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Sind die
Kioskpreise
zu hoch?
Lippstadt – Die Kioskpreise
des Ostendorf Gymnasiums
sind die letzten Jahre immer
mal wieder gestiegen. Drei
Schülerinnen der Klasse 8b
machten eine Umfrage, um
die Meinung zu den jetzigen
Kioskpreisen
herauszufinden. Hierzu befragten sie einige Schüler und Schülerinnen verschiedener Jahrgänge. Die Auswahlmöglichkeiten bestanden aus „genau
passend“, „okay“, „etwas zu
teuer“ und „zu teuer“. Von
den 172 befragten Schülern
finden sieben die Kioskpreise
okay, 20 Schüler finden die
Kioskpreise etwas zu teuer
und 145 Schüler finden die
Kioskpreise zu teuer. Jedoch
findet keiner die Kioskpreise
genau passend.
Eine Schülerin der Oberstufe erwähnte, dass die Schokowaffel, die jetzt einen Euro
kostet, zur Schulzeit ihrer
Schwester nur 50 Cent gekostet habe. Aus der Umfrage
lässt sich schließen, dass die
große Mehrheit der Schüler
mit den Kioskpreisen des Ostendorf Gymnasiums nicht
einverstanden sind.
von Laura, Alicia und Ella,
Klasse 8b,
Ostendorf Gymnasium,
Lippstadt

UMFRAGE

Musik damals und
heute im
Vergleich
Lippstadt – Am OstendorfGymnasium wurden Schüler
nach ihrer Meinung zu neuer
und alter beziehungsweise
nicht aktueller Musik befragt. Uns ist aufgefallen, dass
von der fünften Jahrgangsstufe bis zur Q2 die meisten alte
Lieder
bevorzugen
und
Deutschrap nicht ihrem Geschmack entspricht, doch jeder zweite, der befragt wurde, dennoch Deutschrap
mag.
Außerdem hören Schüler
aus verschiedenen Jahrgangsstufen immer noch alte Musik. Die meisten Befragten
hören auch Lieder von Popsängern wie zum Beispiel
Ariana Grande, Cardi B und
Shawn Mendes. Eine Musiklehrerin des Ostendorf Gymnasiums wurde von uns auch
befragt und ihre Meinung
war, dass heutige Lieder genauso gut sind wie alte Lieder, doch es kommt auch auf
das Thema des Liedes an.
Zusammenfassend
lässt
sich sagen, dass die meisten
der Befragten die Oldies
mehr bevorzugen als die aktuellen Hits und sie wünschen sich für die Zukunft,
dass die Sänger der heutigen
Zeit eine Neuauflage der alten Hits machen.
von Melek Cakar, Talin
Soliman und Chiara Chimenti,
Klasse 8C,
Ostendorf-Gymnasium,
Lippstadt

Auf dem Gnadenhof in Büren kümmert sich Melanie Friedland liebevoll um die Tiere.
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Rettung für misshandelte Tiere
Hügelige, grüne Landschaft, die Sonne scheint
und man sieht glückliche
Tiere – ein Einblick in den
Gnadenhof Friedland in
Büren.
Büren – Auf dem Gnadenhof
leben sechs Hunde, sieben
Katzen und zehn Pferde, welche nun endlich wieder
glücklich sind. Doch die Tiere
waren nicht immer so glücklich, denn sie wurden misshandelt. Was wäre passiert
wenn Melanie Friedland sie
nicht aufgenommen hätte?
Die Tiere wären ausgesetzt
worden oder noch schlimmer, sie wären zum Schlachter gekommen.
Aber Melanie Friedland hat
sie gerettet und das verdient
Aufmerksamkeit. Den Gnadenhof Friedland gibt es jetzt
seit zweieinhalb Jahren. Es
war schon immer Melanies
Traum, Tieren zu helfen. Sie
war von klein auf tierlieb und
wollte immer schon Tiere retten. Dass ihr Traum mit der
Errichtung des Gnadenhofs

