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Was haben wir eigentlich in WP geplant?  (News werden zum Blog) 
Wir haben zuerst geplant, die Schulhomepage in WP (News werden zum Blog) aufzufrischen. 

Danach haben wir eigentlich noch keinen Plan was wir machen – eine kleine Zeitung wird 

entstehen.  

Nachtrag: Natürlich habt ihr jetzt diese erste Ausgabe unserer Schülerzeitung in den Händen. 

Weitere Ausgaben werden in regelmäßigen Abständen folgen. Ihr werdet darüber per Info 

(Klassenlehrer Post) in Kenntnis gesetzt. Demnächst findet ihr uns auch in einem 

Schaukasten im Flur.  

Wie gefällt uns der WP (News werden zum Blog) Kurs?       
Uns gefällt der Kurs sehr gut und wir mögen die Schülerzeitungen auch, weil informative 

Sachen drinstehen.  

Wir bitten um eure Mithilfe z.B. Ideen! Danke☺ 

 Anregungen und Wünsche können immer bei uns oder Frau Kurz abgegeben werden. 

 

             Reanimationskurs an der SiO – ein Leben retten 

(Von Arshan Ahmed und Jannis Heldt) 
 

Beim Reanimationstraining Ende 

September haben wir eine Puppe 

reanimiert.  Mit den Klassenlehrern 

und den beiden Ärzten der Asklepios 

Kliniken, Matthias Zwinger und Patrick 

Müller-Nolte, wurde die Schulung 

durchgeführt.  

 Jeder Schüler aus dem Jahrgang 5-10  hatte dazu eine eigene Puppe zur 

Wiederbelebung. Dazu musste man 100 mal in der Minute mit einer bestimmten 

Drucktechnik auf ihren Brustkorb drücken. Denn so könnten wir im Notfall ein Leben 

retten – die Person würde wieder zu Bewusstsein kommen. Für uns ein 

beruhigendes Gefühl. 

Uns hat es gefallen, wie man eine Person im Notfall retten kann. Dies würde ich 

jederzeit anwenden. Nicht so gut fande ich die ausführlichen Erklärungen der Ärzte, 

weil ich eher der praktische Mensch bin. Am Ende bekamen alle SchülerInnen eine 

Urkunde, die bestätigt, dass wir ein Leben gerettet haben. 

__________________________________________________________________ 
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WP Kurs Aquaristik des Jahrganges 7 bei Herrn Schulze 
 
 
Fragen an den Wahlpflichtunterrichtskurs:  Aquaristik 
Welche Fische gibt es?  Barsche,Welse, Zierfische. 
 
Warum habt ihr euch in den WP Kurs eingewählt?   
Weil wir die anderen Kurse langweilig finden. 
 
Gefällt euch der Wahlpflichtunterricht?   
Es ist interessant, lustig und cool. 
 
Welche Aufgaben habt ihr?   
Becken sauber machen, Fische füttern, Pumpe reinigen. 

(Von Jelmar Beth und Kim-Leonie Büttner) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Unsere neuen Fünftklässler 

 
Seit dem neuen Schuljahr haben wir die 5b von Frau Martin und die 5a von Hern Koch bei 
uns an der SiO. Über 40 Mädchen und Jungen sind in 
beiden Klassen. Wir haben letzte Woche die neuen 5- 
Klässler interviewt. Für dieses Interview haben die R7 
und H7 sich Fragen überlegt.  
 
Wie findet ihr die Lehrer ? Sie sind nett und erklären 
gut. 
 
Wie findet ihr den Nachmittagsunterricht? Wir finden den Nachmittagsunterricht gut.  
 
Wie war euer Start in der Schule ?  Wir hatten einen sehr guten Start und die Schule 
macht uns Spaß. 

 
Ist der Unterricht interessant ? Das kommt auf das Fach an. Aber 
die meisten finden den Unterricht gut.   
 
Habt ihr neue Fächer und wie findet ihr die ? Gl , Bio , Al und ItG 
sind unsere neuen Fächer und wir finden sie gut.  
 
Habt ihr Freunde gefunden ? Manche haben sehr viele Freunde 

gefunden und mache noch nicht so viele.  (Von Sophia Wagner und Prabpreet Singh)  

………………………………………………………………………………… 
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Das neue SIO Logo 

Wer hat das neue SIO Logo gestaltet?  

Martina Maßmeyer hat das neue SIO Logo gestaltet. 

Der i Punkt soll eine Betzel darstellen, neben dem O ist Schwalmstadt, und das I ist im O drin. 

