Festschrift zum Jubiläum

einmalige Ausgabe, erscheint am 29.07.2011

Reportagen aus der schule
Interviews

Geschichte der ambergerschule

Wir danken:
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Мальчишки и девчонки
А также их родители,
А также все учителя
Узнать про школу
Не хотите ли?
В этом журнале речь пойдёт о школе и не только!
Шутки, головоломки и много других весёлых, интересных и
познавательных вещей о нашей школе- только у нас!!!
А ещё здесь вы найдёте интервью секретаря, заведующего всем
школьным хозяйством и директора нашей школы.
Если вы любите читать, то этот журнал- для вас
Нина и Марвин из 4С класса от имени всех сотрудников
школьной газеты

Wir haben in der Schule eine russische Bildungsberaterin. Falls Sie beim SCHULERFOLG Ihres
Kindes UNTERSTÜTZUNG brauchen, wenn Sie mehr Freude- weniger Stress mit den Kindern
haben möchten, wird sie Sie jederzeit beraten.
Frau Lazaryeva ist speziell für solche Fragen und Probleme ausgebildet und arbeitet in unserer
Schule seit 2 Jahren.

Дорогие родители, если Вам необходима поддержка в том, чтобы Ваши дети могли
достичь большего успеха в школе, если Вы хотите жить со своими детьми без стресса и
иметь как можно больше радости от общения с ними, я всегда готова прийти Вам на
помощь советом, словом и делом.
Консультант по вопросам образования и воспитания
Елена Лазарева
тел. 015158152171
0911 2375165
lazaryeva@gmx.de

ÖNSÖZ
Sevgili çocuklar,
Sayın anne ve babalar,
Sayın öğretmenler,
Bu dergi okuldaki haberleri yayınlıcak. Tabiiki başka konularlada ilgilenicez.
Fıkralar, hikayeler, bulmacalar ve çoğu eğlenceli ve yaratıcı konular yer
alıcak.
Sekreterimizle, hadememizle ve okul idaresinle yaptiğımız görüşmeler
hakkındada yazıcaz.
Okumaktan zevk alıyorsanız, o zaman gazetemiz sizler için çok uygun olucak.
Bu okulda bulunmak çok eğlenceli ve zevkli.
Bütün gazetemizde yer alan öğrenciler adına
Marvin ve Nina

Sevgili anneler ve babalar,
çocuğunuzun okul hayatında başarısı için yardım ve desteğe ihtiyacınız
varsa, okulumuzun Türk eğitim danışmanı sorularınızı cevaplandırıp,
sizlere her zaman yardımcı ve destek olabilir.
Kendisi öğrencinin okul sorunlarında veli ve öğretmen arasında aracı
olup çözüm bulmaya çalışır.
Gerektiğinde sayın Betül Taşbolat´a telefonla ulaşabilirsiniz.
Telefon numarasi : 0176 78 425 420
Saygilarimizla

Die Schulhymne der Ambergerschule
Die Schulhymne ist die Hymne der Georg-Paul-Ambergerschule.
Es gibt 4 Strophen, die die Frau Brauers geschrieben hat.
Dennis aus der 4b
...und hier kannst du sie noch einmal nachlesen und mitsingen:

Schulhym ne zur Hundertjahr-Feier
Refrain:
Die Schule hat Geburtstag heut.
Sie w ird schon 100 Jahre alt.
Drum kom m t und feiert alle m it!
Die Am berger, ja die ist doch der Hit!
1. Strophe:
Viele Menschen gehen täglich ein und aus
zum Lernen, Leben Spielen in unserem Schulhaus.
Wir ham ’ verschiedne Sprachen, sehn unterschiedlich aus,
verstehn uns alle prim a und m achen etw as draus.
2. Strophe:
Rechnen, Schreiben, Lesen können w ir hier lern’.
Schneiden, Kleben, Malen, auch das tun w ir hier gern.
Mit Sport und viel Bew egung halten w ir uns fit.
Drum singt und tanzt auch heute fröhlich alle m it!
3. Strophe:
Ganz besonders w ichtig ist für uns Musik.
Theater, Trom m eln, Tanzen ist bei uns beliebt.
Und nun stellt euch alle doch nur einm al vor:
Viele Kinder singen in unserem Schulchor.
4. Strophe:
Schüler, Lehrer, Eltern bring’n täglich neuen Schw ung.
Auch nach all den Jahren bleibt unsre Schule jung.
So soll’s auch w eiter gehen für w eitre 100 Jahr,
w ir ham ’ noch große Ziele und findens w underbar!

