
Newsletter 1.18



?Klar, wir gehen in die Schule, um zu  
lernen. Aber: Schule sollte doch auch 
ein Ort sein, an dem wir uns wohl fühlen, 
Freunde treffen, Spaß haben. Dann fällt 
das Lernen doch gleich viel leichter. 

Wir haben euch gefragt: 
Was gefällt dir an der igis? 
Gehst du gern zur Schule?
Und: Worin können wir besser werden? 
48 spannende Antworten. 
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Wie gefällt 
dir die igis?

Die große igis-Schülerumfrage
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DIE LANGTAGE
SIND ANSTRENGEND
Mir gefällt die Schule gut. Besonders die 
Spielothek, die Bibliothek und der Kiosk. 
Meine Klasse ist auch nett. Ich finde es 
besonders gut, dass es zwei Turnhallen 
und zwei Schulhöfe gibt. Mich stressen 
allerdings die langen Tage Montag und 
Donnerstag. Vor allem der Montag ist an-
strengend, weil ich nach dem langen Tag 
noch Nachhilfe habe. Yusef, 5a

DIE METHODENTAGE  
AM SCHULANFANG WAREN  
HILFREICH

Die Methodentage am Anfang des Schul-
jahres fand ich sehr gut. Unser Klassenver-
band ist super. Die Lage der Schule finde 
ich auch gut. Ich bin schnell dort. Im Ge-
gensatz zu früher: Meine Grundschule lag 
in Zollstock. Da habe ich immer sehr lange 
hin gebraucht. Der Unterricht an der igis ge-
fällt mir. Die Lehrerinnen und Lehrer helfen 
uns Kindern immer. Den Schulhof finde ich 
sehr groß. Die interkulturelle Klasse mag 
ich besonders gerne an unserer Schule. 
Diese Klasse besuchen Kinder, die nicht so 
gut Deutsch können.Tracy, 5a

DRUCK IST NICHT SO HOCH

Mir gefällt die igis sehr gut, weil der 

Druck nicht so hoch ist und auch, weil 

wir meistens keine Hausaufgaben 

machen müssen. Gut finde ich auch 

unsere Mensa, wo wir zu Mittag essen 

können. Wir haben zwei Pausen. Das 

finde ich klasse. Ich mag alle Unter-

richtsfächer gleich gerne. Hätte ich 

einen Wunsch frei, würde ich mir einen 

späteren Schulanfang wünschen.

Nils, 5a
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DIE SCHULE IST COOL
An der Schule fühle ich mich ganz gut. Mir 
fällt nichts ein, was man verändern sollte. 
Ich finde die Schule cool so, wie sie ist. 
Mich stört ein bisschen das frühe Aufste-
hen morgens. Mein neuer Schulweg be-
trägt 25 Minuten, das stört mich aber nicht 
besonders. Leonard, 5b

ICH MAG DIE GROSSEN BÄUME
An meiner Grundschule gab es keinen Ki-
osk und keine Mensa. Ich finde super, dass 
es das hier gibt. Ich fühle mich sehr wohl in 
meiner Klasse 5c. Glücklich bin ich, dass 
ich mit vielen Freunden zusammen in eine 
Klasse gekommen bin. Ich finde unseren 
Schulhof außerdem ziemlich cool. Er ist so 
schön weitläufig. Und ich mag die großen 
Bäume, um die man herumlaufen kann. 
Einige Lehrer können besser erklären als 
andere. Caspar, 5c

SCHULWEG IST JETZT  
DEUTLICH LÄNGER

Im Gegensatz zu meiner alten Schule ist der Schulweg schon deutlich län-
ger. Das macht mir aber nichts aus. 
Am liebsten an der Schule mag ich 
die Spielothek. Ich habe hier super schnell neue Freunde gefunden. Auch die Klassenfahrt war super und hat mir 

sehr viel Spaß gemacht.
Tillmann, 5b
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AUF DAS SPIELEN IN  
DEN PAUSEN FREUE ICH 
MICH IMMER
Die igis ist halt viel größer als meine 
Grundschule früher, da musste ich mich 
erst ein bisschen dran gewöhnen. Ich 
gehe morgens sehr gerne zur Schule. Auf 
das Spielen mit meinen Freunden in der 
Pause freue ich mich immer besonders 
Julika, 5c