Die Buchstaben stehen für unsere Schule – die Schule im Ostergrund.  

Unsere Meinung zum Logo : 

Wir finden, dass das Logo sehr gut aussieht. Uns gefällt die Schriftart und 

es gefällt uns auch, dass das Logo einen Bezug zu Schwalmstadt hat. 

Wie ist das neue Logo entstanden?  

Die Entscheidung für das jetzige Logo wurde zusammen mit der 

Schulleitung und dem Kollegium getroffen.Martina Maßmeyer hatte 

mehrere ganz unterschiedliche Logos entworfen, über die die Schulleitung und das 

Kollegium während der Weiterentwicklung immer wieder neu abgestimmt haben. Zuletzt 

wurde das Logo mit den geschwungenen Buchstaben der Favorit. Im Gegensatz  zu anderen, 

eher statisch wirkenden Formen und Buchstaben in anderen Entwürfen vermittelt diese 

Umsetzung einen sehr dynamischen Eindruck.Auch die Idee, einen regionalen Bezug in Form 

der Treysaer Stadtsilhouette bzw. eines i-Punktes als "Schwälmer Betzel" aufzugreifen, 

entwickelte sich aus gemeinsamen Gesprächen.Die letzte Abstimmung betraf noch die Farbe 

der "Betzel", die nun mit dem ausgewählten Blau an das ehemalige Logo erinnert.       (Von 

Julian Wieprecht und Mike Wolf) 
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Halloween Special 

Von Jelmar Beth, Kim-Leonie Büttner und Aytu Ismet 

Was ist Halloween? Halloween ist ein Fest für Menschen und 

wird am 31. Okober gefeiert.                                                                                 

Woher kommt Halloween?  Halloween kommt ursprünglich aus 

Irland und ist dann nach Amerika gewandert. 

 Warum feiert man Halloween?  Man feiert Halloween, weil das 

ein Zeichen ist, das der Sommer rum ist und der Winter anfängt. 

 Was macht man an Halloween?  An Halloween verkleidet man 

sich und geht von Haus zu Haus und sammelt Süßigkeiten.  

SIO wünscht Ihnen gruselige                     

               HALLOWEEN… 
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TALK TO – LEHRERINTERVIEWS 

 

In dieser Rubrik stellen wir euch regelmäßig neue Lehrer und Lehrerinnen in einem 
Interview vor.  Heute im Interview von Julia Mohamad und Sophia Wagner(R7) 

 

Mayleen Kosel  

Was mögen sie an ihrem Beruf? Ich mag, dass ich mit jungen 

Menschen arbeiten und ihnen etwas beibringen kann.  

Welchen Beruf üben sie aus und wie sind sie dazu gekommen? Ich 

bin noch Referendarin und fast richtig ausgebildete Lehrerin. Ich war 

früher selbst auf einer Realschule und würde sehr gerne später dort 

auch unterrichten.  

Gibt es Dinge, die sie an ihrem Beruf nicht mögen? Wenn ja, welche? 

Ich kann nicht jedem gleichzeitig helfen. Das finde ich manchmal sehr 

schade.  

Welche Fächer mögen sie am meisten? Deutsch, Bio & Kunst 

Was machen sie gerne in ihrer Freizeit? Ich gehe sehr gerne spazieren und unternehme etwas mit 

meinen Freunden.  

Aus welcher Stadt kommen Sie? Ich kommen aus Einbeck in Niedersachsen.  

Was mögen sie an unserer Schule oder was könnte noch verbessert werden? Dass es Möglichkeiten 

gibt, einen Haupt- und Realschulabschluss  zu machen, viele Möglichkeiten mehr zu lernen zum 

Beispiel in den Förderkursen in den Hauptfächern. Ich habe sehr nette Kollegen und Klassen und ihr 

habt sehr nette Lehrer.  

 Was für Musik hören gerne?  Hiphop& Rapmusik  

Welche Fächer würden sie gar nicht unterrichten?  Physik&Englisch 

 

Nachtrag der Redaktion: Inzwischen ist Frau Kosel fertige Lehrerin mit dem 2. 

Staatsexamen. Wir sagen herzlichen Glückwunsch, gratulieren von ganzem 

Herzen und wünschen ihr alles Gute für ihre berufliche Zukunft.  
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Iryna Dubyna 

Wie heißen sie und wie alt sind sie? Iryna Dubyna und ich bin  33 Jahre alt.  

Was mögen sie an ihrem Beruf? Ich arbeite gerne mit Kindern, weil ich so 

die Zukunft geplant habe und ich Kinder liebe. 

