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und einen
Wa g e n
v o l l e r
Süßig-
keiten und
kostenlos stilles
Wasser. Man kann in der
Mensa aber auch einfach nur
Hausaufgaben machen.

Unsere Mensa ist geräumig und hell. Hier
gibt es gesundes und leckeres Essen. Es gibt
immer mehrere Sitzmöglichkeiten zum
Beispiel hohe oder niedrige Stühle und
Sofas. Ein Wochengericht sowie ein jeden
Tag wechselndes vegetarisches und Fleisch-
oder Fischgericht bieten dir eine große
Auswahl. Außerdem gibt es dort Brötchen,
Salat, Nachtisch in verschiedenen Varianten

Die Mensa
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Unsere Kapitänin, Frau Kopp

Ohne sie geht es nicht !!!

Wir haben für euch unsere neue
Schulleiterin Frau Kopp interviewt, die seit
diesem Schuljahr die neue Schulleiterin an
der AVS ist. Ihre Unterrichtsfächer sind Sport
und Englisch. In diesem Jahr unterrichtet sie
selbst eine zehnte Klasse in Englisch.
An der AVS gefällt ihr unter anderem das
nette Miteinander, der Umgang mit den
Schülerinnen und Schülern und den
Lehrkräften sehr gut, da sich viele von ihnen
in verschiedenen Dingen engagieren. Ihrer
Meinung nach ist das Besondere an unserer
Schule das große Angebot an
Schwerpunkten in der Orientierungsstufe
und Profilen in der Oberstufe. Auch die
digitale Arbeit an der AVS zum Beispiel mit
den Tablets findet sie toll.
Ihre Aufgaben als Schulleiterin sind zum
Beispiel die Planung und Kontrolle von
Konferenzen oder auch die Personal-
planung, d.h. sie stellt neue Lehrkräfte für
uns ein. Als Schulleiterin kümmert sie sich
also insgesamt darum, dass an unserer
Schule alles rund läuft!

Wir stellen Euch unsere Sekretärin, Frau
Schram-Heitmann, vor!
Frau Schram-Heitmann arbeitet schon
sieben Jahre an der AVS und mag alle
Lehrkräfte hier!
Ihr gefällt die AVS sehr und ihr geht es hier
sehr gut. Mit ihrem Mann und den zwei
Kindern wollte sie nach Neuseeland und da
die Landschaft erkunden.
Frau Schram-Heitmann sorgt dafür, dass es
allen Kindern gutgeht und dass jeder seine
Post bekommt. Das alte Gebäude, die Feste
und das nette Miteinander mag sie sehr.
Sie ist im Sekretariat immer zu finden.
Frau Schram-Heitmann ist zu uns immer nett
und freundlich!
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Die Sportler-Klasse hat Frau Wykowski und
Herrn Beltz als Klassenlehrerteam.
Frau Wykowskis Fächer sind Spanisch und
Englisch, Herr Beltz
unterrichtet Sport. Die Kinder
in der Schwerpunkt „Sport“
Klasse haben die Möglichkeit,
bei vielen Wettkämpfen mitzu-
machen, bei denen sie die AVS
vertreten. Solche Wettkämpfe
sind z. B. der Störlauf und Floorball-
oder auch Handballturniere und vieles mehr!
Der Vorteil der Sportler-Klasse ist, dass man
eine Stunde mehr Sportunterricht in der
Woche hat als die anderen Klassen. Ein
weiterer Vorteil: Die Sportler-Klasse kann
Ausflüge machen, die besonders für
Sportler geeignet sind. Du bist Sportler*in
und hast Lust auf Bewegung und
Teamgeist?
Dann ab zur AVS und in die Sportler-Klasse!

TeamTablet Die Sportler-Klasse

Schwer

Wir möchten euch gern das zukünftige
Klassenlehrerteam der Tablet-Klasse
vorstellen: Frau Röper und Herrn Janku, die
beide schon Erfahrung mit Tablet Klassen
haben und sich sehr freuen, im
nächsten Schuljahr eine Tablet-Klasse
zu übernehmen. Frau Röpers Fächer
sind Englisch, Biologie und
Chemie, Herrn Jankus Fächer
sind Deutsch und Französisch.
Die beiden sind Tablet-Profis
und wollen euch gerne
zeigen, wie viele
kreative aber auch
p r o f e s s i o n e l l e
Möglichkeiten es gibt, digital
zu arbeiten. Denn Frau Röper und Herr
Janku wissen, wie motivierend es sein kann,
wenn man das Tablet als Arbeitsgerät
benutzt und die Welt des digitalen Lernens
für sich entdeckt.
Wenn du also gern mit dem Tablet arbeiten
möchtest und damit viel für das spätere
Leben lernen möchtest, dann komm‘ in die
Tablet-Klasse.