Batuhan aus der 4b hat sich vom Text der Schulhymne inspirieren lassen und einen eigenen
Text über die Schule geschrieben. Du kannst ihn auf der nächsten Seite nachlesen:
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Streit? Kein Problem - aber richtig!
Die Streitschlichter

Bist du auch öfter in Streitereien verwickelt? Dann kannst du zu den Streitschlichtern kommen, denn
Streiten ist völlig normal. Man muss es nur richtig tun.
Dabei können dir die Streitschlichter helfen. Sie wurden dazu ausgebildet. Es ist ganz egal, worum es geht.
Außerdem kannst du sicher sein, dass die Streitschlichter niemandem etwas über euren Streit weiter
erzählen. Traut euch also ruhig, sie um Hilfe zu bitten!

Du findest sie:
täglich in jeder 2. Pause (11.15 bis 11.30 Uhr)
im Erdgeschoss im Arztzimmer gleich neben dem Haupteingang
−

−

Der Text stammt von unserer Internetseite und wurde verändert von Hayat aus der 3d.

Aber wie kommt es überhaupt zu Streit? Justin aus der 4c hat sich darüber Gedanken gemacht:

Wie entsteht Streit?

Streit entsteht meistens durch Beleidigungen oder Witze über die Eltern.
Wenn das passiert kommt es meistens zu Fußtritten oder Schlägen auf den
Kopf.
Wenn es brutal wird kommt es zu Nasenbluten oder Verletzungen ,blaue
Flecken.

Hayat aus der 3d berichtet von ihrer Ausbildung zur Streitschlichterin:
Wie wird man Streitschlichter?
Wir haben gelernt das wir nett sein solln. Das haben wir mit der Frau
Schirmer gemacht. Wenn jemand Streit hat mit seinen Freunden dann kommt
der zu uns. Bei den Streitschlichtern lösen wir den Fall!
Wir reden die „Giraffensprache“ weil die nett ist und höflich. Man spricht nicht
die „Wolfsprache“ weil die gemein ist und Kinder weh tut.
Hier gibt Hayat ein Beispiel, wie ein Streit gelöst werden kann:
Drei Freundinnen streiten sich in der Pause. Zwei davon lassen eine nicht
mitspielen. Der Streit wird so schlimm, dass die drei zu den Streitschlichtern
kommen müssen.
Das raten die Streitschlichter den Mädchen:
Sie sollen auseinander gehen (und vielleicht mit anderen Kindern spielen)
oder sie entschuldigen sich.

eure Hayat aus der 3d von den Streitschlichtern
euer Justin aus der 4c
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Der Elternbeirat der Georg-Paul-Amberger-Schule 2010/2011
stellt sich vor:

Diese Eltern von Schülern der Ambergerschule kommen Ihnen bekannt vor?

Vielleicht singt Ihr Kind im Schulchor und hat nach dem Adventssingen in der
Kirche St. Leonhard ein kleines Päckchen mit Süßigkeiten bekommen?
Vielleicht haben Sie den Kaffee in der Schulküche zur Schuleinschreibung der
neuen Erstklässler getrunken?
Vielleicht hat Ihr Kind aus der Projektwoche zum 100jährigen Geburtstag unserer
Schule ein tolles Gebäck aus Salzteig mit nach Hause gebracht?
Vielleicht haben Sie bei unserem diesjährigen Schulfest Bratwürste, Salate,
Getränke, Eis und viele der anderen leckeren Speisen genossen?

Dann haben Sie diese Eltern garantiert schon persönlich kennen gelernt. Denn all
dies hat unser fleißiger Elternbeirat in diesem Schuljahr für unsere Schule getan.

Auch in unserer Zeitung will es der Elternbeirat nicht versäumen, sich kurz
vorzustellen:

Sehr geehrte Schüler, Lehrer, Eltern,

wir wollen uns kurz bei Ihnen vorstellen. Die Arbeit als Elternbeirat ist ein öffentliches
Ehrenamt: Die Klassenelternsprecher haben aus ihrer Mitte neun Elternbeiräte
gewählt.
Bei regelmäßigen Treffen und Workshops planen wir unsere Arbeit und tauschen
Informationen mit der Schulleitung aus.
In erster Linie wollen wir das Vertrauensverhältnis zwischen Lehrern und Eltern
fördern, die gemeinsam für die Bildung und Erziehung der Schüler verantwortlich
sind (BayEUG Art. 65), und sehen uns natürlich als Vermittler zwischen Schulleitung
und Lehrern sowie Eltern und Schülern.
Aber wir vertreten selbstverständlich auch unsere Interessen als Eltern gegenüber
Schule, Schulamt, Kultusministerium und der Öffentlichkeit.
Wir wollen, dass alle Schüler eine optimale Situation an unserer Schule vorfinden.
Das ist eine ständige Herausforderung, deshalb mischen wir uns ein, unter anderem
bei folgenden Themen:
⇒ Wie können wir den Trialog Schüler / Lehrer / Eltern verbessern?
⇒ Wie können wir eine bessere Transparenz der angebotenen pädagogischen
Aktivitäten im Schuljahr erreichen?