Welchen Beruf üben sie aus?  Ich bin Lehrerin und es war mein Kindertraum. 

Gibt es Dinge, die Sie an ihrem Beruf nicht mögen? Wenn ja , welche? Ich mag 

es,wenn Kinder wirklich Englisch sprechen können , was bedeutet , dass wir 

unser gemeinsames Ziel erreicht . Ich finde es nicht schön, wenn Kinder nicht so 

fleißig sind.  

Welche Fächer mögen sie am meisten? Englisch und Geschichte 

Was machen sie gerne in ihrer Freizeit? Malerei und Sport 

Aus welchem Land/Stadt kommen sie her? Ukraine  Tschennihiw 

Nachtrag der Redaktion: Inzwischen ist Iryna Dubyna nicht mehr an unserer Schule, da sie einen 

Deutschkurs besuchen wird. Vielleicht kommt sie ja bald zu uns zurück. Wir würden uns freuen und 

wünschen ihr bis dahin alles Gute und sagen herzlichen Dank für ihren Einsatz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schon gewusst…..?  

In diese Kategorie schreiben wir Sachen über Klassen und generell über die Schule, die viele bisher 

noch NICHT wussten.  

 

Schon gewusst… 

...dass man mit Herr Eichenauer auch über private Probleme sprechen kann? 

…dass Jannis Held aus der H7 einmal im Schwimmbad in einem Schwimmreifen stecken geblieben 

ist?  

…dass die Sporthalle renoviert wurde? 

 

(Mike Wolf und Julian Wieprecht) 
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Unser Logo und unser Name 

Gossip – was zu Deutsch so viel wie „Geschwätz“ 

heißt, ist der Name der aktuellen Schülerzeitung 

der Schule im Ostergrund. Denn geschwätzt und 

getratscht wird natürlich auch bei uns. Aber 

natürlich wollen wir auch informieren über Dinge 

aus dem Schulalltag, wir wollen Lehrer vorstellen 

und euch zu Wort kommen lassen.  

Übrigens, wenn ihr GOSsiP lest, dann sieht man da 

doch tatsächlich auch die Buchstaben unserer 

Schule „SiO“.  

Unser Logo wurde übrigens von Elisa Pankow entworfen. Die Schülerin der R7 hat darin die 

blauen Farben der Schule verarbeitet sowie eine Zeitung. Danke Elisa für die tolle Idee.  

 

Der kreisweite Umwelttag 

Die Umwelt ist etwas, was uns immer umgibt und auf die wir tatsächlich 

immer angewiesen sind. Wir können sie schützen oder man kann sie 

schlecht behandeln. Auch in der Schule im Ostergrund wird 

Umweltschutz und eine nachhaltige Lebensweise ganz großgeschrieben. 

Und so nahm man in diesem Jahr am kreisweiten Umwelttag des 

Schwalm-Eder-Kreises im Jahr 2022 teil.  

In diesem Jahr waren die drei Intensivklassen mit ihren Lehrinnen Sibel Özkaya, Stefanie Strasser und 

Daria Völker und die Natur-Entdecker-Klasse, F6b, von Herr Renz sehr aktiv. Die Intensivklassen 

beschäftigten sich erst einmal mit dem Thema Müll und Müllvermeidung. Hierzu entwickelten sie mit 

Hilfe ihrer Lehrerinnen Verhaltensweisen für eine nachhaltige Lebensgestaltung in der Schule und 

zuhause. Im Anschluss gingen sie gemeinsam auf Tour, um Müll am und um das Schulgelände sowie 

in den Schwalmwiesen zu sammeln. Hier kam einiges an Unrat 

zusammen, den man zusammen entsorgte. Auch die SchülerInnen der 

F6b waren sehr aktiv. Sie pflegen nicht nur regelmäßig den Schulhof, 

sondern säuberten auch ein altes Beet im oberen Eingangsbereich. Die 

alten und abgestorbenen Pflanzen gruben sie aus und legten das Beet 

frei. Die Erde benötigen sie nämlich für eine Pflanzaktion in der Schule. 

Die Differenzierungsräume der Jahrgänge 5,6 und 7 werden derzeit 

begrünt mit Pflanzen, die als Raumtrenner dienen, um dort verschiedene 

Lernbereiche zu erzeugen. Außerdem legten sie eine bienenfreundliche 

Wiese an, zu der im nächsten Frühling und Sommer möglichst viele 

Bienen schwirren sollen, um die Blumen zu bestäuben. Mal schauen, 

welche Blüten diese tolle Aktion tragen wird.  

 


