
  S hulsyste  Niedersa hsen 

Wie funkioniert eigentli h unser S hulsyste ? Wie ihr iellei ht 
isst, hat jedes Bundesland in Deuts hland seine eigenen S hulge-

setze. 

Wel he S hularten gi t es so und el he A s hlüsse kann an 
hier in Niedersa hsen eko en? 

Es gi t  Arten on Weiterführenden S hulen: 

Haupts hule, Gy nasiu  und Reals hule. Wenn an indestens einen Notendur h-
s hnit on .  esitzt, eko t an einen sogenannten 
er eiterten Sekundara s hluss. Dies ist nur auf einer Real– 
oder Haupts hule ögli h.  

Unsere S hule ist ja eine O ers hule. Das edeutet das alle 
S hulklassen unter eine  Da h sind, egal o  Gy nasiu  o-
der Reals hule oder Haupts hule. Dazu ird es ald so sein 
das die . und . Klassen  ie in einer integrierten Gesa t-
s hule alle  S hularten in einer Klasse ereinen.  

 

Es gi t au h die Integrierte Gesa ts hule. An ihr  sind Reals hü-
ler, Gy nasiasten und Haupts hüler in einer Klasse is zur . 
Klasse 

Na h den Weiterführenden S hulen kann an ers hiedene Sa-
hen a hen, z.B. fängt an eine Duale Aus ildung an, as e-

deutet, dass an den prakis hen Teil i  Beruf in eine  Betrie  
lernt -  Tage die Wo he  und den theoreis hen Teil an einer Berufs ildenden S hule 
( -  Tage die Wo he . I  Gegensatz zu dieser zeitli hen Ordnung gi t es au h eine Ein-
ordnung in Blo kunterri ht. Das heißt, dass an ö hentli h Unterri ht hat oder i  
Betrie  ist.  Sel st der A erikanis he Präsident indet dieses Syste  or ildhat für an-
dere Länder.   

Oder an geht eiter zu anderen S hulen, ie einer Fa ho ers hule oder eine  Wirt-
s hatsgy nasiu , u  si h eiter zu orienieren.  

 

Was ist die  Charlie Charlie Challenge und as edeuten die ganzen 
Videos, o si h ie on Geisterhand ein Sit e egen soll oder so-
gar andere Gegenstände herunterfallen sollen. Erfunden urde die-
se on eine  e ikanis hen Mäd hen die eigentli h Slander an 
kurz Slander S hlanker Mann  es h ören ollte, as a er ni ht 
funkionierte. 

Der T iter Trend #CharlieCharlieChallenge ist ekannt, do h kau  
einer eiß den Hintergrund. ) is hen zahlrei hen Gerü hten die 
kursieren gi t es eine, für an he, gruselige und irkli he Bedeu-
tung. Charlie soll ein e ikanis her Geist oder au h Dä on sein, 

ie an es halt ha en ill. Charlie soll eigentli h friedli h sein. Do h 
ü er die Toröfnung die an it diese  Spiel ollzieht, holt an 
ange li h ni ht nur Charlie in diese Welt, sondern au h andere, gar 

öse Geister und Dä onen. Falls an si h ni ht on Charlie era -
s hiedet, lei en er und die anderen Geister i  Ge äude o das 
Ritual erzogen urde. Es ist eigentli h eine günsigere Variante 

o  Oujiaspiel oder de  sogenannten He en ret.  

Für die die ni ht issen ie an den Geist rut eine kurze Erklärung: 

Die Teilneh er alen ier Felder auf ein Blat Papier. Je eils z ei 
der Felder sind it ja eziehungs eise nein arkiert, natürli h gi t 
es au h A andlungen. Mit z ei Sätzen egrüßt an den Geist und 

efragt ihn it Ja- oder Nein-Fragen. Na hde  alle Fragen eant-
ortet urden, era s hiedet an si h on Charlie.  

Das Spiel funkioniert ni ht i er an kann, a er au h ehrfa h 
na hfragen. Man sagt es funkioniert ni ht enn an ni ht daran 
glau t. Do h die Realität sagt et as anderes: dur h die At ung o-
der andere un e usste Be egungen erden die Site in Be egung 
gesetzt. Also an die Personen die de  Hype folgen ollen: keine 
Angst, es passiert ni hts. Es handelt si h nur u  ein Spiel el hes 
keinerlei Bedeutung hat! 

