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 Februareinschulung 

 
Am 14. Februar wurden unsere „Februar-Kinder“ in die E3 eingeschult. 

Zur Einschulung standen die anderen Klassen Spalier und sangen unser 

Begrüßungslied „Wir haben euch schon erwartet…“.  

Liebe neue Erstklässler seid herzlich Willkommen. Wir wünschen euch 

und euren Eltern eine schöne Zeit an der Jos-Weiß-Schule! 

 

 Faschingsfeier 

 
Toll verkleidet feierten wir am letzten Schultag vor den Ferien 

Fasching. Es wurde viel gespielt, getanzt und gelacht. Auch eine 

Polonaise durch das ganze Schulhaus durfte nicht fehlen.  

 

 

 

 

 

 

 



 Ausstellung „Knick in der Optik?“ 

 
Optische Phänomene zum Staunen. Einige unserer 

Klassen besuchten die Ausstellung „Knick in der 

Optik?“ in der Müller-Galerie und waren fasziniert. 

  

 

 Unsere FSJler 

 
Wir möchten Ihnen heute auch unsere drei FSJler vorstellen.  

Jessy, Malin und Daniel absolvieren seit September ihr Freiwilliges-

Soziales-Jahr in unserer Schule.  

Sie leisten tolle Arbeit in der Betreuung und unterstützen die Lehrer 

tatkräftig in den Lernwerkstätten und im Unterricht.  

 
 

 

 

Vielen Dank für euer 

großes Engagement! 

 

 

 

 
   (von links: Daniel Herfurth(18 Jahre alt), Jessica Monteiro(18) und Malin Schmid(19)) 

 

Auf der letzten Seite finden sie ein Interview mit unseren drei 

Goldstücken. 

     



 Zähne 

 
Wie viele Zähne haben wir? Wie können wir sie richtig pflegen? Was 

ist ungesund für unsere Zähne? Mit diesen und weiteren 

Fragen rund um die Zahngesundheit beschäftigten sich 

unsere E-Klassen in letzter Zeit. Dazu war auch eine 

Expertin bei uns zu Gast. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Konzert in der Mensa 

 
Zugunsten des Fördervereins fand am 28.2. ein Konzert des Duos 

SLIGO (Adeline Lahinch und Klaus Zeh) in der Mensa statt. Sie 

spielten aus ihrem LIVE-Programm „nou folk“. Zudem hörten wir 

mehrere Violinen-Stücke gespielt von unserem ehemaligen FSJler 

Sebastian und seinem Kollegen Martin. Ein toller Abend- wir freuen 

uns schon auf eine Fortsetzung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Termine 

 
19.3. Völkerballturnier (3./4.Klassen) 

25.3. Schwimmfest 4er(kein Schwimmen für die anderen Klassen) 

26.3. Methodentag 

1.4.  Schwimmfest 3er(kein Schwimmen für die anderen Klassen)  

13.4.-28.4. Osterferien 

 

 Wichtig: 
 

Bitte denken Sie daran ihr Kind im Krankheitsfall vor 9 Uhr 

telefonisch abzumelden (Tel. Sekretariat: 07121-346315). 

 

 

 Einige Fragen an unsere FSJler 
 

Warum wolltest du nach deinem Abitur ein Freiwilliges Soziales 

Jahr machen? 

 

Um noch etwas Zeit zu haben, herauszufinden was ich wirklich machen 
will, sprich eher ein Studium, eine Ausbilung usw. Deswegen schien mir 
ein FSJ sehr sinnvoll, da man genug Zeit hat und sich gleichzeitig noch 
sozial engagiert. (Jessy) 
 
Ich war noch nicht ganz sicher, was ich studieren sollte. Das FSJ bot 
sich dann als gute Möglichkeit an, Einblicke in die Arbeit mit Kindern 
zu gewinnen und Erfahrungen zu sammeln. (Malin) 
 
Ich wollte nicht direkt nach dem Abitur mit dem Studium anfangen, 
die Zeit jedoch sinnvoll nutzen, um Eindrücke von meinem 
angestrebten Berufsfeld zu gewinnen. (Daniel) 
 
Wie bist du auf die Stelle an unserer Schule gekommen? 

 

Ich war früher selbst Schülerin hier und kann im Allgemeinen echt gut 
mit Kindern umgehen. Und nach meinem Sozialpraktikum hier an der 



Schule hat es mich gereizt noch mehr Einblicke zu bekommen. Also 
wieso nicht gleich ein FSJ? (Jessy) 
 

Was ist dir in deinem FSJ besonders wichtig? 

 

Ich möchte interessante Erfahrungen sammeln, einen unverfälschten 
Einblick in den Arbeitsalltags eines Lehrers erlangen und mit den 
Kindern Spaß haben. (Daniel) 
 
Was hat dir bisher am meisten Spaß gemacht? 

 

Es gab kein spezielles Ereignis. Ich finde jeden Tag spannend. Mit den 
Kindern ist es immer wieder aufs Neue lustig. (Malin) 
 
Neue Einblicke zu gewinnen. Bis jetzt waren wir es ja gewohnt Schüler 
zu sein, aber jetzt können wir auch fast alles aus der Sicht der Lehrer 
und Betreuer betrachten, was immer wieder sehr spannend ist.(Jessy) 
 
Was willst du nach deinem FSJ machen? 

 

Grundschullehramt studieren (Malin) 
Gymnasiallehramt studieren (Daniel) 
 
 

 


