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FLASH

Aktuelle Themen
und Infos!!!

Die kleine und informative Klassenzeitung
…Mit folgenden Themen:
für die Pause
1. Praktika in der 8. Klasse
2. Bürgermeisterwahlen (Ergebnisse)
3. Gewalt gegen Lehrer
4. Reiseziel: Borkum
5. Alles, was sonst
Keinen Platz
Findet!
Praktika für die
Achtklässler

Top News
und
spannende
Artikel

Wer ist Troisdorfs
Bürgermeister?

Die Insel Borkum:
Ein Traum!
Witze und mehr…

Ich wünsche euch viel Spaß…!

1. Praktika in der 8. Klasse
Bald ist es soweit!
Am 16.11.20 findet der erste Berufsfelderkundungstag für die Schüler und
Schülerinnen der achten Klasse statt. Doch die entscheidende Frage ist: Wo?
Wo soll ich mein Praktikum machen?
Wofür interessiere ich mich, welchen Beruf möchte ich gerne mal kennenlernen und was
ist eigentlich das Richtige für mich?
Diese Fragen stellen sich viele Jugendliche. Doch nur einer selbst kann die genaue Antwort
darauf geben. Was spricht mich an, was nicht…?
An den Praktikumstagen kann man viele neue Erfahrungen sammeln und auf alle Fälle
dazu lernen. Das ist wichtiger als man denkt.
Hier nochmal die Termine, kurz und knackig im Überblick:
Tag 1. 16.11.2020
Tag 2. 28.01.2021
Tag 3. 22.04.2021

2. Bürgermeisterwahl (Ergebnis)
Das Battle hat ein Ende!

Fun Fact:
Am Sonntag, den 27.9.20, fanden
einige Bürger von Troisdorf, eine
Tüte mit Brötchen
vor der Haustür. Dieses Geschenk,
kam von der CDU … .

Schlüsselanhänger, Kugel-Schreiber und Brötchen wurden von der CDU und SPD
verteilt, um die Bürger von sich zu überzeugen. Doch hilft das wirklich?
Blättert man im „Rundblick Troisdorf“, findet man Unmengen an Werbeanzeigen oder Gründe,
die jeweiligen Kandidaten zu wählen. An den Laternen hängen Plakate und Flyer werden überall
ausgeteilt.
Doch jetzt steht das Ergebnis der Bürgermeisterwahl für Troisdorf 2020, endgültig fest!
Nachdem es am 27.09.20 eine Stichwahl zwischen dem SPD Kandidaten: Frank Goossens
und dem CDU Kandidaten: Alexander Biber geben musste, kann ich nun verkünden,
wer ab jetzt, seit neusten Erkenntnissen, Bürgermeister der Stadt Troisdorf ist:
Alexander Biber!! Alexander Biber von der CDU ist nun
Bürgermeister von der Stadt Troisdorf. Er hatte 51,1%,
Und Frank Goossens 48,9% der Stimmen. Also könnte man
meinen: Ein knappes Rennen!

vs.

3. Gewalt gegen Lehrer
Manche Lehrerinnen und Lehrer sind bei Schülern suuuper beliebt.
Es gibt aber auch welche, mit denen manche Schüler nicht klar kommen.
Dann kann passieren, dass diskutiert wird oder man sich über eine Note streitet.
Schwierig wird es, wenn Schülerinnen und Schüler nicht über die Probleme reden möchten,
sondern stattdessen fies zu den Lehrern sind. Es kann sogar dazu kommen, dass sie den Lehrer, den
sie nicht mögen, beschimpfen oder im Internet bedrohen! Es gibt also auch Mobbing und Gewalt gegen
Lehrer. Experten haben mit Schulleiterinnen und Schulleitern aus ganz Deutschland gesprochen,
und sie gefragt, ob es Angriffe gegen Lehrer an ihrer Schule gab. Mehr als die Hälfte von ihnen
sagten: Tatsächlich seien an ihrer Schule Lehrerinnen und Lehrer in den vergangenen fünf
Jahren beschimpft, gemobbt, bedroht, beleidigt oder belästigt worden.
Und das ist ein sehr großes Problem. Gewalt ist keine Lösung!
Man sollte mit dem Lehrer, mit dem man ein Problem hat, reden und gemeinsam klären, wie man es behebt.

Also: seid nett zu euren Lehrpersonen und behandelt sie respektvoll und nett!!! ☺

4. Reiseziel: Borkum

Ich liebe diese
Insel einfach!

Borkum, die größte Nordseeinsel mit rund 5.078 Einwohnern ist ein
beliebtes Reiseziel für deutsche Touristen und meine absolute Lieblingsinsel. Sie ist hauptsächlich mit der
Fähre erreichbar und für manche, in den Ferien, ein Muss! ☺
Borkum bietet viele Attraktionen, Restaurants, das Meer, der Strand, die Atmosphäre, die Natur
Und auch die Stadt mit dem Bahnhof der Bimmelbahn, dem neuen Leuchtturm und der
hervorragenden Pizzaria-Kette: „Il Faro“, bei der das Essen einfach vorzüglich schmeckt. Auch die
Promenade ist ein schöner Ort zum entspannen. Wenn man Abends mit einem leckeren Cocktail
auf einer Bank sitzt, der Musik aus dem Musikpavellion lauscht und den traumhaften
Sonnenuntergang beobachtet. Oder die unzähligen Radwege die auf der kompletten
Insel verteilt sind. Einer meiner Lieblingsorte, neben dem ländlichen Ostland, dem Süd- und Nordstrand
Und vielen weiteren Ecken, ist die Innenstadt mit der kleinen Joghurteisdiele. Dort kann man
Softeis + Knuspermüsli inklusive 3 selber ausgewählten Toppings (Früchte, Gummibärchen, Schokolade, Saucen..)
essen. Es ist der Wahnsinn! Für jeden, der sich gerne erholen möchte, Spaß, Natur, das Meer und vieles mehr
haben will, für den ist dieses fabelhafte Stück Erde, genau das Richtige!!

5. Alles was sonst keinen Platz findet! ☺

Blitz-Anmerkung vom Redakteur:
LEGO – Mein Hobby!
Schon seit über acht Jahren, bin ich
glücklicher und treuer Lego-Fan/Sammler.
Die bunten Klemmbausteine sind einfach der
Hammer! Wenn man mein Zimmer betritt,
ist es vollgestopft mit alten/oder neuen Sets,
selbstgebauten MOCs oder einfach nur
Figuren und Steinen.
Ich liebe es professionell, Sachen zu kreieren und zu
gestalten. Ich will nie, damit aufhören!

Das war die
zweite Ausgabe
von „FLASH- Die
kleine und
informative
Klassenzeitung
für die Pause…

Ich hoffe es hat euch gefallen und ich wünsche
euch/ihnen, noch einen schönen Tag!

Nils Dormann/Redakteur

