
Mein	  2.	  Jahr	  auf	  der	  
Realschule	  
	  

Ich  habe  vieles  erlebt  auf  der  Realschule.  Ich  
habe  neue  Lehrer  kennen  gelernt  und  ich  habe  
auch  viel  Mist  gebaut  wie  z.B.  wir  waren  öfters  
im  Zentralgebäude  aber  wir  haben  es  uns  
abgewöhnt.  wir  waren  auf  Klassenfahrt  die  
Klassenfahrt  war  lustig  unser  Programm  war  
auch  cool  wir  sind  mit  Herr  Berger  und  Frau  
Schirmer  auf  Klassenfahrt  gefahren  nach  
Wipperfürth.  Wir  waren  6.  Leute  im  Zimmer  
(…,  und  …  und  ich.  Ich  finde  die  schule  okay  ich  
finde  sie  nicht  zu  schwer  und  auch  nicht  zu  
leicht  ich  komme  gut  klar  mit  den  Arbeiten  
und  mit  den Lehrern	  auch	  gut	  klar	  aus	  er	  mit	  
2.	  Lehrern	  der	  Unterricht	  macht	  auch	  Spaß	  am	  
meisten	  mag	  ich	  Biologie	  ich	  mache	  viel	  
quatsch	  im	  Unterricht	  aber	  wen	  ich	  an	  die	  
Tafel	  gehe	  dann	  kann	  ich	  es	  auch	  das	  was	  wir	  
gelernt	  habe	  in	  Mathe	  bin	  ich	  nicht	  sehr	  gut	  



aber	  in	  den	  Mathe	  arbeiten	  hatte	  ich	  immer	  2	  
en	  oder	  3	  en	  aber	  es	  geht	  ich	  will	  weiter	  auf	  
der	  schule	  bleiben	  weil	  es	  mir	  hier	  Spaß	  macht	  

Die	  Hausaufgaben	  sin	  hier	  okay	  und	  wir	  haben	  
nicht	  so	  viele	  stunden	  als	  auf	  der	  Hauptschule	  	  

Das	  ist	  der	  Vorteil	  an	  der	  Realschule	  ich	  bin	  
schon	  einmal	  sitzen	  geblieben	  ich	  möchte	  das	  
nicht	  nochmal	  erleben	  weil	  ich	  bin	  zufrieden	  
so	  wie	  es	  ist	  wir	  haben	  etwas	  Neues	  auf	  der	  
schule	  und	  zwar	  das	  Lehrer	  Prinzip	  ab	  jetzt	  
müssen	  die	  Lehrer	  nicht	  mehr	  zu	  uns	  in	  die	  
Klasse	  kommen	  wir	  gehen	  zu	  denen	  in	  die	  
Klassenräume	  weil	  es	  gibt	  mittlerweile	  Lehrer	  
die	  etwas	  älter	  sin	  und	  deshalb	  bekommen	  
die	  Rückenschmerzen	  und	  deshalb	  haben	  wir	  
das	  Lehrer	  Prinzip	  hinzugefügt	  bald	  kommen	  
schon	  die	  Sommerferien	  dann	  haben	  wir	  6.	  
Wochen	  frei	  und	  vor	  den	  Sommerferien	  
bekommen	  wir	  unsere	  Zeugnisse	  und	  nach	  
den	  Sommerferien	  sin	  wir	  schon	  in	  der	  6.	  
Klasse	  danach	  bekommen	  wir	  französisch	  mir	  
gefällt	  die	  schule	  ich	  wollte	  schon	  immer	  hier	  	  



hin	  unsere	  Klassenlehrerin	  ist	  frau	  Schirmer	  
und	  unsre	  stellvertretende	  Klassenlehrerin	  ist	  
frau	  Lück	  .unsere	  Schulleiterin	  ist	  frau	  Biere	  
und	  unser	  stellvertretende	  Schulleiter	  ist	  Herr	  
both	  
	    

 


