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17. Auflage 



Wir freuen uns auf dich!

Du wirst bald zu uns an die Wilhelm-Leuschner-

Schule kommen. Am Anfang ist bestimmt alles 

noch ganz neu. Natürlich ist die WLS, ver-

glichen mit deiner Grundschule, riesig und die 

5er und 6er gehören zu den Jüngsten. Doch 

wenn du in den Pausen auf ältere Schüler 

triffst, sind die „Großen“ sogar besonders nett 

zu dir: die Schülerpaten aus den 10. Klassen 

sind extra für die Fünfer da. Sie helfen beim 

Kennenlernen der Schule mit, nehmen an 

Wandertagen teil und spielen mit dir auf dem 

Schulhof oder während der Pausenspiele in der 

kleinen Sporthalle. Aber wie sieht ein typischer 

Schultag an deiner neuen Schule aus? Das 

beschreiben dir am besten die Schüler/innen 

selbst: 

Jetzt erzählen wir dir etwas über das Früh-

stück. Es beginnt um 7:30 Uhr in unserer 

Cafeteria und ist so wie ein Buffet -es gibt 

Brötchen, Salami, Käse, Gurken oder Paprika 

und ein Getränk -alles ist kostenlos! Danach 

bist du fit für den Unterricht. Wir lernen 

gemeinsam von 8:00 bis 15:25 Uhr (montags 

bis mittwochs) oder bis 13:10 Uhr (donners-

tags und freitags). Es gibt auch ein gemein-

sames Mittagessen und natürlich Pausen -in 

der ersten Pause kannst du in die Turnhalle 

gehen und spielen, aber auch auf unserem 

Schulhof ist viel Platz und du kannst dir 

Spielekisten ausleihen.         Anicy&Heike (5c)



Wir berichten dir jetzt über die Mittags-AGs -

die sind toll! Sie finden dienstags und mitt-

wochs statt. Nach dem Mittagessen geht man 

raus zum Spielen auf den Schulhof, dann hast 

du eine AG. Es gibt beispielsweise eine Tanz-AG, 

da tanzt du eine Choreographie. Auch "Lesen 

mit Hund" gibt es. Der Hund ist eine "Sie" und 

heißt Juli. Du musst keine Angst haben, denn 

Juli ist ein sehr netter Hund und gehört zu 

Frau Derer -sie ist auch eine nette Lehrerin. Sie 

liest uns etwas vor und wir entspannen uns.      

              Inas&Julian (5c) 
Und wie geht es weiter? Am Montag 

Nachmittag steht Sport auf dem Pro-

gramm. Dienstags und mittwochs haben 

wir am Nachmittag noch Lernzeit. Deine 

Klasse wird dann in zwei Gruppen geteilt. 

Die eine Gruppe erledigt ihre Aufgaben 

und die andere Gruppe macht Mathe, 

Deutsch oder Englisch. Danach, wenn eine 

Unterrichtsstunde vorbei ist, werden die 

Gruppen gewechselt. Nachmittags gibt es 

noch Wahl-AGs, z.B. die Kanu-AG, die 

Kreativ-AG, die Chor-AG oder die Bibo-AG. 

Es wird dir hier bestimmt sehr viel Spaß 

machen!  

Wir hoffen, dass du jetzt schon etwas genauer weißt, was dich an deiner neuen 

Schule erwarten wird und wie wir hier miteinander arbeiten und lernen. Wir 

wünschen uns, dass du dich an der Wilhelm-Leuschner-Schule wohlfühlen wirst und 

dazu bereit bist, für dich und dein Lernen, aber auch für die Schulgemeinschaft 

Verantwortung zu übernehmen. Dabei helfen dir die "Grundsätze des Schullebens 

an der Wilhelm-Leuschner-Schule". Jeder ist dafür verantwortlich, dass diese 

Grundsätze eingehalten werden.  


