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Friedrich News
Dezember-Highlights

Nikolausaktion war
ein voller Erfolg
Wie schon im vergangenen Jahr lud die SV
auch dieses Jahr im Dezember zur NikolausAktion ein.
Anfang Dezember konnten die Schüler der RSF
wieder Nikoläuse für 1,50 kaufen, den
Namen des Empfängers auf einen Zettel
schreiben, vielleicht noch ein Bild dazu
malen und alles zusammen in den
Nikolaussack packen. Am 6. Dezember
2018 wurden die Nikoläuse dann von
unseren Schülersprechern Christopher
und Chelsea zusammen mit dem
Nikolaus in den Klassen verteilt.
Insgesamt waren die fleißigen
Nikolaus-Gehilfen unter der Leitung
von Frau Düzgün zehn Tage mit den
Vo r b e r e i t u n g e n b e s c h ä f t i g t .
Unglaubliche 164 Nikoläuse wurden
verteilt und somit konnte die SV mit ihrer
Aktion wieder viel Freude verbreiten und
zudem Einnahmen für ihre wichtige Arbeit an der
Realschule Friedrichstadt sammeln. (Kim, Andra)

💡
WUSSTEST DU,
dass Herr Schmidt seit
November 2018 an
unserer Schule
Biologie, Geschichte
und Sport unterrichtet?

Die Zeitungs-AG
wünscht euch
wundervolle
Weihnachten,
erholsame Ferien und
einen guten Rutsch
ins Jahr 2019!
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News
SVVersammlung
am 06.02.2019

Die SV lädt ein zu
einem Rück- und
Ausblick auf ihre
Arbeit in 2018/
2019.
Schüler helfen
Schülern

Es gibt noch freie
Plätze... Melde dich
bei deinem Klassenlehrer oder bei der
SV, wenn du Nachhilfe benötigst.
Lesepause

Jeden Dienstag in
der 1. Pause hast du
d i e M ö g l i c h ke i t ,
dein mitgebrachtes
Buch in Raum 5 zu
lesen. Komm vorbei
und probiere die
Lesepause aus!
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Vorlesewettbewerb der
6. Klassen

Die Zeitungs-AG stellt
sich vor

Am 07.12.2018 fand in der 5. und 6.
Stunde der Vorlesewettbewerb der
sechsten Klassen in der Aula statt.

An dieser Stelle möchten wir euch in
jeder Ausgabe unserer Friedrich News
eine AG vorstellen.

Der Schulchor eröffnete den Vorlesewettbewerb
mit einer musikalischen Einlage und
Christopher, unser Schülersprecher, führte durch
das Programm. Frau Rachmakow, Herr Hoppe,
Frau Grage, Frau Fellmerk und Christopher
saßen in der
Jury. Die sechs
Klassensieger
lasen erst einen
bekannten und
danach einen
unbekannten
Text vor, der von Frau Fellmerk ausgesucht
wurde. Der zweite und dritte Platz gingen an
Nelio und Adriana aus der 6a, Romeo aus der 6b
gewann den Wettbewerb. Er darf nun in einem
weiteren Wettbewerb auf Stadtebene gegen die
Gewinner anderer Schulen antreten. Wir
drücken die Daumen! (Lorinda, Vivien, Poema)

Und mit uns fangen wir an: Die Zeitungs-AG
findet immer montags in der 7./8. Stunde in
Raum 12 statt und wird von Frau Grage geleitet.
Mädchen und Jungen aus allen Klassen sind
willkommen. In der AG lernen wir, wie man
Zeitungstexte schreibt. Vor allem wollen wir
über Aktionen an der RSF berichten, aber ihr
findet hier auch SV-News und andere
interessante Fakten. Jedes Jahr wird es ein
Jahrbuch geben und zudem jeden Monat einen
Newsletter, in dem wir euch über tolle
Schülerangebote wie z.B. die Nikolausaktion
informieren. Wenn ihr uns in der Zeitungs-AG
unterstützen wollt, schaut gerne mal vorbei.
(Sana)

Tag der offenen Tür
Am 01.12.2018 öffnete die Realschule
Fr i e d r i c h s t a d t i h re Tü re n , d a m i t
interessierte Grundschüler und deren
Eltern sich ein Bild von unserem
Schulleben machen konnten.
Im Chemieraum zeigte Herr Göbel verschiedene
Flammenfärbungen mit einem Bunsenbrenner, im Biologieraum konnte man sich unter anderem
ansehen, weshalb Vögel fliegen können und direkt daneben hatte man die Chance, bei Herrn
Heuser etwas über die Erste Hilfe zu lernen. In der Sporthalle waren Tischtennisplatten aufgebaut
und man konnte Zombieball spielen. Frau Gerbracht informierte die Grundschüler über die
bilinguale Klasse, die zwei Stunden mehr Englisch in der Woche hat. Frau Passalia und Frau Oertel
verkauften im Bücherbasar gebrauchte Bücher zu einem günstigen Preis. In der obersten Etage
konnte man gegen Herrn Terzi Schach spielen, bei Herrn Fuhler im Physikraum Autos bauen oder
in der Aula dem Chor lauschen und bei einer offenen Probe der Theater-AG zuschauen. Und das
war längst noch nicht alles, was es zu sehen gab. Wir danken allen, die mitgeholfen haben, den Tag
der offenen Tür so schön zu gestalten. (Faisal, Ouassim, Rayen)
2