Alle Einnahmen des Elternbeirats und alle Spenden an den Elternbeirat kommen
übrigens wieder der Schule und Ihren Kindern zu Gute!
Bei unseren Vorhaben setzen wir auf Ihre Mithilfe als Eltern. Wir brauchen Sie und
wir legen Wert auf Ihre Meinung! Unsere große Bitte: Begleiten Sie aktiv die
Schullaufbahn ihres Kindes und nehmen Sie am Schulleben teil!

Bei Fragen und Problemen können Sie sich gerne an uns wenden, schriftlich oder
per E-Mail an:

elternbeirat@ambergerschule-nuernberg.de
Ihr Elternbeirat

Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie auf den Seiten des Elternbeirates unter

www.ambergerschule-nuernberg.de
alle aktuellen Informationen und alle Ansprechpartner.

Georg Paul Amberger

Foto überlassen mit freundlicher Genehmigung vom Stadtarchiv Nürnberg; STAN Fa.039_2007/A7_I.A34

Unsere Schule wurde nach Georg Paul Amberger (1789 – 1844) benannt.
Sein Vater besaß einen kleinen Laden, er war Händler.
Georg Paul Amberger wurde durch großen Fleiß einer der besten Kaufleute
Nürnbergs.
Amberger hatte ein besonderes Hobby: Er war sehr interessiert an der
Vergangenheit und Gegenwart seiner Heimatstadt. Er sammelte alte
Handschriften, Bilder und Bücher aus der Geschichte Nürnbergs. Da er reich
war, konnte er sich das leisten. Nach seinem Tod übergab er diese riesige
Privatsammlung dem Stadtarchiv.
Zwischen 1801 und 1844 schrieb er auch eine Chronik der Stadt Nürnberg
(das heißt, er berichtete genau über alle wichtigen Ereignisse in dieser Zeit).
So schrieb er zum Beispiel darüber, als der König Ludwig I. von Bayern im
Jahr 1836 Nürnberg besuchte. In Bayern gab es damals nämlich noch einen
König. Der König fuhr in Nürnberg zum ersten Mal in seinem Leben mit der
Eisenbahn. Der König war von dieser Fahrt sehr begeistert.

Georg Paul Amberger, der so fleißig war und so tolle Sachen für Nürnberg
gemacht hat, kann ein Vorbild für uns alle sein!
ursprünglicher Text erstellt vom ehem. Rektor Herrn Werner Bartel
Text für die Festschrift umgearbeitet von Alexander aus der 3d

Witzeseite
Ein König schickt seine Soldaten
um eine Burg zu erobern.
Als sie zurück kamen, fragte der
König: „Habt ihr sie einnehmen
können?“
„Leider nicht.“ „Warum denn nicht?“
fragt der König.
„Es handelt sich um eine Hüpfburg,
Sir.“

Hält ein Polizist eine Frau an und sagt: könnt' ich
ma bitte ihren Führerschein sehen?
Die Frau: Was ist denn das?
Na, das ist so ein Ding, wo ihr Bild drauf ist.
Sie kramt in ihrer Handtasche, findet einen Spiegel, sieht sich, gibt ihn dem Polizisten.
Der guckt rein und sagt: Ja, wenn ich gewusst
hätt', dass sie bei der Polizei sind, hätt' ich sie gar
nich erst angehalten!!

Alex aus der 3a und Frederik aus der 3d

Zwei Fische
treffen sich. Der
eine sagt: „Hai!“
Der Andere
antwortet „Wo?“
Frage:
Welche Mutter
bekommt keine
Kinder?
Antwort:
die SchraubenMutter

Fritz geht zu einem Laden, da hört er vier Radios an.
Im ersten Radio hört er: ein super super Superman (Supermänn).
Im zweiten Radio hört er: Mama Melone, Papa Zitrone .
Im dritten Radio hört er: Immer an der Wand entlang .
Im vierten hört er: Oh, Baby (Bäbi), tu es doch .
Fritz geht nach hause . Da stößt er eine alte Frau an. Die Polizei hat es
gesehen.
Da fragt die Polizei: „Wie heißt du?“ Fritz antwortet: super super Superman!
Die Polizei ist wütend geworden. Sie fragen: „Wie heißen deine Eltern?“ Fritz:
„Mama Melone, Papa Zitrone“
Die Polizei fragt: „Wo wohnst du?“ Fritz sagt: „Immer an der Wand entlang“.
Die Polizei brüllt: „Jetz reichts mit deinen Scherzen! Du kommst mit uns zum
Polizei Revier!“ Fritz sagt: Oh, Baby (Bäbi), tu es doch!

