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1. Ausgabe

Herzlich
Willkommen
auf den ersten
Seiten der
Schülerzeitung
der Oberschule
Halsbrücke!

Wir, 9 Schülerinnen und Schüler aus den Klassenstufen 5
bis 8, haben im Rahmen des GTAs „Schülerzeitung“ im Schuljahr 2021/2022 Interessantes, Neues und Alltägliches für
Euch zusammengetragen.
Nach einigen theoretischen Grundlagen ging die Schreiberei
los… So schnell, wie ihr diese Zeilen jetzt überfliegen könnt,
ging die Arbeit aber leider nicht voran: stressige Schulzeiten
standen uns manchmal im Weg... Aber nun ist es soweit:
Wir haben die ersten Artikel zusammengebastelt und erholen
uns jetzt bei einem Eis!
Also viel Spaß beim Lesen! Und falls
jemand von euch Lust hat, im nächsten Schuljahr mitzumachen: Die
Schreiberei wird weitergehen...
Wir freuen uns auf Euch!

(K.F.)
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Let`s play music:
Die Schülerband der
Oberschule Halsbrücke
Hey Guys,
Lust auf echt
coole Musik &

Band ist Herr Magaschütz, der

nette Leute?

mit uns die fetzigsten Songs spielt

Dann seid ihr

und singt. :-)

hier genau
richtig!
Was erwartet euch?:
Handgemachte Musik mit verschiedensten Instrumenten, unter
anderem Gitarre, Schlagzeug,
Bassgitarre, Keyboard usw.
Wer ein feines Stimmchen hat,
kann außerdem die Schülerband
mit seinem Gesang begleiten.
Unser „Big Boss“ in dieser GTA-

Wenn du Lust und Laune hast,
dann schau doch mal vorbei!
Du musst kein Profi sein um hier
mitmachen zu können. Aber viel
Freude und Spaß an der Musik
darfst du mitbringen und mit uns

teilen. (E.K.)
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Jurassic World:
Das gefallene Königreich
Der Film kam am 6. Juni 2018 zum
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Dieser Film hat eine schöne Geschichte, aber ein paar Details dieser Geschichte kommen meiner
Meinung nach etwas spät. Ich ver-

ersten Mal in die deutschen Kinos. rate aber nicht, um was es geht
In dem Film geht es um Owen und und auch nicht, ob sie von der In-

Claire und bedrohte Dinos. Der
Regisseur ist Steven Spielberg.

sel entkommen oder ob sie auf der
Insel bleiben müssen und was ihre

Dies ist der vorletzte Film der

ehemaligen Teamkameraden vorha-

„Dino-Reihe“ (der neueste Film

ben: wer es wissen will, kann sich

„Jurassic Worl: Ein neues Zeital-

doch einfach den Film anschauen.

ter“ läuft gerade in den Kinos) geht Ich denke, dieser Film ist sehr gut
es darum:
darin, Spannung aufzubauen und
Als Claire mitbekommt, dass es

aufrecht zu erhalten, da man bis

Hoffnung gibt, die Dinos zu retten, zum Schluss nicht weiß, ob sie von
der Insel entkommen können. Der
sucht sie Owen auf und versucht
ihn zu überzeugen, mitzukommen.

Film macht neugierig auf eine Fort-

Als er zuerst ablehnt, versucht sie

setzung. Man muss nicht unbedingt

ihn zu überreden. Mit Erfolg! Aber den ersten Teil der „Dino-Reihe“
kennen. Es hilft aber, um zu versteals sie auf Isla Nublar (der DinoInsel) ankommen, werden sie von ih- hen, warum sie die Dinos retten
wollen. (R.S.)
ren eigenen Leuten verraten.
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Wiedereröffnung
des Pausensnacks
Aufgrund der Coronapandemie
war der Pausensnack für über
ein Jahr geschlossen. Seit dem
15.09.2021 arbeitet das Team
wieder im vollen Betrieb. Insgesamt 30 Schüler und Schülerinnen der Klassenstufen 5 bis 9
sorgen sich täglich um euer
leibliches Wohl. Jetzt, wo auch
der Neubau fertig ist, hat das
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Team vom Pausensnack einen
neuen Arbeitsplatz mit moder-

ner Küche bekommen. In den
großen Pausen könnt Ihr euch
leckere Snacks und Getränke
holen. Die Preise sind taschengeldfreundlich. Sie belaufen
sich von 0,20 € bis ca. 2,00 €.
Der Pausensnack findet großen

Zuspruch. Befragte Schüler
und Schülerinnen äußerten
sich durchweg positiv.
Probiert es einfach mal aus!
(E.K.)
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Interview mit dem
Schulleiter Herrn Wabnik
In einem umfangreichen Gespräch mit unserem Schulleiter Herrn Wabnik haben wir
Folgendes erfahren:
Seit wann arbeiten Sie schon an der Schule?

