
Schülerzeitung der FER Ausgabe 4/ Februar 2023

Liebe Schülerinnen und Schüler,

Das ist unsere zweite Ausgabe im Schuljahr 2022/23, wir bitten euch nochmal, 
an der Schülerzeitung mitzuwirken und uns Berichte, Lehrersprüche, 
Leserbriefe, Zeichnungen usw. zuzuschicken. Wenn ihr ein tolles Buch, ein 
Hörspiel oder Ähnliches gelesen/gehört, an einem Event teilgenommen oder 
einen spannenden Film geschaut habt, dann schreibt etwas darüber und 
schickt uns das! Leider bekommen wir nicht alles mit, was so passiert und es 
wäre schade, wenn ihr etwas Besonderes erlebt habt, aber die anderen es 
nicht mitbekommen würden. 
Wir freuen uns auf eure Texte!

Einiges haben wir schon bekommen, also wenn ihr noch etwas habt, schickt es 
über IServ an Emely Cukjati. :) 
Damit die nächste Ausgabe noch schöner gestaltet werden kann!

Es warten auf euch viele spannende Themen und wir wünschen euch viel Spaß 
beim Lesen!
                                                                                                                             
Euer Redaktionsteam 
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Im Dezember hat die Klasse 8c an 
einem Selbstverteidigungskurs 
teilgenommen. Dort lernten sie 
Techniken, die sie im Notfall 
anwenden könnten, um sich zu 
wehren bzw. um sich zu schützen. 
Viele aus der Klasse fanden es sehr 
spannend und es hat ihnen Spaß 
gemacht!

Im November hatten die 8. Klassen die Potenzialanalyse. 
Wir haben uns in einem Ausbildungszentrum der 
Bauindustrie getroffen und haben als erstes ein 
Arbeitsblatt zur Selbsteinschätzung ausgefüllt. Dort 
mussten wir auf einer Skala von eins bis fünf ankreuzen, 
wie wir uns z.B. in der Schnelligkeit vom Bearbeiten von 
Aufgaben einschätzen würden. Danach wurden wir in fünf 
Gruppen eingeteilt und haben verschiedene Aufgaben 
bekommen, manchmal mussten wir diese alleine lösen und 
manchmal in Gruppen.
Zum Beispiel sollten wir alleine eine 3D-Karte basteln oder 
in Gruppen für ein eigenes Produkt ein Plakat erstellen.
Zwischen den fünf verschiedenen Aufgaben hatten wir 
immer kleine Pausen. 
Die Pausen waren natürlich am besten ;-)
Eine Woche später hatten wir dann ein 
Auswertungsgespräch und haben die Ergebnisse 
bekommen. Wir haben in dem Gespräch die 
Selbsteinschätzung und die Fremdeinschätzung verglichen 
und bei manchen ist sogar ein beruflicher Bereich 
rausgekommen, in dem man gut arbeiten könnte. 

Die Potenzialanalyse hat meinen Freunden und mir sehr 
viel Spaß gemacht!

Aktionen
Selbstverteidigungskurs

Potenzialanalyse
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Wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, haben wir 
eine neue Schulsozialarbeiterin. Frau Heil arbeitete 

vorher im Jugendamt, sie wollte den Schulalltag mehr 
mitbekommenen und deswegen wechselte sie zu 

unserer Schule. Im Jugendamt hat sie im Büro 
gearbeitet und ist zu den Familien nach Hause 

gefahren. 
Frau Heil und Frau Funke sind beide in Raum 09. 

Sie führen verschiedene Projekte durch und
Frau Heil leitet außerdem noch die Mädchen-AG an 

unserer Schule!

In den Herbstferien hat jemand aus unserer 
Redaktion an der fünftägigen 

Schreibwerkstatt vom SchreibLand NRW 
teilgenommen. Stattgefunden hat sie in der 

Stadtbibliothek Oberhausen und geleitet 
wurde sie von der Autorin Sandra 

Rodenkirchen. Am ersten Tag hat sich die 
Gruppe erstmal kennengelernt und jeder hat 
schonmal überlegt über welches Thema er 
etwas schreiben wollte. Vom zweiten bis 
zum vierten Tag arbeiteten alle an den 

Geschichten und verbesserten Fehler. Am 
letztem Tag fand eine Abschluss Lesung 

statt, dort durften alle Teilnehmer/innen ihre 
Geschichten vorstellen. 

Die ganze Gruppe hatte sehr viel Spaß!

Frau Heil

Schreibwerkstatt

Ist alles gut?

BerichteEs - .

e

C
0

③

-

↑

-
- -

en
-

-



In der Netflixserie „Wednesday“ geht es um ein 
Mädchen namens Wednesday Addams, ihre 
Eltern heißen Morticia und Gomez Addams. 
Wednesday wird von Jenna Ortega gespielt, 
Jenna ist für die Filme „Yes Day“ und „The Life 
After“ bekannt. 
Wednesday ist etwas anders als andere, sie trägt 
nur schwarze Klamotten und hat ein sehr blasses 
Gesicht. In der Serie wird sie auf die Nevermore 
Academy geschickt und erlebte dort Abenteuer 
und ein kleines Liebesdrama. Wednesday mag 
Umarmung nicht gerne, aber die Abenteuer die sie 
erlebt hatte brachte sie dazu ihre beste Freundin 
Enid zu umarmen. 
Die Serie ist ab 12 Jahren freigegeben und man 
kann sie auf Netflix schauen.
Da die erste Staffel so gut angekommen ist, 
bestätigte Netflix, dass es eine weitere geben 
wird. Das Erscheinungsdatum ist bisher noch 
unklar.
Ich persönlich kann die Serie empfehlen!

Alice Oseman ist eine britische 
Jugendbuchautorin und 
Illustratorin. Bekannt wurde sie 
durch ihre Buchreihe Heartstopper. 
Sie wurde 1994 in Chatham 
geboren, 2016 machte sie ihren 
Bachelor of Arts in Englischer 
Literatur an der Universität Durham 
und 2014 veröffentlichte sie ihr 
erstes Buch „Solitaire“.

Unsere Tipps 
Wednesday 

Alice Oseman
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Ihr wart bestimmt alle irgendwann mal in einem Zoo.
Habt ihr aber schonmal überlegt, ob es den Tieren dort 
wirklich gut geht? 
~Naja, wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. 
Zum Beispiel der Eisbär im Zoom Zoo sieht sehr 
abgemagert aus und er wird nicht wirklich artgerecht 
gehalten. Manchen Tieren geht es im Zoo aber auch 
sehr gut. Ein Nachteil ist, dass die Tiere zwar gepflegt 
werden, aber eigentlich müssten sie sich selbst um 
sich kümmern.
Es ist schön, die Tiere die hier nicht einheimisch sind, 
zu beobachten, trotzdem ist es wichtig das Thema mal 
anzusprechen!

Tiere

Redaktionsteam:

Pia Knapp

Lia Sophie Gerull

Sophia Anastasia Keime

Emely Cukjati

Zoom Zoo

W

-2.~A

~. d

⑳
.

,, ·
, ..'"


