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Unsere neue Vorstufenklasse 

Mehmet 

Mohamed  

Daniel  

Safran  

Svenja  

Niklas  

Leonie 

Sarah  

 

Fragen an die Lehrer der neuen Vorstufe: 

Wie läuft es mit der neuen Klasse? 

Wir sind sehr zufrieden, es läuft sehr gut. Es wissen alle, wo ihre Klasse ist, können  

die Jacke aufhängen und dann machen wir einen Morgenkreis und alle wissen wo ihre  

Plätze sind und kennen den Schulalltag. Es macht ganz viel Spaß! 

Sind die Schüler lieb? 

Ja, wie man grade sieht: ganz vorbildlich! 

Wie verhalten sich die Schüler im Unterricht? 

Natürlich müssen einige Kinder noch etwas lernen, z.B. Wie man am Tisch sitzt, dass 

man manchmal warten muss, aber eigentlich sind wir sehr zufrieden! 

Wie arbeiten die Schüler? 

Die Kinder haben noch nicht gelernt, dass sie sich melden müssen, die wollen immer  

alles gleich erzählen, manchmal springen sie auf, wenn sie aufgeregt sind, weil wir  

tolle Sachen machen. Aber das ist gar nicht schlimm, das üben wir. Aber die Kinder 

freuen sich, wenn wir zusammen Unterricht machen. Wir machen verschiedene Sachen 

mit Bewegungen, wo die Kinder dann auch laut sein dürfen! 

Sind die Schüler laut? 

Ja, manchmal  Aber nicht mehr so laut wie am Anfang. Am Anfang waren sie sehr 

laut, aber jetzt geht es schon ganz gut, auch mal leise zu sein. 

Nerven die Schüler manchmal? 

Nein, unsere Schüler nerven nicht! Wir können uns überhaupt nicht beklagen, wir haben 

eine tolle neue Klasse an der TWS! 



Interview 

 
 

Interview mit Integrationshelferin Sophia  

Was ist dein Nachname?   

Gogoli 

Wann bist du geboren? 

17.Mai .1995  

Hast du einen Freund?  

Ja, ich habe einen Freund. 

Hast du Kinder? 

Nein, noch nicht. 

Woher kommst du? 

Ich bin Halb- Brasilianerin. 

Wo wohnst du? Wie wohnst du?  

In Essen-Huttrop mit  einer Freundin zusammen.  

Was  sind deine Hobbies? 

Ich bin eigentlich total hobby-los. Ich gehe aber gerne ins Fitnessstudio zum Sport. 

Machst du Sport? 

Ja, im Fitnessstudio?  

Von welchem Fußballverein bist du Fan?   

Ich  bin kein Fußballfan. Ich habe keine Ahnung von Fußball!   

Was ist dein Lieblingsessen? 

Lasagne und Ente. 

Was ist deine Lieblingsfarbe? 

Dunkelrot 

Hast du einen Führerschein? 

Nein hab ich noch nicht, aber ich  fange Ende des Jahres damit an. 

Hast du noch einen anderen Beruf? 

Nein.  

Was kannst du besonders gut? 

Ohje, ich habe leider keine besonderen Talente, aber ich schlafe gerne 
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Unsere neuen Bundes-

freiwilligendienstler!  
 

Mela  
Wie alt bist du? 18 Jahre  

Warum machst du hier deinen 

Bundesfreiwilligendienst? 

Ich habe ein Praktikum hier gemacht, das 

hat mir super gefallen und weil ich mir vorstellen kann, das 

später auch als Beruf zu machen und ich mir aber nicht sicher bin, hab ich 

entschlossen, ein Jahr  lang was in der Richtung zu machen um später zu wissen, ob ich 

das mein Leben lang machen möchte. 

Was sind deine Aufgaben? 

Ich bin begleitend in den Klassen F4 und F2 und helfe den Schülern, wenn sie Fragen 

haben, spiele auch mal mit denen und ansonsten haben wir noch andere Aufgaben, zum 

Beispiel, die Aula aufzubauen und die Turnhalle abzubauen. 

 

Nadine 
Wie alt bist du?  19 Jahre 

Warum machst du hier dein BFD? 

Weil ich auf einen Studienplatz warte und Lehrerin für Sonderpädagogik werden möchte. 

Was sind deine Aufgaben?  

In meinen beiden Klassen im Unterricht helfen, teilweise auch wickeln oder mit einigen auf 

die Toilette gehen, nach der Schule mit den anderen zusammen die Aufgaben erledigen, 

die die Lehrer uns geben. 

 

Dejan 
Wie alt bist du?  18 Jahre 

warum machst du hier deinen Freiwilligendienst? 

Den Bundesfreiwilligendienst nutze ich, um Erfahrungen im sozialen Bereich zu sammeln 

und um nach 12 Jahren Schule mal den Arbeitsalltag kennen zu lernen. 

Was sind deine Aufgaben an der TWS? 

 



Menschen                                                   
 

 

Ich begleite die Klasse M1 und F1 dort unterstütze ich einzelne Schüler und helfe den     

Unterrichtsstoff zu vermitteln. 

 

Alexandra 
Wie alt bist du? 19 Jahre  

Warum machst du hier deinen Bundesfreiwilligendienst? 

Ich mache hier meinen Bundesfreiwilligendienst hier an der Schule, da ich später Lehrerin  

werden möchte und hier Erfahrungen sammeln möchte. Zudem macht mir die Arbeit mit  

Kindern viel Spaß. 

Was sind deine Aufgaben an der TWS? 