Herr Wabnik: Mein erster Arbeitstag an
der Oberschule Halsbrücke war der
1.8.1995.
Welche Fächer unterrichten Sie an der
Schule?
Herr Wabnik: Ich unterrichte Biologie und
Sport.
Haben Sie eine eigene Klasse an der Schule?

Seite 5

natürlich trotzdem sein.
Machen Sie ein GTA an der Schule?
Herr Wabnik: Nein, mit meinem Zeitplan
haut es nicht hin, organisatorisch ist
das zur Zeit nicht möglich.
Was gefällt Ihnen an unserer Schule und
was nicht?
Herr Wabnik: Mir gefällt der Charakter
unserer Schule, dass sie im Dorf ist und
nicht in der Stadt und dass man viele
Schüler und Schülerinnen in der Schule
mit Namen kennt, außerdem auch die vielseitigen Möglichkeiten.
Mir gefällt nicht, wenn Kinder untereinander Probleme haben, die sie nicht vernünftig klären.
Was machen Sie außerhalb der Schule?

Herr Wabnik: Nein, meine letzte Klasse ist
im vorigen Jahr (2021) mit der Schule fertig geworden.

Herr Wabnik: Ich habe sehr gerne Spaß
mit meiner Familie, mache gelegentlich
Sport und ich lese sehr oft und gerne.

Seit wann sind Sie schon Schulleiter?

Wie sieht ein normaler Tag für Sie als
Schulleiter aus?

Herr Wabnik: Im Dezember 2020 habe ich
eine sogenannte „Urkunde“ als Schulleiter
bekommen.
Warum sind Sie Lehrer geworden?
Herr Wabnik: Ich wollte schon früh eine
Arbeit mit Kindern machen und es hat
auch ein wenig damit zu tun, dass auch
meine beiden Eltern Lehrer waren.
Was macht Ihnen Spaß an dem Beruf?
Herr Wabnik: In dem Beruf macht mir die
Arbeit mit den Kindern/Schülern Spaß
und die abwechslungsreichen Aufgaben.
Was gefällt Ihnen nicht so sehr an dem Beruf?
Herr Wabnik: Mir gefällt nicht, manche
Regeln einhalten zu müssen, aber es muss

Herr Wabnik: Ich komme in der Woche
morgens um 7:00 Uhr in die Schule, dann
lüfte ich mein Büro, danach fahre ich
meistens meinen Rechner hoch und muss
daran arbeiten. Wenn ich an einem Tag
Unterricht habe, bereite ich es schon einmal vor und halte dann natürlich den Unterricht. Manchmal habe ich Gespräche
mit Schülern, Eltern, Lehrern oder ich
muss gelegentlich telefonieren. Am Ende
des Tages mache ich nochmal einen Rundgang in der Schule, ob alles in Ordnung ist.
Gegen 16.00 Uhr gehe ich dann nach Hause.
Vielen Dank für das Gespräch!

(J.W.)
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Was machen zwei Schafe, die sich streiten?
Sie kriegen sich in die Wolle.

Ich wollte mein Brötchen

anrufen, aber es war belegt.

Man anrufen, aber
er hatte kein
Netz.

Was sitzt auf dem Klo
und freut sich?
Das Gefurztagskind

Sagt der große Stift zum
kleinen Stift: „Wachs mal Stift!“

,,Der Papa schließt
meine neue PS5 an.‘‘

gesammelt von B.-L. S.

Wie macht eine Kuh mit Sprachfehler?
„Mähhhhhhhhhhh“

Wie nennt man ein Kamel mit drei
Höckern? Schwanger

Ich wollte Spider-

Sagt die Mama zum
Sohn: ,,Hannes, warum
liegt der Sack auf dem
Boden?‘‘
Darauf Hannes:
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Sagt die Lehrerin zu Fritzchen:
,,Fritzchen, nenn mir doch bitte ein
paar Tiere!‘‘
Darauf Fritzchen: ,,Kätzchen, Hündchen, Vögelchen.‘‘
Meint die Lehrerin: ,,Jetzt nenn mir
Mal bitte drei Namen ohne ch!‘‘
Sagt Fritzchen: ,,Okay! Fritzen,
Paulen, Carlen.‘‘
Lehrerin: ,,Also Fritzchen, jetzt noch
mal vernünftig!‘‘
Darauf Fritzchen: ,,Sie haben doch gesagt, dass ich Namen ohne ch sagen
soll, oder?‘‘
Mit etwas lauterer Stimme sagt die
Lehrerin: ,,Ja, aber ich meine normale
Namen wie Hans, Franz, Gustav, Timo,
Florian, Ole!‘‘