Die Charlie Charlie Challenge 

Charlie Charlie  Spiel He en ret   Ouija 

Toll! Auf euch, liebe Schüler, ist Verlass! 

Egal, welches Großereignis in letzter Zeit in der 
Schule stattgefunden hat, ihr ward immer ruhig 
und diszipliniert! 

Bundesjugend-
spiele, die Ehrun-
gen dazu in der 
Aula oder sogar 
beim Abschluss-
streich: immer 
laufen die Veran-
staltungen ohne 
Chaos ab. Das ist 
bei so einer gro-

ßen Anzahl von Jugendlichen auf einem Haufen 
nicht selbstverständlich.  

Dieser Meinung ist übrigens auch der Schulleiter 
Herr Bodendieck. An dieser Stelle also ein gro-
ßes Lob an die ganze Schülerschaft!!! 

Wir freuen uns auf die nächsten Veranstaltun-
gen, die durch eure Mitarbeit Allen Spaß ma-
chen. 

M. K. 

Nicht selbstverständlich 

Schülerzeitung der Enst-Reinstorf-Schule 

Juli 2015 



Diese Kuh kann 
s h i en! Keine 
Angst ;-  

Ha en Kü he ein Le k? Ist der S hließ uskel de-
fekt? Laufen Kühe oll, enn sie in das Wasser ge-
hen? 

 

Dieses Gerü ht er reitete die Taz in eine  Arikel 
zu  . April. Darin sagte der ange li he Prof. Dr. 
Hart ut Andryzu k -  
den gi t es ni ht al 
-, dass Kühe einen zu 
s h a hen S hließ-

uskel ha en und 
olllaufen. Dies ar a er nur ein Aprils herz! Sel st 

i  Fernsehen urde dieses Gerü ht eitererzählt. 
Also, Kühe können s h i en! Wie die eisten 
Säugeiere. Kühe sind nur eher assers heu.  

 

Was lernen ir daraus? Ni ht alles glau en, as er-
zählt ird. Au h enn es i  Internet oder sogar 
Fernsehen er reitet ird! 

Kühe können ni ht s h i en! Si t´s? 

    New Year’s Day 

Ne  Year’s Day ist eine a erikanis he Ro k Band, 
die  in Chino Hills, Kalifornien gegründet urde. 

In der Band sind Ashley Costello, Nikki Misery, Jere-
y Valentyne, Tyler Burgess und Ni k Rossi. 

I h e pfehle eu h diese Songs: Angel Eyes, The 
Other Side, Hello Darkness, Defa e Me, Bloody Ma-
ry 

   

De Maizière´ unser ehe aliger Verteidigungs-
inister  estrit or de  

Verteidigungsauss huss, 
dass er ni hts on Pan-
nen des G  Stur ge-

ehres ge usst hat. Die 
Untersu hungen ha en 
i er erge en, dass das G  ein gutes Stur -
ge ehr sei. Gegen De Maizière´ und die Herstel-
lerir a Hä kler und Ko h urden Anzeigen er-
statet . Das G  ird in diese  )ustand ausge-

ustert.  

Das G  erhitzt si h ei längere  Ge rau h, 
odur h es eine große A ei hung gi t. Dies 

hat die )eits hrit Visier s hon i  Jahr 9 it 
de  G  A leger SL  getestet. Diese Wafe ist 
für Ho ys hützen.                M.S. 

Was ist it de  G36 los? 

Schießt es och geradeaus? 

So ein Glück—es war nur das G36! 

    Unsere letzte ERMA– Ausga e  :-( 



Na e Platz  E pfehlung U satz Buget Kategorie  The a/Inhalt  FSK 

 

Jurassi  World 

 Ist ein guter Fil , 
hat einer on uns 
s hon gesehen  

,  Mio . Mio A ion, 

A enteuer 

 

Dinos re hen 
aus und terrori-
sieren  

die Insel  

 

SPY Susan Cooper under o-
er 

 Alles nor al, ni  
esonderes 

Interneinfo  

 Mio . Mio A ion 

Co edy 

Gehei agent/
Muss einen 
Wafenhandel 

erhindern 

 

San Andreas  Stark! Ko t gut 
rü er  

Interneinfo  

Mio . Mio A enteuer Ray Gaines 
Retet seine 
Fa ilie.Er ist 

Ein Retungspi-
lot  

 

Wir ollten eu h heute  al die esten drei il e o  - . .  in 
Deuts hland und in den USA zeigen 

Kino Charts - . .   
Gesichter der Er

nst-Reinstorf-
Schule 

Französischkurs für Anfänger 
Frau Lautebach lehrt die französische Sprache in dem Französischkurs, den ich besuche. 

