Findet die Wörter! von Tim

Spazieren zwei
Bleistifte über den
Schreibtisch sagt
der eine: „Guck mal
da liegt ein
toter Filzstift!“,
darauf der andere:
„Keine Angst der
markiert nur!“

Impressum: AG Medienwerkstatt, Grundschule Schöneck, Schuljahr 2012/2013

+ + + Grundschule Schöneck + + + Ausgabe 6 + + + Juni 2013 + + +

Am 8. Mai 2013 trafen
wir uns mit Frau Suplie,
unserer Bürgermeisterin,
im Rathaus.
Gern hat sie unsere
Fragen beantwortet.

Interview mit Frau Suplie

Nele – Und die neue Klasse
Autorin: Usch Luhn

Was haben Sie für einen Beruf gelernt?
Zuerst Finanzkaufmann in einer Bank, anschließend habe ich ein Studium
zum Verwaltungsfachwirt absolviert.
Wie kamen Sie zu Ihrem Beruf?
Ich war als Kämmerin und Hauptamtsleiterin in der Stadt tätig.
Habe mich dann zur Bürgermeisterwahl gestellt, wurde gewählt und bin seit
2009 als Bürgermeisterin im Amt.
Was hat man als Bürgermeisterin zu tun?
Als Bürgermeisterin ist man das Stadtoberhaupt von Schöneck, die Leiterin
der Stadtverwaltung und vertritt die Stadt nach außen.
Welche Fähigkeiten braucht man, um mal Bürgermeister/in zu werden?
Der berufliche Abschluss ist egal. Man sollte Organisationstalent,
buchhalterische Kenntnisse, kommunikative Fähigkeiten und
Verhandlungstalent haben.
Finden sie den Beruf gut?
Ja, natürlich.
Was tun sie für die Kinder?
Schöneck hat viel zu bieten für Kinder, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Grundschule und Evangelische Mittelschule, Spielplätze
(Ritterspielplatz), Freizeitanlage Haselmühle und Förderung von Vereinen.
Was kann man tun, wenn man mit Dingen in der Stadt nicht zufrieden ist?
Wenn es an der Stadt liegt kann man zur Bürgermeisterin oder zu den
entsprechenden Ämtern im Rathaus gehen, liegt es an etwas anderem bzw.
jemand anderem am besten zuerst mit den Betroffenen selbst sprechen.
Was ist noch an neuen Dingen in Schöneck geplant?
Es gibt Straßenbaumaßnamen, die Erschließung eines Wohngebietes mit
10 Eigenheimen Nähe Adorfer Straße - Waldblick, der Ausbau der Bikewelt
(Übungsparcour, 2 neue Strecken), neue Mittel für Feuerwehr
Was wünschen Sie sich von den Einwohnern von Schöneck
Dass alle Bürger an der Sauberkeit der Stadt mitwirken,
z.B. beim Saubermachen von Spielplätzen.

Nele Winter freut sich wie verrückt, denn sie zieht
auf die Burg Kuckuckstein. Und auf der Burg
wohnen außerdem auch der Papagei Plemplem
und der Geist Graf Kuckuckstein. Und dann lernt
sie die zwei Quasselstrippen Tanne, Otto und
Lukas kennen, und leider auch Tussi Josefine.

Selina

Von Nele gibt es schon 8 Bände. Ich finde alle Bände toll!

GREGS TAGEBUCH – Gibt’s Probleme?
Greg ist froh und genervt zugleich. Zwar hat ein
neues Schuljahr begonnen und damit ist die
Langeweile der Sommerferien endlich vorbei, aber
anderseits weiß sein Bruder Rodrick ziemlich
genau, was Greg im Sommer alles Peinliches
passiert ist. Also muss Greg jetzt unbedingt
verhindern, dass sein wohl behütetes Geheimnis
ans Tageslicht kommt!
Ich finde Gregs Tagebuch gut weil: Greg viele neue
Sachen erlebt und weil es einfach cool ist.

Jonas

Bleistifte
über den
Schreibtis
Der neue Film der AG Medienwerkstatt
ch sagt
- Demnächst in der Schule
der eine:
„Guck mal
Spongtoffel ist eine Kartoffel die auf
der Flucht vor dem bösen Messer ist,
da liegt ein
denn die Frauen der Essensausgabe
toter
wollen einen leckeren Kartoffelsalat
Filzstift!“,
machen. Spongtoffel rennt quer durch
die Grundschule Schöneck.
darauf der
Ob Spongtoffel es schafft den Frauen der
andere:
Essensausgabe zu entkommen?
„Keine
Angst der

Spongtoffel - Auf der Flucht!!!