Drei Mädchen haben sich auf einer Insel verlaufen. Sie machen ein Lagerfeuer. Jede hat einen
Wunsch frei. Die erste sagt: „Ich will nach hause“ und weg ist sie. Die andere will auch nach
hause und weg ist sie. Die dritte sagt: „Ich bin so alleine. Ich will, dass sie wieder da sind!“ :-)
Batuhan, 4b

„Christian, was
hatten wir
denn gestern
auf?" fragt die
Lehrerin.
Christian überlegt kurz und
sagt dann:
"Sie eine Mütze, und ich
eine Baseballkappe."
Dennis, 4b

Erzählt ein Bauer seinem Freund: "Stell' Dir vor, letztens bin ich mit meinem Traktor in eine Radarfalle
gefahren."
"Und, hat's geblitzt?"
"Nein, gescheppert."

Treffen sich zwei Hunde. Sagt der eine: "Ich bin
adelig. Ich heiße "Hasso von Herrenhausen"! Sagt
der andere: "Ich bin auch adelig. Ich heiße
"Runter vom Sofa"

Witzeseite
"Wenn ich sage: Ich habe zu Mittag gegessen,
was ist das für eine Zeit?" fragt der Lehrer.
"Eine Mahlzeit", weiß Hans-Peter.

Die Lehrerin zum Schüler:
"Was ist die Zukunftsform
von ‘Ich stehle’?"
"Ich komme ins Gefängnis!"

Justin, 4c

Ich kenn ein Witz von Onkel
Fritz,
den darf ich nicht verraten.
Sonst kommen die Soldaten
mit Tomaten.
Die Tomaten sind zu rot,
dann werfen sie mit Brot.
Das Brot ist zu heiß.
Dann werfen sie mit Eis.
Das Eis ist zu kalt.
Dann gehen sie in den Wald.
Der Wald ist zu grün.
Dann gehen sie nach Berlin.
Berlin ist zu groß,
dann machen sie in die Hos.
Die Hos ist zu eng,
dann machte es plötzlich
PENG.

Der Lehrer überrascht seine Mathematikklasse:,,Heute werden wir mit Computern rechnen.“ ,,Prima“,freuen sich die Schüler.
„Also,wie viel sind 67 Computer minus 27
Computer?“

Emre, 3a

Richard, 4a

„Christian du hast dieselben 10 Fehler im Diktat wie dein Tischnachbar.Wie erklärt sich
das wohl?“
,,Ganz einfach.Wir haben die gleiche Lehrerin!“
,,Axel,warum nennt man unsere Sprache Muttersprache?“-,,Weil Papi nie zu Wort kommt!“

HUBERT FÄHRT FREIHÄNDIG MIT
DEM FAHRRAD.
POLIZEI: WIE HEIßEN SIE?
HUBERT: HUBERT MAIER.
POLIZEI: UND IHR ALTER?
HUBERT: AUCH MAIER.
Stepan, 3a

"Du bist eine geschlagene Stunde zu spät", ermahnt der Lehrer
den Viertklässler. "Warum? War irgendwas Besonderes los?"

Zu welcher Art von Tieren gehört
die Brillenschlange?
Zu den kurzsichtigen, Herr Lehrer.
Der Löwe jammert: „Mir geht das
Essen immer hoch und runter.“
„Warum denn?“ „Ich habe einen
Fahrstuhlfahrer gegessen.“
Julien, 3d

Fragt der Lehrer: "Fritzchen, nenn mir bitte fünf Tiere aus Afrika!" Sagt Fritzchen: "Zwei Löwen und drei
Elefanten."
Alex, 3a
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1. Was ist das?

2. Wie alt wird unsere Schule?

Jahre

Dieses Rätsel hat für euch erstellt: Janina aus der 3d

Sicherlich wissen viele von euch, wer alles in einer Schule arbeitet:
Einmal sind das die Lehrer.
Ach ja, ihr Schüler arbeitet natürlich auch

sogar ziemlich viel,

denn schließlich lernt ihr ja alle fleißig!
Dann gibt es noch zwei Mitarbeiter, ohne die wir ziemlich
aufgeschmissen wären:
Unsere Sekretärin Frau Kraft und unser Hausmeister Herr Tyrach.
Und dann muss es ja eigentlich auch so etwas wie einen Boss oder
Chef geben. An einer Schule nennt man den Boss REKTORIN oder
REKTOR.
Unsere Rektorin ist Frau Hirsch. Frau Schwegler unterstützt Frau
Hirsch bei der Arbeit.