Außer Frau Lautebach gibt es noch zwei weitere Lehrkräfte. 

Französisch wird ab der 6. Klasse unterrichtet und kann danach nicht mehr von anderen Schülern gewählt werden. Die Französisch-

schüler können aber nach einem Jahr jederzeit abwählen. 

Aber wenn man in der 9. Klasse Französisch wiederwählt, kann man nicht mehr wechseln und muss die 10. Klasse ebenfalls durch-

ziehen. 

In der Schule sind nicht genug Lehrkräfte im Fach Französisch, sodass manchmal Lehrkräfte ohne Französischbildung für ausfallen-

de Lehrer aushelfen müssen. 

In dem Kurs machen wir viele Projekte auf Französisch, lernen neue Sprachkenntnisse per Aufgaben aus dem Buch oder dem Ar-

beitsheft und lesen auch ab und zu mal eine Lektüre. Wir haben auch schon mal eine Aufführung für die Neuankömmlinge in 

der französischen Sprache auf die Beine gestellt. 

Im gesamten Jahr schreiben wir fünf Arbeiten. Manchmal werden die Arbeiten auch durch eine Lektüre oder mündliche Prüfung 

ersetzt. 

Man sollte sich gut  überlegen, ob man den WPK Französisch  wählt. Er ist vorteilhaft , weil man nach der Realschule das Gymna-

sium besuchen kann und dann keine neue Fremdsprache lernen muss. Aber es kann auch zum Nachteil werden, da einige Leu-

te nach einigen Jahren mit den Englischvokabeln durcheinander kommen. Ich habe damit auch  selber schon Erfahrung ge-

macht... 

Von: Jan, Jeffrey, Vincent 



Eddy (Ed)  
 17 Jahre 

 17 Zentimeter 

 Eddy ist total verknallt in seine Beste Freundin Abigail. 

 Hallo, ich bin Eddy, ich bin 17 Jahre Alt und wohne mit meinem 
besten Freund Richie in einer WG. Ich spiele gern Fußball, gehe für  
mein Leben gern feiern, liebe Sport und esse gern Spaghetti. Ich habe  
immer gute Laune und sehe alles positiv, Ich bin lustig und charmant.  
Gar nicht mag ich Schule, schlecht gelaunte Menschen und Sportmuffel. 

Richie 
16 Jahre 

8 Zentimeter 

Richie geht gern Feiern und reißt dort gern  

Mädchen auf. 

Hallo ich bin Richie, ich bin 16 Jahre Alt und 

 der Beste Freund von Eddy. Ich hasse Schule.  

Ich bin ziemlich aufgedreht, meist fröhlich,  

und Bau zusammen mit meinen Kollegen 
sehr viel Mist. Ich spiele gern Fußball, gehe 
feiern und mache fast andauernd Sport. Es 
ist ein Teil meines Lebens. Manchmal bin 
ich echt ein Arsch, doch grundsätzlich 
denke ich, bin ich ganz okay. 

 

Abgail (Abby) 

16 Jahre 

15 Zentimeter 

Abigail ist die Beste Freundin von Eddy. 

Hallo, ich bin Abigail, ich gehe gerne tanzen und esse für mein  

Leben gern, haha. Ich gehe oft Sport machen mit Richie, noch dazu  

Unternehme ich viel mit Eddy. Ich hasse Streit und Menschen die  

schlechte Laune verbreiten. Ich selbst bin charmant, schüchtern  

und witzig. Ich gehe gerne Shoppen und bin sehr Mode Interessiert.  

Marvin 

 18 Jahre  

10 Zentimeter  

Marvin ist der Feind von Ed und Richie und will et-
was von Abigail. 

18Hallo ich bin Marvin, ich liebe es andere Leute zu  

hauen und ihnen Streiche zu spielen, was ich gar 

 nicht mag, sind nette und Freundliche Menschen. 

