER

WEIHNACHTSGALA

Mittlerweile ist es eine Tradition geworden, dass jährlich an unserer Schule eine Weihnachtsgala  
stattfindet. Neben einem ansprechendem Weihnachtskonzert findet jährlich ein buntes Markttreiben im 
Schulhaus statt. In diesem Jahr gab es wieder viel zu kaufen, wie z.B Kuchen oder ein Glücksrad mit 
vielen Gewinnen. Das Programm, was 17:00 startete war sehr ansprechend gestaltet. Die Kulturgruppen 
hatten wieder etwas großartiges auf die Bühne gestellt. DJ Marcel Mirsch begleitete das Programm. 
Vielen Dank nochmal. Die Weihnachtsgala war ein voller Erfolg .  

Bilder finden Sie auf der nächsten Seite 

©Freya Funke
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Bilder 



Seit diesem Schuljahr gibt es an unserer Schule die AG Schulgarten. Geleitet wird 
die AG von Frau Fink. Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft haben es sich als 
Ziel gesetzt, die Wiese hinter dem T2 zum Schulgarten umzugestalten. Dort sollen 
Beete angelegt werden. Außerdem werden in den kommenden Wintermonaten 
Hochbeete gebaut. Im Frühling sollen auf  der Wiese die Frühblüher blühen, die sie 
gepflanzt haben.  

Passend zur Jahreszeit hat die AG Schulgarten einen kleinen aber feinen 
Weihnachtsbaum im Schulgarten aufgestellt, der uns allen das Warten auf  das Fest 
verkürzen soll.  
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Unser Schulgarten 



Am 27.11.19 haben die Klassen 5a und 6b einen zusätzlichen Wandertag 
bekommen. Dieser führte sie ins Erlebnisbad Paulsdorf. Bis Dippoldiswalde sind wir 
mit dem Bus gefahren, den Rest bis nach Paulsdorf  gelaufen. Als wir nach dieser 
anstrengenden Wanderung endlich am Erlebnisbad angekommen waren, wurden 
beide Klassen nochmal belehrt, bevor sie hinein gehen durften. Als dann alle 
Schüler drinnen waren, gab es ein riesengroßes Gedrängel. Alle wollten zu den 
Spinden oder in eine Umkleide und weil es davon nur sehr wenig gab, mussten die 
Schüler erst im Gang warten, bis eine frei wurde. Nach einer Weile hatten dann alle 
ihre Badesachen an und konnten schwimmen gehen. Als alle im Schwimmbad 
waren, ging der Spaß erst richtig los. Manche rutschten, andere tauchten einige 
sprangen von den Startblöcken oder schwammen einfach nur. Und weil alle so viel 
Spaß hatten, waren auch alle Kinder sehr traurig, als Frau Fink verkündete, dass 
der Badespaß zu Ende war. Der Rückweg war zum Glück nicht so anstrengend, 
denn wir sind bis Schmiedeberg mit dem Bus gefahren. Es war für die beiden 
Klassen ein schöner Wandertag.  
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Wandertag Der Klassen 5A 
Und 6B
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Rätselseite 
Viel Spaß beim Lösen 😊 
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