Wir Reporter haben uns gedacht:
Diese drei wichtigen Personen müssen wir doch mal genauer unter
die Lupe nehmen! Als Reporter macht man das natürlich mit einem
Interview.
Elsa und Raif aus der 3a zerbrachen sich den Kopf für euch, was
man denn alles fragen könnte.
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Kennst du DIE schon?

Schau doch auch mal vorbei auf den tollen
Internetseiten der Georg-Paul-Amberger-Schule!
Wir freuen uns auf deinen Besuch unter:

www.ambergerschule-nuernberg.de

Die Redaktion der Festschrift bedankt sich ganz herzlich bei allen,
die unsere Homepage so toll mitgestalten, vor allem bei unserem
Webmaster Herrn Härtl !
Unsere Homepage erleichterte uns viele Recherchen und wir fanden
viele Bilder und Textvorlagen, mit denen wir arbeiten konnten.

So entstand unsere Festschrift*:
*Festschrift:
Als Festschrift […] bezeichnet man eine Publikation aus festlichem Anlass. […] Nicht nur Personen,
sondern auch Institutionen werden zu ihren Jubiläen auf diese Weise geehrt.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Festschrift; abgerufen am 17.07.2011)

Zur Festwoche „100 Jahre Georg-Paul-Amberger-Schule“ vom 23.5. bis 27.5.2011
wurde die Schülerzeitung ins Leben gerufen. Hier bekommt ihr einen kleinen Einblick
von unserer Arbeit in der Projektwoche:

Ein Vormittag in unserer Redaktion:

8.30 Uhr bis 9.00 Uhr
1. Redaktionssitzung
Wir sichten Zeitschriften, das heißt: Wir
schauen, wie eine Zeitschrift aufgebaut ist
und wir holen uns Ideen von anderen
Zeitungsmachern.
Danach sammeln wir unsere Ideen: Welche
Themen wollen wir in die Festschrift
aufnehmen?
Die Themen werden dann an die
Redakteure verteilt. Jeder wählt die
Aufgabe, an der er beginnt zu arbeiten.

9.00 Uhr bis 10.00 Uhr
1. Arbeitsphase
Wir beginnen mit der Arbeit:
Texte schreiben, Interviews
vorbereiten, im Internet recherchieren
usw.
Dabei arbeiten wir allein oder mit
anderen zusammen. Wir „bauen“
Seiten mit dem Computer oder mit
Schere, Kleber und Stiften.

10.30 Uhr bis 10.40 Uhr
2. Redaktionssitzung
Nach der wohlverdienten Pause besprechen wir
kurz, welche Seiten bereits fertig sind und an
welchen Aufgaben wir nun weiterarbeiten.

10.40 Uhr bis 11.40 Uhr
2. Arbeitsphase
Wir stellen unsere Seiten fertig, arbeiten an
neuen Aufgaben und speichern unsere
Ergebnisse schließlich ab oder geben sie der
Chefredakteurin.

11.40 Uhr
Verabschiedung
Soweit möglich schauen wir uns schon fertige
Seiten an und sprechen kurz über unsere
Arbeit.

In sechs weiteren AG-Stunden im Juni und Juli 2011, immer montags in den ersten
beiden Stunden, stellte dann das Redaktionsteam die Seiten fertig, brachte noch
neue Ideen ein und ordnete die Seiten in der Zeitung an.

Alle Schüler, die an der Zeitung mitwirkten, haben sehr viel Kreativität und Ausdauer
beim Erstellen der Texte bewiesen.
Wir hoffen, ihr habt viel Freude beim Lesen der Zeitung gehabt!

Ständige Redaktionsmitglieder
Alexander D.
Marvin
Alexander F.
Julien
Nina
Enver
Alexander K.
Melih
Desiree
Sarah
Janina
Raif
Muhammed
Elsa
Weitere Mitarbeiter
Frederik
Batuhan
Richard
Ahsen
Emre
Hayat
Stepan
Justin
Josy
Alexander R.
Dennis

Wir danken:

Frau Dr. Elisabeth Birkner

PM & Co. Logistics Service GmbH,
KÜS Prüfstelle, Fa. Wening & Dorrer