 Ich selbst bin sehr Böse, schlecht gelaunt, Verlogen, 

 Fies und ziemlich hinterhältig. Mit meinen Buddy`s  

mache ich die Kleinen Platt. 
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Wir vera s hieden uns 

Das eine Jahr als Er a Redakteure  hat uns sehr gefallen. Es hat uns al-
len sehr iel Spaß ge ra ht. Wir sind sehr froh it so eine  tollen Tea  
gear eitet ha en zu dürfen. Wir hofen unsere Er a hat eu h gefallen 
und die The en aren na h eure  Ges h a k. Wir üns hen de  
neuen Er a Tea  genauso iel Erfolg, kreai e Ideen und ganz iel 
Spaß.   

Wir ha en eine kleine U frage ge a ht - in dieser ging es u  ers hie-
dene The en erei he der ERMA. Insgesa t ha en ir 9 S hüler e-
fragt. Bei den Fragen  und  zu  Co i , konnten ledigli h 7 % ant-

orten, da ni ht jeder Eddy kannte. 

.  Wie fandest du die ERMA in diese  Jahr?  

. Wie fandest du die Gestaltung?  

. Wie fandest du den Inhalt?  

. Wie indest du das Co i ?  

 . Wie indest du die Figur?  

Hast du irgend el he Ver esserungs Vor-
s hläge?                                                     

Mehr S hüler- und Lehrerinter ie s 

Mehr The en aus aller Welt 

Und wieder verabschiedet sich ein Team, welches 
diese ERMA ein Jahr lang gestaltet hat. Auch diese 
Gruppe musste feststellen, dass es eine schwierige 
Aufgabe ist, eine spannende, lustige und informati-
ve Schülerzeitung zu machen. Aber auch diese 
Schüler haben es geschafft auf ihre Weise diese 
Herausforderung zu meistern. Die Umfrage (siehe 
links) zeigt, dass sich das Ergebnis sehen lassen 
konnte. 

In diesem Wahlpflichtkurs kann man seine persönli-
chen Stärken und Interessen gut einbringen. Des-
wegen wird die ERMA auch jedes Jahr anders sein. 

Mit dieser 
Gruppe hat sie 
sich enorm 
weiter entwi-
ckelt - mit der 
nächsten wird 
sie es weiterhin 
tun. 

Als Chefredak-
teur möchte ich 
mich bei allen 

Mitarbeitern für eine gute Zusammenarbeit, viele 
neue Ideen und ein erfolgreiches Schuljahr bedan-
ken. Ich wünsche ihnen alles Gute! 

Natürlich blicke ich mit Neugierde ins neue Jahr 
und freue mich auf das neue ERMA-Team. Allen 
Lesern ein Dankeschön für euer Interesse. Nutzt 
unseren ERMA-Briefkasten am Eingang, um Leser-
briefe zu schreiben und Ideen und Wünsche an uns 
weiterzugeben. 

Allen Schülern und Kollegen wünscht die ERMA tol-
le und erholsame Sommerferien! 

König 

Tschüss, Ciao, Adios, Bye, 
Au Revoir, Vale, Farvel ... 

Bea h Hand all  gegen Hand all  

Wir ollten eu h den Unters hied z is hen Hand all und 
Bea h Hand all erklären. Bea h Hand all ist relai  neu 
und soll Hand all au h i  So er interessant a hen. 
Viellei ht ü erzeugt es eu h al ei  Hand all or eizu-
s hauen. Vor ein paar Wo hen ar gerade ein Bea h Tur-
nier in Sto e. Mehr Infor aionen gi t es natürli h i  In-
ternet. 

 Bea h Hand all Hand all 
- an spielt i  Sand - an spielt in der Halle 

- an darf den Ball aus de  
Torkreis neh en 

Man darf den Ball ni ht aus 
de  Torkreis neh en 

- an darf nur  S hrite ge-
hen 

- an darf nur  S hrite ge-
hen 

- an kann ni ht prellen - an kann so lange prellen, 
ie an ill 

- an spielt it eine  e tra 
Bea h all 

- an spielt it eine  nor-
alen Hand all 

-Tor art Tore zählen  Punk-
te 

-Tor art Tore zählen  Punkt 

-der Tor art ko t it na h 
orne 

-der Tor art lei t eist in 
seine  Tor 

-Tri k ürfe, z.B. eine Dre-
hung in der Lut, zählen  
punkte 

-Tri k ürfe zählen keine E t-
rapunkte 