Frau Wykowskis Fächer sind Spanisch und

in der Schwerpunkt „Sport“
Klasse haben die Möglichkeit,
bei vielen Wettkämpfen mitzu-

sind z. B. der Störlauf und Floorball-
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Die Forscher-Klasse DieAlleskönner

Schwer punkte

Bist du neugierig und hast einen
besonderen Drang, Dinge zu
erforschen? Die zukünftigen
Klassenlehrer*innen der Forscher-
Klasse werden Frau Nazaruk und
Herr Thias sein.
Frau Nazaruk unterrichtet Biologie
und Chemie und Herrn Thias‘ Fächer sind
Biologie und Sport. In der Forscher-Klasse

wird, wie der Name schon sagt,
viel geforscht. Ihr werdet eine
Menge Experimente und
andere Sachen machen, die
euch brennend interessieren:
Warum ist der Himmel blau

oder wie sieht eine Schneeflocke
aus der Nähe aus? Bist du auch eine
Forscherin oder ein Forscher? Dann wähle
ganz einfach die Forscher-Klasse aus und
starte bei uns an der AVS durch als
Entdecker*in!

punkte

und Chemie und Herrn Thias‘ Fächer sind
Biologie und Sport. In der Forscher-Klasse

wird, wie der Name schon sagt,

und Chemie und Herrn Thias‘ Fächer sind

Ob Musizieren, die Welt erforschen oder
Sprachen lernen: Die Alleskönner können
alles und müssen sich nicht entscheiden!
Euer Klassenlehrerteam sind Frau Sörensen
und Herr Sieberns. Herrn Sieberns Fächer
sind Englisch und Sport, Frau Sörensens

Fächer Mathe, Physik und
MINT. Die beiden sind
selbst Alleskönner*innen
und haben schon viel
Erfahrung als Klassen-
lehrkräfte. Sie freuen
sich auf spannende
Stunden mit euch, in
denen ihr als Alles-
könner*innen sehr viel
lernen, dabei bestimmt
aber auch immer viel

Spaß haben werdet.
Wenn auch du dich
schwer entscheiden

kannst und dich
irgendwie alles interes-

siert, dann bist du genau
richtig in der Klasse

der Alleskönner!
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Fächer und
Musikunterricht mit Spaßfaktor
Auf das Fach Musik wird an der AVS viel
Wert gelegt!
Wir mmuussiizziieerreenn nicht nur mit kleinen
Instrumenten, sondern
spielen sogar auch Kontra-
bass. Der Musikunterricht ist
abwechslungsreich und
lustig. Vor allem das Spielen
auf den größeren Instrumenten
macht sehr viel Spaß!
Es ist schön, dass wir im Unterricht
so viel Freiheit haben. Wir können
uns vieles aussuchen und selbst
entscheiden, was wir machen wollen.
Alle diese tollen Instrumente haben wir für
den Musikunterricht: Gitarre, Kontrabass,
Glockenspiel, Klavier, Xylophon,
Metallophon und noch vieles mehr.
Der Musikunterricht wird sehr gut
geleitet, und ich glaube, es hat auch
etwas mit den vielen tollen Lehrer*innen
zu tun, die einen immer so super
unterstützen! Es macht richtig Spaß mit
diesen netten Lehrer*innen!

wollen.
Alle diese tollen Instrumente haben wir für
den Musikunterricht: Gitarre, Kontrabass,
Glockenspiel, Klavier, Xylophon,

Der Musikunterricht wird sehr gut
geleitet, und ich glaube, es hat auch
etwas mit den vielen tollen Lehrer*innen
zu tun, die einen immer so super
unterstützen! Es macht richtig Spaß mit
zu tun, die einen immer so super
unterstützen! Es macht richtig Spaß mit
zu tun, die einen immer so super

A
Kunsträume
Auf diesem Foto sehen wir eine zehnte
Klasse, die im Unterricht gut aufpasst und
toll mitarbeitet.
Man sieht auch coole Sachen, die sie schon
im Unterricht gemacht haben!
An den Arbeitsergebnissen kann man

erkennen, wieviel Mühe sich die
Schüler*innen allgemein im
Kunstunterricht geben! Bei den tollen
Lehrer*innen ist es richtig cool, neue

Sachen zu gestalten oder zu malen!