Kind hört wie seine Mutter seinen
glatzköpfigen Vater anschreit:
,,Das ist doch völlig an den Haaren
herbei gezogen!‘‘
Kind geht rein und sagt: ,,Mama,
sieht Papa aus, als könnte er etwas
an den haaren herbeiziehen?‘‘
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Quelle: https://www.fitforfun.de/artikel/rope-skipping-die-besten
-springseile-fuer-dein-cardio-training_219705
Quelle: www.the-saxon-kangaroos.de

THE SAXON
KANGAROOS
Ich möchte euch heute meinen
Verein vorstellen: The Saxon Kangaroos vom SSV 91 BrandErbisdorf. Wir sind ein „rope skipping“-Team mit ca. 30 Skipperinnen
und Skippern im Alter von 6 bis 26
Jahren. Wir trainieren am CottaGymnasium in Brand-Erbisdorf.
Was ist „rope skipping“?
Beim „rope skipping“ kann man Seil
springen. Man verwendet dafür
besondere Seile und es geht hier
um Schnelligkeit und besondere
Sprünge durchs Seil.

Außerdem kann man das auch gemeinsam mit Anderen machen.
Wir von den „Saxon Kangaroos“
machen auch bei Shows und Wettkämpfen mit - vielleicht habt ihr
uns schon mal gesehen. Es macht
sehr viel Spaß und die meisten Zuschauer staunen darüber, wie gut
es aussieht. Außerdem bleibt man
ziemlich fit dabei!
Trainieren kann man so viel und so
oft man will. Ob einmal in der Woche oder zwei- oder drei- oder
viermal…
Für noch mehr Infos:
Wenn ihr noch mehr wissen wollt,
dann schaut mal unter www.thesaxon-kangaroos.de. (S.K.)
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Eure Hilfe kommt an
Der Krieg in der Ukraine und die Not der Menschen, die auf ihrer Flucht nach
Deutschland gekommen sind, hat uns alle bewegt und in vielen Klassen entstand der
Wunsch zu helfen.
Durch die Organisation von vier Ku-

chenbasaren und einem Flohmarkt
durch die Klassen 7a, 8b, 9b, den
Schülerrat und die Lehrkräfte wurden allerlei süße Köstlichkeiten an
die Schülerinnen und Schüler der
Schule gebracht und stolze 632,51 €
in die Spendenkasse gespült.

Im Schülerrat überlegten wir gemeinsam, das Geld

an die „Tafel Freiberg“ zu übergeben. Frau Fiedler,
die Leiterin der Einrichtung erklärte uns bei der
Übergabe des symbolischen Spendenschecks, dass
die „Tafel“ zur Zeit 700 ukrainische Flüchtlinge,
darunter viele Kinder, mit Lebensmitteln unterstützt, die von den großen Lebensmittelmärkten
gespendet werden. Wir erfuhren auch, dass nicht
nur geflüchtete Menschen (egal aus welchem Land)
auf die Unterstützung der „Tafel“ angewiesen sind:
auch Menschen mit niedrigen Renten und „Hartz
IV“-Empfängerinnen und -Empfänger reicht ihr
Einkommen nicht immer aus, um sich ausreichend
zu versorgen, diese finden dann hier für einen kleinen Kostenbeitrag Hilfe.

Amelie, Tom und Lennox überreichten die Spende an Frau Fiedler, die
Leiterin der „Tafel Freiberg“.

Herzlichen Dank ALLEN die beim Organisieren, Backen, Verkaufen geholfen und die großzügig gespendet haben. Und vielleicht ist die Hilfsbereitschaft ja im neuen Schuljahr ebenso groß! Frau Fiedler und ihr Team würden sich für
alle Bedürftigen freuen… (K. Förster)
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Umweltgruppe goes Mülltrennung
Dank der gesponserten Mülleimer durch die Firma EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH konnten wir die
Mülltrennung an unserer Schule in allen Räumen einführen und
verbessern.

Durch Schülerinnen, die
sich in der Umweltgruppe engagieren, wurden
die Stellflächen vermessen und die Beschilderung angebracht. Danke!
Die Sauberkeit der
Schule und der Schutz
der Umwelt liegt nun in
unser aller Händen!
Hilf auch du mit und
trenne deinen Müll
richtig!
Und ohne unsere Reinigungskräfte Frau Härtel und Frau
Schröer würde das Ganze gar nicht funktionieren. Deswegen
und für die tägliche Arbeit an unserer Schule:
VIELEN DANK!
(J.R., K.F.)
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