HIER GEHÖRE ICH 
ÜBERALL DAZU

An meiner alten Schule hatte ich immer das 
Gefühl, dass die Lehrer nicht an mich glau-
ben. Aber hier ist es total anders und total 
cool. Hier habe ich das Gefühl, dass die 
Lehrer wirklich an mich glauben. An mei-
ner Grundschule gab es immer Cliquenbil-
dung. Das fand ich doof. Hier finde ich su-
per, dass ich überall dazu gehören darf. Bei 
den Ziel- und Bilanzgesprächen haben die 
Lehrer gesagt, dass sie mich am liebsten 
kopieren würden. Ich bin hier sehr glück-
lich. Ella, 5d

SCHULE IST PERFEKT

Auch ich bekomme immer sehr viel 

positives Feedback von den Lehrern. 

Und ich finde die Schule super und 

fühle mich hier sehr wohl. Ich würde 

nichts verändern.  

Die Schule ist perfekt.

Lordina, 5d
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DIE SV HAT HIER SEHR VIEL 
ENTSCHEIDUNGSFREIHEIT
Mir gefällt gut, dass die Schüler hier sehr viel Entscheidungsfrei-
heit haben. Ich war mal in der SV und dort haben wir viele Ent-
scheidungen zum schulischen Alltag getroffen. Das hat mir sehr 
gut gefallen. Außerdem gefällt mir, dass wir nachmittags die ver-
schiedensten Angebote wahrnehmen können. Was ich doof finde, 
ist, dass die Kicken und Lesen AG nur für Jungs ist und nicht für 
Mädchen. Das sollte sich ändern. Die AGs sollte pünktlich enden. 
Meine AG überzieht immer! Anna, 6a

VIELE GEDANKEN ÜBER DIE KLASSENFAHRTIch finde super, dass es einen Kiosk gibt. Wir haben dort eine große Auswahl, nur manche Dinge sind etwas zu teuer. Was mir noch auffällt, ist, dass die Lehrer sich viele Gedanken über das Ziel der Klassenfahrt machen und sich immer viele nette Ziele überlegen. Schön fände ich, wenn es eine breitere Auswahl von AG-Angeboten geben 
würde. Aurelia, 6a
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DARSTELLEN & GESTALTEN IST 

EIN TOLLES WP-FACH

Mein WP-Fach Darstellen & Gestalten 

gefällt mir total gut. Frau Begall macht 

tolle Sachen mit uns. Ich hab noch 

kein Kind gehört, das den Kurs nicht 

mag. Das frühe Aufstehen fällt mir 

nicht leicht. Wenn wir immer zur zwei-

ten Stunde hätten, das wäre super.

Maoui, 6b

SUPER KLASSE
Manchmal stört mich mein langer 
Schulweg ein bisschen. Ich muss 

schon um 7:30 Uhr losfahren. In der 
Grundschule konnte ich um 7:55 Uhr 
aus dem Haus gehen. Unsere Klasse 

6b ist prima. Wir kennen uns alle 
ziemlich gut und verstehen uns auch 

super!
Antonia, 6b

KARNEVAL MACHT MIR DER 
SCHULWEG ANGST

Mein Schulweg beträgt 20 Minuten. Das 
klappt ganz gut mit Roller, Bahn und zu 
Fuß.  An Karneval habe ich aber total Angst 
vor dem Schulweg, weil da schon früh mor-
gens viele Betrunkene sind. An der neuen 
Mensa finde ich blöd, dass man nicht bar 
zahlen und die Essensmarken nicht einzeln 
kaufen kann. Dass wir hier Hauswirtschaft 
haben, find ich toll. Darum beneidet mich 
meine Freundin. Olivia, 6b



8

DIE SPIELOTHEK IST 
SUPER
Ich mag unsere Schule total gerne. Be-
sonders gefällt mir die Spielothek, die ja 
jetzt noch größer geworden ist. Nicht so 
gefällt mir die Mensa. Man muss so lan-
ge aufs Essen warten, die Schlangen sind 
immer so lang. Gut finde ich aber, dass 
der neue Caterer ein Menü und ein Des-
sert anbietet und dass man sich zwischen 
unterschiedlichen Gerichten entscheiden 
kann. Auf meinem Schulweg gibt es eine 
Kreuzung an der Apostelnkirche. Da habe 
ich manchmal Angst. Elias, 6b