so schnell in Erfüllung geht,
konnte keiner ahnen. Alles
fing damit an, dass Melanie
durch Zufall auf ein Pferd
stieß, um das sich der Besitzer nicht mehr kümmern
konnte. Ohne nach dem
Grund dafür zu fragen, nahm
sie die Pflege des Pferdes auf
sich. Allerdings hatte sie zu
diesem Zeitpunkt noch keinen Hof oder einen anderen
Unterschlupf, weshalb sie
sich regelmäßig auf den Weg
zu dem Pferd machte. Sie
wollte sich jedoch auf Dauer
nicht immer nur auf den
Weg zu dem Tier machen,
nein, sie wollte es bei sich haben.
„Ich wollte aus dem Fenster
gucken, das Pferd sehen und
mir sicher sein, dass es ihm
gut geht“, so Melanie. Also
ging die fieberhafte Suche
nach einem geeigneten Hof
los. Als sie einen Hof gefunden hatte, bekam das Pferd
einen Freund und es kamen
sofort weitere Anfragen hinzu. Es kamen immer mehr
Tiere zu ihr, aber irgendwann
konnte sie dies nicht mehr

immer. Es gibt nicht viele
Menschen wie Melanie, denen das Wohl der Tiere so am
Herzen liegt. „Die Tiere sollen einfach Tier sein“, sagt
Melanie. Obwohl nun mittlerweile 23 Tiere auf dem
Gnadenhof leben, herrscht
eine lebhafte, familiäre und
warmherzige Atmosphäre.
Melanie nimmt sich für jedes
einzelne Tier Zeit und gibt
ihm die Zuneigung, die es
braucht.
Sie ist von Anfang an mit
Herzblut dabei gewesen und
das spürt man heute wie am
ersten Tag. Damit sie ihre Lebensaufgabe
weiterführen
und damit etwas Gutes tun
kann, bedarf es Unterstützung. Unterstützen Sie den
Gnadenhof. Unterstützen alMelanie Friedland bei der Arbeit.
so auch Sie Melanie und unterstützen Sie die Tiere. Ein
ohne Unterstützung schaf- les mehr – insgesamt trägt kleiner Beitrag oder Zeit zum
fen.
Melanie 90 Prozent der Kos- Helfen können schon viel beVon den zehn Pferden wer- ten selbstständig, die ande- zwecken.
den nur zwei von den ehema- ren zehn Prozent kommen
ligen Besitzern unterstützt. von Patenschaften.
von Lena Westen,
Den Rest zahlt Melanie aus eiSie versucht manche Tiere
Klasse 8b,
gener Tasche. Medizin, Fut- auch weiter zu vermitteln,
Städtisches Gymnasium,
ter, Pflegeutensilien und vie- aber das funktioniert nicht
Erwitte

Erwitte – In vielen Ländern
ist Myopie (Kurzsichtigkeit)
durch die Nutzung digitaler
Medien ein Thema, da sich
das Sehvermögen durch
den massiven Gebrauch von
Handys, Tablets und Computern verschlechtert. Beispielsweise sind in Asien -8
bis -9 Dioptrien der Durchschnitt und mehr als 80 Prozent der Bevölkerung sind
myop (kurzsichtig). Von diesen 80 Prozent haben mehr
als 20 Prozent -6 Dioptrien.
Die Rate der Myopie ist in
den letzten zehn bis 15 Jahren unter den Kindern und
Jugendlichen enorm gestiegen. Um das Sehvermögen
nicht zu schädigen sollte
man die Zeit am Mobiltelefon und generell den Umgang mit den digitalen Medien begrenzen.
Da das Auge sich beim Nahesehen anstrengen muss,
führt das ständige Starren
bei Kindern zu einem
Wachsen des Augapfels und
damit zu einem längeren
Auge, was kaum reversibel
ist. Beachtet werden muss
auch, dass Naharbeit, insbesondere Lesen mit geringem Abstand zum Auge, erledigen von Hausaufgaben,
etc. einen weiteren Risikofaktor darstellen.
Etwa 15 Prozent aller Kinder werden bis zum Ende
der Grundschulzeit myop.
Im Alter von 25 Jahren
steigt die Rate auf circa 45
Prozent. Auf der ganzen
Welt wird zwar ein Zunehmen von Myopie beobachtet, jedoch ist in Deutschland die Rate der Myopie bei
der Brillenverordnung in
den letzten 15 Jahren bei
den Jugendlichen vorerst
konstant geblieben.
Eine Metaanalyse bisheriger Studien ergab, dass circa
zwei Stunden tägliche Tageslichtexposition das Risiko für das Auftreten von
Myopie halbieren.
von Paulina Schneider,
Klasse 8b,
Städtisches Gymnasium,
Erwitte