Meine Aufgaben sind die Kinder in der V1 zu betreuen und in ihrem Schulalltag zu 

begleiten. Außerdem erledige ich mit den anderen Bufdis kleine Aufgaben für die Lehrer 

und sorge dafür, dass die Aula entsprechend der Kurse, die da stattfinden, vorbereitet ist. 

 

Tobias 
Wie alt bist du?  20Jahre 

Warum machst du hier deinen Bundesfreiwilligendienst? 

Weil ich eventuell nach dem BFD auf Lehramt studieren möchte. Und ich dachte, dass eine 

gute Idee ist zum Einsteigen. 

Was sind deine Aufgaben an der TWS? 

Ich betreue einen Schüler in der B1 und nach der Schule habe ich noch andere Aufgaben, 

z.B. für die Lehrer Kopien machen, die Aula für den Delfin-Kurs aufbauen, Sachen 

laminieren und ausschneiden… Kleinigkeiten halt, um die Lehrer bei ihrer Arbeit zu 

unterstützen. 

 

Anna 
Wie alt bist du?   19 Jahre 

Warum machst du hier deinen Freiwilligendienst? 

Ich wusste nicht genau, was ich nach meinem Abitur machen sollte und dachte, der 

Freiwilligendienst ist eine gute Sache für ein Jahr. 

Was sind deine Aufgaben? 

Den Müll raus tragen, spülen, laminieren, kopieren und andere Aufgaben, die gerade 

anlegen. Genauso helfe ich den Kindern aus meiner Klasse bei ihren Aufgaben und anderen 

Sachen.  
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Die  Flüc ht linge  

 

Im   Mom en t kom m en  viele Leu te a u s  Syrien  u n d  Ira k  zu  u n s  n a ch  

Deu ts ch la n d .  

 

Die Leu te kom m en , weil in  ih rem  Zu h a u s e Krieg is t . In  den  Kriegen  

werden  viele Hä u s er  u n d  Au tos  zers tör t .  

Wegen  den  Kriegen  geh en  viele Kin der  n ich t  m eh r  zu m  Kin derga r ten  

oder  zu r  Sch u le.  

  

Da  gib t  es  kein  Es s en , kein  Trin ken  u n d  kein en  Strom . Die Leu te 

h a ben  wegen  der  Kriege An gs t  zu  s terben  u n d  u m  da s  Leben  in  ih ren  

Hä u s ern .  

 

Die Leu te b ra u ch en  Hilfe.  

 



                                                          Info                                                   

 

 

Cyber-mobbing 

 

Cybermobbing bedeutet, dass ein Mädchen oder 

ein Junge geärgert oder beleidigt werden.  

                                                                       

 

Cybermobbing passiert im Internet. Zum 

Beispiel bei facebook oder Whatsapp.  

Cybermobbing ist besonders schlimm, weil zum 

Beispiel Fotos oder Videos öffentlich gemacht 

werden können.  

 

Die Täter geben sich oft falsche Namen. So 

können sie nicht gefunden werden.  

Die Opfer leiden oft sehr darunter. 
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Die Sport-Seite  

Stabhochsprung:  

Beim Stabhochsprung muss man 

mit dem Stab über die Stange 

springen. 

 

American Football:  

Beim American Football 

muss man den Football 

in das Tor werfen. 

 

Fahrrad fahren:  

Man tritt in die Pedale um 

voran zu kommen. 

 

Autorennen:  

Die Autos fahren 

schnell, um die 

Gegner zu 

überholen. 

 

Fitnessstudio:  

Man trainiert seine 

Muskeln. 

 

Tanzen:  

Beim Tanzen bewegt 

man sich zur Musik. 

 
Ski-Fahren:  

Man fährt die Pisten im 

Schnee runter. 

 



                                                               Sport                                                                                            
 

 

Eislaufen an der TWS 
 

Das Eislaufen beginnt immer mittwochs mittags. Dann wir 

fahren mit der Bahn in die Eishalle Essen West. Da spielen 

wir Eishockey und üben auch das Fahren, Bremsen und 

viele Tricks. Es sind dabei: Herr Winkler als unser 

Lehrer. Und es ist immer jemand von den Bufdis dabei.        

Es kommen Schülerinnen und Schüler aus vielen 

verschiedenen Klassen mit zum Eislaufen. 

Wir treten bald auch gegen andere Schulen an. Dann machen 

wir Eishockey-Turniere. Dafür üben wir Slalomfahren. Wir 

brauchen zum Eislaufen: Eishockeyhelm, Eishockeyschläger, 

Schlittschuhe, Puk und Handschuhe. 
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Teenage Mutant Ninja Turteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vier Turtele Brüder sind  mutierte 

Sc hildkröten.  Die essen gerne Pizza . Die 

wohnen in der  Kana lisa tion.  

Ihr Meister ist eine Ra tte und  sie heißt 

Sp linter.  

Die vier müssen gegen Bösewic hte 

kämpfen. Die Ninja  sind  mit vielen 

versc hiedenen Waffen ausgerüstet. Sie wurden von ihren 

Feinden verfolg t.  

Die Verbündeten der Ninja  mac hen sic h 

während  ihres Kampfes Sorgen um ihre vier 

Helden. Die Helden werden von mysteriösen 

Monstern und  Sc hurken verfolg t aber d ie 

Helden versuc hen ihren Sc hurken zu 

entkommen. 
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Delfine 

 

Die Delfine sind Säugetiere und leben im Wasser. Sie sind in allen 

Meeren verbreitet. 

 

Sie sind 1,5 bis 4 Meter lang. 

Delfine haben einen stromlinienförmigen Körper und schwimmen 

schnell. 

 

Sie sind Raubtiere und fressen Fische und Tintenfische. 
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