ICH MAG DIE INTERKULTURELLE 
KLASSE

Ich würde die Schule jedem empfehlen, 
weil ich den Unterricht toll finde, die Lehrer 
nett. Ich finde es gut, dass wir interkultu-
relle Klassen und integrierte Klassen ha-
ben. Cool finde ich auch, dass es vor der 
Schule Grünflächen gibt, zum Beispiel ei-
nen kleinen Spielplatz mit einer Schaukel, 
wo wir uns vor der Schule aufhalten kön-
nen. Und besonders gut ist, dass ich in 10 
Minuten mit dem Fahrrad an der Schule 
bin. Milla, 6c

DONNERSTAGS PASST MIR DER LANGTAG ÜBERHAUPT NICHT
Toll an der Schule finde ich, dass wir weniger Stunden haben als an der Grundschule. Das frühe Aufste-hen finde ich vor allem nach einem Wochenende furchtbar. Donners-tags passt mir der Langtag über-haupt nicht, weil ich direkt danach 

zum Basketball muss.
Nico, 6b
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DER UNTERRICHT MACHT 
MIR SPASS
Ich wohne in Riehl und muss jeden Mor-
gen um 7:33 Uhr an der Straßenbahn-Hal-
testelle stehen. Ich fahre sieben Stationen 
und muss einmal umsteigen. Die Fahrt ist 
ein bisschen lästig. Aber das ist egal, denn 
ich fühle mich sehr wohl an der Schule. 
Der Unterricht hier macht sehr viel Spaß.
Mia, 6c

ABGESCHRECKT VOM TAG DER 
OFFENEN TÜR

Ich finde es ein bisschen blöd, dass wir so 
wenig Spielgeräte auf dem Schulhof ha-
ben. Zurzeit haben wir nur einen Basket-
ballkorb und Tischtennisplatten. Aber sehr 
gut finde ich, dass wir nur zwei lange Tage 
haben. Dann habe ich mehr Zeit Freunde 
zu treffen. Als ich mir beim Tag der offenen 
Tür die igis angeschaut habe, war es prop- 
penvoll, das hat mich total abgeschreckt. 
Dann ist aber ein Freund von mir hierhin 
gegangen und jetzt bin ich sehr froh, weil 
ich mich sehr wohl fühle. Hieronymus, 6c

ICH FREUE MICH AUF DIE 

INTEGRATION

Die Kinder und die Lehrer an der igis 

gefallen mir gut. Ich mag Mathe und 

Deutsch. Besonders gefällt mir die 

Klasse 5c, in die ich hoffentlich bald 

integriert werde.

Selvana, IK (5c)
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ICH MAG BESONDERS 
DEN AL-UNTERRICHT
Besonders an der igis gefällt mir der 
WP-Unterricht. Ich habe AL (Arbeitsleh-
re). Wir gehen oft in die Küche und berei-
ten Essen selber zu. Letzte Stunde haben 
wir Chips probiert. Wir sollten sagen, wel-
che uns am besten gefallen und wie die 
Kartoffelchips von der Qualität her sind: 
Welche sehen am besten aus? Welche 
haben viel Paprikapulver, welche wenig?? 
Wie fühlen sich die Chips im Mund an?
Konstantin, 6d

ICH HABE HIER SCHON VIELE 
FREUNDE GEFUNDEN

Ich bin oft in den Pausen in der Spielothek. 
Ich habe erst dreimal in der Mensa geges-
sen. Das Essen fand ich lecker. Frau Win-
ter, meine Lehrerin, ist sehr nett. Deutsch 
und Englisch mache ich am liebsten. Ich 
verstehe mittlerweile schon sehr gut, was 
die Lehrer mir sagen. Zum Glück habe ich 
schon viele Freunde gefunden. Ich freue 
mich schon sehr darauf, bald in eine ande-
re Klasse integriert zu werden.
Lawrence, IK (5d)

BLÖD, DASS WIR SO WENIG 

SPIELGERÄTE AUF DEM SCHUL-

HOF HABEN

Gut finde ich, dass man mit seinen 

Freunden zusammen in eine Klasse 

kommen kann. Ich finde die Schule 

insgesamt hier super. Mich stört, dass 

die Mediathek oft geschlossen ist und 

dass, wenn andere Schüler bei uns in 

der Klasse Unterricht haben, der Tisch 

danach manchmal unordentlich ist und 

die Jacken auf dem Boden liegen.