Acht oder neun Jahre zur Schule gehen
NACHGEFRAGT Finden Lehrer und Schüler G8 oder G9 als Schulmodell sinnvoller
Erwitte – G8 oder G9? Das ist
ein vielerorts diskutiertes
Thema. Die entscheidende
Frage jedoch ist: Was denken
die Schüler und Lehrer darüber? Eine Umfrage am Städtischen Gymnasium Erwitte ergab, dass es auch dort unterschiedlichste
Meinungen
gibt.
Viele Lehrer beantworten
die Frage „Was finden Sie besser und warum?“ mit einem
klaren „G9!“. Es sei mehr Zeit
zum Vertiefen von Lerninhalten vorhanden und die Schüler hätten mehr Zeit, um ihre
Interessen bezüglich der Berufswahl herauszufinden. Außerdem gäbe es weniger
Nachmittagsunterricht, was
bedeuten würde: Mehr Freizeit für die Schüler und auch
für die Lehrer, da nicht so viel
Unterrichtsstoff nach- bzw.

vorzubereiten wäre.
Die Befürworter von G9
sind der Meinung, dass die
Schüler entspannter und
glücklicher wären, wenn sie
nicht so unter Zeitdruck ständen und zum Zeitpunkt des
Abiturs auch reifer seien.
Letzteres käme auch zukünftigen Arbeitgebern entgegen.
Ein weiterer Vorteil von G9
sei, dass die Schüler beim Erreichen des Abiturs in der Regel volljährig wären. Dies
würde zum Beispiel beim Studienbeginn das Einschreiben,
die Wohnungssuche und
Ähnliches erheblich vereinfachen.
Einige andere Lehrer hingegen sehen auch die Vorteile
von G8. Die Schüler kämen
früher in das Berufsleben und
hätten mehr Zeit für beispielsweise ein freiwilliges

soziales Jahr. Auch seien die
Schüler international konkurrenzfähiger, da sie beim
Eintritt in das Berufsleben
jünger wären.

Vor- und Nachteile
bei G8 und G9
Von der Schülerseite hört
man ebenfalls verschiedene
Meinungen zu diesem Thema. G8 bedeute sehr viel
Lehrstoff in kurzer Zeit und
sehr stressige Arbeitsphasen.
Außerdem hätten die Schüler
nicht mehr so viel Freizeit, da
oft auch nach dem Schultag
mit extra Lernzeit zur Vertiefung von Wissen trotzdem
noch Hausaufgaben zuhause
erledigt werden müssten. Für
außerschulische Hobbys bliebe kaum noch Zeit und auch
das Familienleben leide unter

dem stressigen Schulalltag
und Nachmittagsunterricht
der Kinder.
Es gibt jedoch auch Befürworter von G8. Sie argumentierten, dass man bei einer
Ganztagsschule sowieso – also ganz unabhängig von G8
oder G9 – nachmittags in der
Schule sei und die Zeit dort ja
auch irgendwie herumbekommen müsse. Da sei es
dann sinnvoller, etwas Lehrreicheres zu machen, als lediglich verschiedene AGs.
Doch auch bei den Schülern gibt es Vertreter für G9:
Die Schüler hätten bei G9
mehr Zeit, um zum Beispiel
für Klausuren zu lernen oder
Fremdsprachen zu vertiefen.
Man hätte, abgesehen von
der Ganztagsschule, mehr
Freizeit und somit mehr Zeit
für Hobbys, Freunde und

