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Lerchi sagt:

Have fun!
¡Que te diviertas!

„Viel Spaß!“

Herzlich willkommen!

Wir sind Marika (ganz links mit kleiner
Schultüte) und Kiyann (ganz rechts) aus
der Klasse 5c. Hier stehen wir mit anderen
Kindern aus unserer Klasse auf unserem
schönen, grünen Schulhof.
Wir sind seit ein paar Monaten am
Gymnasium Lerchenfeld und finden es
super hier! Irgendwie kam die Idee auf,
mit Fotos von unseren ersten Eindrücken
und Erlebnissen an der neuen Schule zu
berichten – passt ja auch gut zu uns als
„Medien-Schule“. Hier kommt jedenfalls das
Ergebnis, und wir wünschen dir viel Spaß
beim Lesen und mit den Fotos!

Der erste Schultag

Der erste Schultag war ganz schön aufregend!
Rechts siehst du einen Bericht von Wiktoria darüber (das war
übrigens unsere allererste Hausaufgabe an der neuen Schule J).
So ähnlich ging es wohl den meisten von uns. - Findest du uns
auf dem Klassenfoto?
In der ersten Woche haben wir viele witzige Kennenlernspiele
gespielt, eine Schulrallye gemacht, Klassenämter übernommen,
Ruhezeichen und Klassenregeln verabredet, den Klassenraum
verschönert, und und und…

Die Kennenlernwoche

In der Kennenlernwoche haben wir
sehr schnell neue Freundschaften
geschlossen. Oben siehst du mich
(Marika) zum Beispiel mit meiner
Freundin Jasmin, und rechts sind
einige Jungs aus unserer Klasse.
Unsere Lehrerinnen und Lehrer sind
auch (meistens J) nett!

Unser Klassenrat
Wenn es mal Probleme gibt,
schreiben wir sie auf unsere
Wandzeitung und lösen sie
dann gemeinsam mit unserer
Klassenleitung im Klassenrat.

Hier beginnen wir gerade
unseren ersten Projekttag
mit einem großen
Klassenfrühstück. Alle haben
was Leckeres mitgebracht,
und wir haben unsere
Klassenlehrerinnen mit dem
fertig aufgebauten Büffet
überrascht – sie haben sich
riesig gefreut!

Große Pause

Wusstest du eigentlich, dass
das Gymnasium Lerchenfeld
schon über 100 Jahre alt
ist und dass Hamburgs
geographischer Mittelpunkt
genau auf unserem Schulhof
liegt?
Außer der riesigen Kastanie
gibt es hier noch viele andere
Bäume, herrlich versteckte
Winkel und Eichhörnchen.

In den großen Pausen
machen wir alles Mögliche.
Wir spielen Fußball auf
dem großen Sportplatz,
turnen an den Reckstangen,
treffen uns mit unseren
Paten aus der 9. Klasse oder
leihen uns Diabolos, Frisbees,
Springseile, Jonglierteller,
Tischtennisschläger, HulaHoop-Reifen usw. aus
unserer Pausenkiste aus,
die alle 5. Klassen in ihrem
Klassenraum haben und um
die wir uns selbst kümmern.

Leckeres Essen!

Die meisten von uns essen mittags
warm in unserer Schulcafeteria,
wo das Team von „Mammas
Canteen“ jeden Tag frisch und
superlecker für alle kocht. Hier
kann man den ganzen Tag über
auch Getränke und Pausensnacks
wie belegte Brötchen, Obst oder
Müsliriegel kaufen.

Unsere Lehrerinnen und
Lehrer essen da auch und
wir sitzen dann gern
zusammen und klönen
über alles Mögliche, wie
zum Beispiel hier bei
unserem regelmäßigen
„Kaffeekränzchen“ mit
Herrn Dr. Klug, unserem
Schulleiter.

Im Unterricht
Unsere Parallelklasse, die
„Bili“-Klasse 5a, hat neben
Englisch auch schon Spanisch.
In anderen Fächern gibt es für
die „Bilis“ auch schon Stunden
auf Spanisch. Die anderen 5.
Klassen haben das aber nicht,
wir wählen ab der 6. Klasse
zwischen Spanisch und Latein
als zweiter Fremdsprache.
Unten siehst du unseren
Stundenplan.
Der Unterricht macht hier echt
Spaß! Besonders gern mögen wir
Projektarbeit. Später können wir
bei verschiedenen Wettbewerben
mitmachen, zum Beispiel beim
Fremdsprachenwettbewerb,
und am Schüleraustausch mit
Spanien oder China teilnehmen!

Am Gymnasium gibt es mehrere
neue Fächer. In Natur und Technik
zum Beispiel arbeiten wir auch im
Labor. Wir nutzen die Computer
für kleine Präsentationen und
um im Internet Informationen zu
finden. Bald werden wir erforschen,
was unser Essen mit dem Klima
zu tun hat (unsere Umwelt ist am
Lerchenfeld ein wichtiges Thema)!

Nach dem Unterricht
Nach dem Unterricht gibt
es viele spannende Angebote
wie zum Beispiel Chor,
English+, Mathe+, Chemie/
Experimentieren, Chinesisch,
Umwelt-AG, Computer- und
Film-AGs, Schülerzeitung,
Fußball, Volleyball, Rudern,
HipHop, Theater, Comics
zeichnen, Schach, Werken,
Parkour, Hausaufgaben-/
Lernzeit, freie Zeit und
vieles mehr. Auch die
Schulmannschaften Fußball
und Volleyball treffen sich
nachmittags zum Training.

Außerdem lernen einige von uns
ein Streichinstrument und spielen
zusammen mit vielen anderen
Fünft- und Sechstklässlern in
der Streichergruppe, die genau
wie der tolle Chor auch bei unserer
Einschulungsfeier aufgetreten ist
und richtig schön gespielt hat!

Unsere Projekte und Reisen
Im September hatten wir eine Kennenlernprojektwoche mit vielen
Aktivitäten und Lions Quest. Das war total super, weil wir dadurch
noch stärker zusammengewachsen sind und jede Menge Spaß
hatten.

Wir freuen uns schon jetzt auf unsere Syltreise in der 6. Klasse!

Lerchi´s Page
Liebe Kinder,
beim Besuch des
Dschungels habe ich meine
Lerchenfreunde verloren.
Könnt ihr mir helfen,
sie zu finden?

Wie viele Lerchen haben sich in den Dschungel verirrt?

Lösung: acht Lerchen

Originalillustration von Sandra Schmidt, www.bildwechsel.com. Mit freundlicher
Genehmigung entnommen aus: „Kleiner Rätselspaß Dschungel“, Tessloff Verlag.

Bis bald!
So, wir hoffen, dass unsere
Broschüre dir gefallen hat
und dir das Gymnasium
Lerchenfeld nun schon ein
bisschen vertraut ist. Und
vielleicht lernen wir uns ja
bald auch persönlich kennen,
wer weiß?
Tschüss!

Bye-bye!

Marika, Kiyann, die Klasse
5c des Gymnasiums
Lerchenfeld,
und natürlich Lerchi

¡Adiós!

Redaktion:
Die Klasse 5c des Gymnasiums Lerchenfeld, Kathrin Steinmeyer
und Sascha Lafon, 3. Auflage, Mai 2016.
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