Jannes, 6c
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DIE STÄRKEN DER SCHÜLER 

WERDEN GEFÖRDERT

An unserer Schule werden die Stärken 

der Schüler gefördert. Hier wird keiner 

ausgeschlossen und die Lehrer emp-

finde ich alle als super nett und höflich.

Ann-Kathrin, 7a

DIE TOILETTEN BENUTZE ICH  
UNGERN

Mir gefallen die Toiletten auch über-
haupt nicht. Sie sind schmutzig, stin-

ken oft und ich benutze sie daher sehr 
ungerne. Die Lehrer hier finde ich alle 

sehr nett und hilfsbereit.
Lukito, 7a

MIR GEFÄLLT DAS 
TISCHGRUPPENKONZEPT

Ich finde es gut, dass wir Tischgruppen hier 
an der Schule haben. Man kann sich zuerst 
in der Kleingruppe austauschen und muss 
nicht immer direkt die Lehrer fragen. Die 
Klassenfahrt in der 5. Klasse hat mir super 
gefallen. Die Fahrt letztes Jahr hingegen 
fand ich langweilig. Ich hätte mir da mehr 
Freiheit gewünscht und nicht so ein eng-
maschiges Programm. Yaren, 8a
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ICH HABE HIER NOCH 
KEINE KÖRPERLICHE 
GEWALT ERLEBT
Die Schule sollte später anfangen und frü-
her aufhören. Die Toiletten könnten sau-
berer sein. Sehr positiv: Ich fühle mich an 
dieser Schule total sicher. Ich habe hier 
noch keine körperliche Gewalt oder eine 
Schlägerei erlebt. Das finde ich gut.
Emil, 7a

TOLL, DASS WIR EINE SOZIAL-
PÄDAGOGIN HABEN

Ich finde es toll, dass wir Frau Günther ha-
ben und uns an sie wenden können, wenn 
was ist. Doof finde ich, dass wir in den 
Pausen unsere Handys nicht benutzen 
dürfen. Das ist schließlich unsere Freizeit! 
Das AG-Angebot könnte vielfältiger sein.
Sanaz, 7b

ICH LIEBE DAS ALTE 

SCHULGEBÄUDE

Ich finde das Schulgebäude total 

schön! Die Backsteine gefallen mir 

super! Viel besser als ein Neubau mit 

weißen Wänden! Die beiden Schulhö-

fe sind sehr praktisch, man kann sich 

da auch mal aus dem Weg gehen.

Paula, 7c
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STRENG IST GUT, 
DABEI SOLLTE ES ABER 
GERECHT ZUGEHEN
Einige Lehrer sind sehr streng. Das finde 
ich prinzipiell auch gut. Aber wichtig finde 
ich dabei, dass es gerecht abläuft, also z. 
B., dass alle Ärger bekommen, die zu spät 
kommen. Und das ist nicht immer der Fall. 
Die Schüler an der igis sind alle total nett.
Maya, 7c

DIE EINTEILUNG IN E-UND 
G-KURSE IST SUPER

Mir hat die Klassenfahrt in der 7. Klasse 
auch nicht so gut gefallen. Ich fand es 
streckenweise wirklich langweilig. Super 
finde ich die Einteilung in E- und G-Kurse. 
Ich bin in Mathe im G-Kurs und komme da 
jetzt sehr gut zurecht. Ceren, 8a

VERTRETUNGSUNTERRICHT IST 
NICHT SO TOLL

Mir gefällt es an der Schule total gut. 
Besonders gefällt mir, dass der Lern-
stoff in den Fächern gut erklärt wird. 
Blöd finde ich, dass, wenn Lehrer 

erkrankt sind, was häufiger vorkommt, 
wir dann Vertretungsunterricht haben.