zum Entspannen. Außerdem
hätte man ein Jahr mehr Zeit,
um zum Beispiel ein Auslandsjahr zu machen.
Zusammengefasst lassen
die seitens der Lehrer und
Schüler geäußerten Meinungen die Schlussfolgerung zu,
dass bei einer gewollt hohen
Lerndichte G8 zu bevorzugen
wäre. Berücksichtigt man
aber den Aspekt, dass Menschen heutzutage ein höheres Lebensalter erreichen,
sollte man durchaus zu einem entspannteren Vermitteln des Lehrstoffes im Rahmen von G9 neigen, da dies
eine höhere Lebenszufriedenheit und mehr Gesundheit
nach sich ziehen würde.
von Carolin Berger,
Klasse 8b,
Städtisches Gymnasium,
Erwitte

Manche Schülerinnen und
Schüler spielen in Begleitung
von Frau Fischer auf einem
anderen Musikinstrument,
dieses könnte zum Beispiel
eine Geige oder auch eine Gitarre sein. Die Schüler aus der
Oberstufe singen Lieder in
der Gruppe oder alleine.
Durch die Begleitung von
Frau Dewenter mit dem Klavier ergibt dies einen sehr
schönen Klang.
Die Schülerinnen und

Schüler aus der 8. Klasse verkaufen
Weihnachtsplätzchen, Getränke und Kinderpunsch in den Klassenräumen.
Vor zwei Jahren haben Frau
Koch, die stellvertretende
Schulleiterin, und Schulleiter
Herr Zacharias mit den Schülerinnen und Schülern eine
Wette gemacht, diese lautete:
„Wenn die Schüler es schaffen mit 100 Instrumenten „O
Tannenbaum“ zu spielen,

dann bekommt jeder eine
Überraschung.“ Das hat aber
leider nicht ganz geklappt,
aber da sich Frau Koch und
Herr Zacharias für ein paar
Instrumente bedanken wollten, hat sich Herr Zacharias
als Engel verkleidet und Frau
Koch hatte sich als Nikolaus
verkleidet. Als Überraschung
bekamen alle Schülerinnen
und Schüler einen selbst gebackenen Engel. Ein Jahr später wollte sich Frau Fischer

Überlebenskampf
der Printzeitung

mit den Schülern beweisen,
dass doch 100 Instrumente
gespielt wurden. Mal schauen, welche Überraschung uns
dieses Jahr erwartet.
Da es jedes Jahr bei der
Weihnachtsmusik voll wird,
sollten sie schon früh kommen, um einen Sitzplatz zu
bekommen.

Lippstadt – Können Sie sich
ein Leben ohne Zeitung vorstellen? Bei den jüngeren
Generationen spielt vor allem das Smartphone eine
große Rolle und deshalb
wurden Schüler der fünften
und sechsten Klasse sowie
der Oberstufe gefragt, ob sie
noch regelmäßig Zeitung lesen. Heutzutage lesen circa
40 Prozent der befragten
Fünft- und Sechstklässler
die Zeitung. Davon gaben
viele Schüler an, dass sie
nur den Sportteil lesen und
sie die anderen Ressorts nur
bedingt interessant finden.
Von den insgesamt 75 befragten Oberstufenschülern
lesen ungefähr 35 Prozent
die Zeitung. Insgesamt erzählte der Großteil die Zeitung nur digital zu lesen
und es ist fragwürdig, ob die
Printzeitung in der Zukunft
gegen die Digitalisierung
ankommen wird.

von Henrike Köller,
Klasse 8b,
Gymnasium Schloss Overhagen

von Pauline und Mia,
Klasse 8b,
Ostendorf-Gymnasium

Weihnachtskonzert am Gymnasium Schloss Overhagen
Overhagen – Am 14. Dezember lädt das Gymnasium
Schloss Overhagen zur Weihnachtsmusik ein. Diese findet
in der Pausenhalle des Gymnasiums statt. Die Veranstaltung beginnt um 15.30 Uhr.
Die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse singen
wunderschöne Weihnachtslieder. Schülerinnen und
Schüler der 7. Klasse trommeln nach einem bestimmten Rhythmus auf Cajons.

Handys können den Augen
schaden.
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