Unsere Nawiräume ...
haben alle einen Beamer,
und ein großes White-
board. Weiter gibt es dort

Schutzkleidung, z.B.
Kittel und Brillen

Es gibt tolle
Experimente für

alle großen und
kleinen Wis-

s e n s c h a f t -
ler*innen.
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Förderung
LRS? Bei uns kein Problem!
Mit dem LRS-Coaching montags habt ihr
innerhalb kurzer Zeit keine Schwierigkeiten

mehr. Ihr werdet Tee trinken und ihr
macht auch Yoga neben vielen

anderen Übungen, damit es mit
der Konzentration dann

besser klappt.
Außerdem arbeiten wir
gemeinsam in unserem

Übungsheft an
speziellen Aufgaben

für Kinder mit LRS.
Die Lehrer*innen sind sehr
nett und ihr könnt ihnen
vertrauen. Ich sag’ euch, da
werdet ihr großen Spaß
haben und auch sehr
schnell, sehr viel lernen.

Schock‘ Eltern und Lehrer – komm’ in der
Unterstufenbücherei vorbei
und lies ein Buch!
Die Bücherei ist ein Ort, wo man in den
Pausen coole Bücher lesen und mit

Freunden chillen kann.
Es gibt dort viele tolle
und spannende Bücher und
für jeden ist etwas mit dabei!
Man kann die Bücher auch ausleihen
und dann sogar mit nach Hause nehmen.
Ihr könnt euch ganz einfach über euer
Klassenleiterteam anmelden!

Power-Pause!
Dich auszutoben ist für dich immer die
allerbeste Erholung?
Dann komm‘ in der Mittagspause in die
Sporthalle und power‘ dich bei coolen
Spielen und Bewegungsangeboten mit
Gleichgesinnten so richtig aus. Unsere
Sport-Lehrer*innen und Trainer*innen vom
SCI überlegen sich immer etwas Neues für
euch und gehen dabei auch auf eure
Wünsche ein;-)

A
C

B
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Der coole Schulhof
Natürlich hat unsere Schule auch einen
Schulhof, auf dem die Schüler*innen nach
dem Unterricht einmal tief durchatmen
können.
Wenn man sich einfach nur entspannen
möchte, stehen zahlreiche
Sitzgelegenheiten auch unter der alten
Kastanie zur Verfügung. Will man sich nach
einer Stunde mit Sport beschäftigen, so
laden zwei Basketballkörbe, zwei

Tischtennisplatten und in den großen
Pausen sogar der Abenteuer-Spielplatz, der
sich direkt neben der Schule befindet, dazu
ein. Hier kann man das Klettern üben, das
Balancieren und gemeinsam auf einem
dicken Seil schaukeln.
Der Schulhof ist von jedem Schulgebäude
schnell und sicher erreichbar. Auf dem
Schulhof findest du immer eine freundliche
Aufsicht, die dir bei Fragen und Problemen
zur Seite steht.
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Die AVS als offene
Ganztagsschule
In den Projekten der
offenen Ganztagschule
findet jede*r etwas für
ihren oder seinen
Geschmack:
Ob Theater, Musik, Sport, Kochen oder
Chemie…- bei uns sind alle willkommen, die
Spaß daran haben, in Kursen und Projekten,
die nach Unterrichtsende (ab 13 Uhr) auch

bis 15:25 Uhr
gehen können,
Neues zu
entdecken und

sich auszu-
probieren. Vor dem

Beginn des neuen Halbjahres
(bei euch nach den Sommerferien) könnt ihr
euch über eure Klassenlehrkraft für das
jeweilige OGTS-Projekt anmelden!
Wir freuen uns auf euch!

O SGT



Zusammen Fuß an Fuß
Wir an der AVS legen viel Wert auf das nette
Miteinander!
Deswegen hat uns Corona natürlich wie alle
anderen auch hart getroffen, aber wir haben
uns gleich etwas überlegt!
Und zwar hat die AVS mit unterschiedlich
farbigen Armbändern undMarkierungen auf
dem Schulhof für die unterschiedlichen
Kohorten ein prima
Konzept, dass sich
die Jahrgänge
gegenseitig erkennen
und so Abstand
halten können.
Mit Masken im
Unterricht und regel-
mäßigem Lüften wird
gemeinsam Unter-
richt gemacht.
Trotz der Maske und
den Coronaregeln
haben die Schüler
zusammen an der

AVS viel Spaß im
Unterricht!
Ach ja, wir haben ja auch Einbahnstraßen,
die dafür da sind, dass der Abstand auch
wirklich eingehalten wird.
Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema:
Uns ist es sehr wichtig, dass keiner
gemobbt, verprügelt oder ausgeschlossen
wird. Wir an der AVS sind ein eingespieltes

und festes Team. Alle
miteinander!
Und falls man mal
Probleme hat, egal
ob privat oder in der
Schule, kann man zu
unserem Klassen-
lehrerteam, den
Pat*innen, den Ver-
trauenslehrer*innen
oder unseren Schul-
sozialarbeiter*innen,
Frau Johannsen und
Herrn Jordan gehen.
Auch in unserer