David, 8a
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MIR GEFÄLLT DIE LANGE 
MITTAGSPAUSE
Ich finde die Schule gut so, wie sie ist. Be-
sonders gefällt mir, dass die Mittagspause 
so lang ist. Und ich empfinde die Beno-
tung der Lehrerinnen und Lehrer als ge-
recht. Die Klassengemeinschaft ist nett. 
Wir pflegen alle einen guten Umgang mit-
einander. Und es ist lustig. Fiete, 8a

ZU WENIG LERNZEIT-STUNDEN
Wir sind sehr zufrieden mit unserer Schu-
le. Wir finden es gut, dass wir in Tischgrup-
pen sitzen und dass wir Aktivitäten für die 
Pausen haben, z.B. die Mediathek oder 
die Spielothek. Kritisch sehen wir, dass 
wir mit zwei Stunden zu wenig Lernzeiten 
haben. Finnja und Carla, 8a

JEDER LEHRER HAT EINE 

ANDERE METHODE

Ich finde es gut, wie die Lehrer an 

der igis uns den Lernstoff näherbrin-

gen, vor allem, weil jeder eine andere 

Methode dafür hat. Gut fände ich es 

noch, wenn wir in den Pausen raus 

dürften.
Yassin, 8a
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DIE BERUFSVORBEREITUNG 

MACHT MIR AM MEISTEN SPASS

Ich fühle mich eigentlich ganz o. k. 

hier. Ich komme mit vielen Lehrern 

gut klar und habe den Eindruck, dass 

ich ihnen vertrauen kann. Mir gefällt 

die Einteilung in E- und G-Kurse. 

Allerdings habe ich Angst, den Anfor-

derungen des E-Kurses nicht gerecht 

zu werden und den Abschluss nicht 

zu schaffen. Die Berufsvorbereitung 

macht mir am meisten Spaß und die 

Potentialanalyse finde ich super. 

Die Ergebnisse passen zu mir und ich 

kann damit später was anfangen. 

Das Schulgebäude könnte noch 

schöner werden.

Jasmin, 8b

LEHRERN FEHLT OFT DER BLICK 
FÜR DAS GANZE

Ich mag Schule allgemein nicht beson-
ders. Man muss früh aufstehen, man hat 
bei zu vielen Themen kein Mitsprache-
recht. Den Lehrern fehlt auch oft der Blick 
für das Ganze. Sie sehen nur ihr Fach und 
geben dementsprechend viel auf. Und 
dabei beachten sie nicht, dass wir auch 
in anderen Fächern noch Aufgaben zu 
tun haben. Das müsste besser organisiert 
und besser untereinander abgesprochen 
werden. Max, 8d



DER UNTERRICHT IST SEHR 
SCHÜLERORIENTIERT

Die Lehrer an der igis empfinde ich als 
sehr qualifiziert. Den Schülern wer-
den viele Freiräume gelassen. Und ich 
habe den Eindruck, der Unterricht passt 
sich sehr gut den Schülern an, ist sehr  

LEIDER BIN ICH FAST IMMER DIE ÄLTESTEEs gefällt mir nicht, dass wir immer die Ältesten sind. Dazu kommt noch, dass ich sowieso schon älter bin als der Rest meines Jahrgangs. Das finde ich blöd. Einige Lehrer sind nett, mit anderen komme ich nicht so gut klar. Optisch stören mich die Kritzeleien im Schulgebäude. Die Potentialanalyse in der 8. Klasse finde ich sinn-voll, weil ich Berufsfelder angeboten bekommen habe, die zu mir passen.
Emma, 8b

schülerorientiert und geht auch auf die 
Interessen der Schüler ein. In der neuen 
Mensa finde ich gut, dass man nicht mehr 
bar bezahlen kann, sondern mit Marken. 
So gibt man das Geld nicht für ande-
re Dinge aus. Und praktischer fände ich 
noch eine Karte, die man am Schuljah-
resanfang einfach aufladen kann. Wichtig 
ist vor allem: Jeder sollte sich das Essen 
leisten können. Severin, 8b
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DIE IGIS IST SEHR 
PRAKTISCH ORIENTIERT
Ich finde dadurch, dass wir weitgehend 
von Hausaufgaben befreit sind, haben wir 
auch nach der Schule noch Zeit für un-
sere Hobbys. Und so lässt sich auch ge-
währleisten, dass man, wenn man zum 
Beispiel eine Arbeit schreibt oder etwas 
nachholen muss, das zu Hause noch 
schafft. Das Toilettenthema beschäftigt 
mich sehr. Ich sehe, dass an Sauberkeit 
und Hygiene gearbeitet wird und dass sich 
ein bisschen was verbessert hat. Aber es 
reicht noch nicht. Sehr positiv an dieser 
Schule finde ich, dass sie sehr praktisch 
orientiert ist. Wenn ich das mit anderen 
Schulen vergleiche, dann habe ich den 
Eindruck, dass man gut ausgerüstet ist für 
die Zukunft und für das, was kommt und 
dass man hier nichts Sinnloses umsetzt 
oder Sachen auswendig lernen muss, die 
einem gar nichts bringen. Vincent, 8b

DIE SCHULE SOLLTE SPÄTER 

BEGINNEN

Ich bin klar für einen Schulanfang  

um 9:00 Uhr. Die Schüler wären viel 

konzentrierter und ausgeschlafener. 

Und die Lehrer auch.

Paula, 8c
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ICH HÄTTE AUCH GERN 
MAL EINE FREISTUNDE
Ich finde, wir bräuchten auch mal Freistun-
den an der Schule. Die Lage der Schule 
ist super. Hier gibt es alles um die Schule 
herum und die Schule ist sehr gut zu er-
reichen. Das Essen in der neuen Mensa 
ist lecker. Nervig finde ich jedoch die lan-
gen Schlangen am Kiosk. Man muss dort 
nämlich Marken und Essen und Geträn-
ke getrennt bezahlen. Dafür gibt es zwei 
Kassen. Und das kostet Zeit. Alles in al-
lem finde ich die igis super. Lena S., 8c

DAS FRÜHE AUFSTEHEN NERVT
Nervig an Schule finde ich vor allem das 
frühe Aufstehen. Die Hausaufgaben be-
komme ich ganz gut auf die Reihe. An der 
alten Mensa hat mich gestört, dass das 
Essen oft nicht sehr abwechslungsreich 
war. Außerdem störte mich die Organisati-
on. Es gab häufig nicht genug Essen. Ich 
hoffe, das ändert sich jetzt mit dem neu-
en Caterer. Gut finde ich, dass es einen 
Plan gibt, wann welche Klasse essen darf. 
Das funktioniert auch eigentlich ganz gut.  
Lukas, 8d

DASS WIR DIE ÄLTESTEN SIND, FIND ICH SUPER
Dass wir die Ältesten sind, find ich eigentlich ganz cool. Allerdings hatten wir in der 7. Klasse weniger Langtage als jetzt. Das fand ich besser. Blöd an der alten Mensa war, dass beliebte Gerichte, wie Pizza zum Beispiel, im-mer sofort ausverkauft waren.  Hoffentlich ist das bei dem neuen  

Caterer anders.
Nemo, 8d
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UNSERE KLASSENGE-
MEINSCHAFT IST SUPER
Unsere Klassengemeinschaft ist super. 
Bei uns in der Klasse fühlt sich jeder wohl 
und wir helfen uns gegenseitig. Dazu hat 
auch unsere Klassenfahrt beigetragen. 
Sie ging nach Hohensolms auf die Burg 
und da stand es auch im Mittelpunkt, die 
Klassengemeinschaft zu stärken. Wir ha-
ben eine Baumscheibe mit nach Hause 
genommen auf der steht, was uns als 
Klasse wichtig ist. Und das hat total ge-
holfen. Und uns als Klasse noch mehr 
zusammengebracht. Gut fände ich noch, 
wenn wir in der Pause rausgehen könn-
ten, zum Beispiel zu Rewe. Lena B., 8c

TOLLE & LANGE KLASSENFAHRT

Unsere Klassenfahrt war gut. Wir  

waren viel im Wald und haben viel  

unternommen. Cool, dass wir fünf 

Tage unterwegs waren.

Adrianna, 8d
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DIE RANDSTUNDEN 

SOLLTEN NICHT IMMER 

VERTRETEN WERDEN

Die Klassenfahrt in der 5. Klasse  

fand ich super, weil wir uns da als  

Gemeinschaft kennen gelernt haben. 

Die Klassenfahrt in der 7. Klasse  

hat mir aber noch besser gefallen,  

weil wir nur mit unserer Klasse  

gefahren sind und nicht mit dem  

ganzen Jahrgang. Schade fand  

ich jedoch, dass wir nicht so  

wirklich weit weg waren. Einfach  

noch zu nah an Köln. 

Ich bin Mitglied in der SV und bin da 
total zufrieden.  

Es ist alles sehr gut geregelt  
und organisiert.  

Wir verstehen uns alle sehr gut.  Für den Vertretungsplan hätte ich  allerdings einen Vorschlag:  Wenn ein Lehrer mal ausfällt, dann sollten wir auch mal frei haben und keine Vertretung. Zumindest in den 
Randstunden.

Ajla, 8d
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