Miteinander
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Klassenleiterstunde können wir Probleme
offenbesprechenundgemeinsamangehen.
Klar streiten wir uns manchmal, aber wir
vertragen uns am Ende immer!
Wie zum Beispiel als sich Levin und Joris
darüber gestritten haben, wer besser in
Mathe ist und sich herausstellte, dass Joris
die Nase vorn hat. Damit hat er
angegeben und Levin war beleidigt, Joris
bemerkte das und entschuldigte sich, dass
er so angegeben hat. Nun sind die
beiden wieder gute Freunde.
Freundschaft, der Zusammenhalt, die
Gemeinschaft – einfach das nette Mit-
einander stehen bei uns ganz oben!
Egal ob helle oder dunklere Haut, wir an
der AVS halten zusammen und wollen mit
gutem Vorbild vorangehen!

Digitale Ausstattung
Die AVS ist ausgestattet mit sehr viel
Technologie.
Die Klassenräume verfügen z.B. über Beamer
und Musikboxen, die naturwissenschaftlichen
Fachräume auch über Whiteboards.
Die NaWi-Räume sind darüber hinaus noch
voll mit technischem Know-how,
wie zum Beispiel einem Anschluss für Gas
und Wasser im Biologieraum und
vielem mehr!
Die Schule hat auch schon mehrere
Preise dafür bekommen und zwar
als Modellschule für das digitale
Lernen. Die digitalen Modellschulen
gibt es 113 Mal in Schleswig-
Holstein. Die AVS gehört auch
dazu. Damit ist sie auch gut für die
Zukunft ausgestattet.
Es gibt sogar einen digitalen
Stundenplan namens WebUntis. Die
App kann man auf seine technischen
Geräte laden. Darauf sieht man, ob
man eine Stunde Ausfall hat oder einen

Vertretungslehrer. Man sieht auch, wenn
man eine Klassenarbeit schreibt und welche
Hausaufgaben zu erledigen sind… – und
leider auch sogar die Eltern;-)

Bei einem Lockdown
Wir können, wenn es einen Lockdown gibt,
(in Corona oder so) auch Videokonferenzen
machen und Arbeitsaufträge dann digital

bearbeiten. Falls man Probleme mit
Geräten hat, kann man sich von der
Schule eins leihen. Außerdem helfen
die Medienscouts immer gern weiter!
Und nein - wir schreiben nicht nur mit
Tastatur, sondern mit einem digitalen
Stift, mit dem man auf dem iPad
schreiben kann. Das WLAN-Netz ist
sehr gut und wir haben sogar eine
eigene Arbeitsplattform.
Wenn ihr denkt, euch macht das

Spaß, guckt auf unsere Internetseite
(https://www.avs-itzehoe.de) und kommt
zu uns an die AVS! Wir freuen uns
auf euch!

Schule mitTouch
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Unterwegs mit dem Bus zur AVS –
Einige Minireportagen von unseren
Fahrschüler*innen

Natürlich gibt es auch noch viele andere
Buslinien, die ihr benutzt, hier seht ihr nur
eine kleine Auswahl! Selbstverständlich
kommt ihr immer rechtzeitig zu uns und
auch nach Hause!

Unterwegs zur AVS mit der Buslinie 15
Die Buslinie 15 fährt von Wrist nach Itzehoe
zum ZOB und vom ZOB nach Wrist.
Die Linie 15 ist morgens sehr voll. Morgens
fahren etwa drei bis vier Busse der Linie 15.
Wenn ihr mit der Linie 15 fahrt, oder mit
generell irgendeiner Buslinie, würden wir
euch empfehlen, einen Busfahrplan
auszudrucken und mitzunehmen.
Das ist nämlich am Anfang, wenn man nicht
genau weiß, wann der Bus eigentlich fährt,
sehr hilfreich.
Ansonsten ist Busfahren abenteuerlich und
macht vor allem mit Freunden Spaß!

Viel Spaß beim Busfahren!
(Auf dieser Seite könnt ihr nach den
Busfahrplänen gucken:)
https://www.holsten-express.de/linien

„On the road“ mit der Linie 11
Der Bus fährt morgens zur ersten Stunde an
diesen Bushaltestellen vorbei:
Er startet in Reher, fährt dann über Looft
nach Hansch, dann fährt er nach Drage. Von
Drage aus kommt er an Hohenaspe
Sparkasse, Hohenaspe Stein und
Hohenaspe Ostlandring vorbei. Dann geht
es weiter über Ottenbüttel, auch dort gibt es
wie in Hohenaspe mehrere Haltestellen.
Nach Ottenbüttel geht es weiter nach
Itzehoe. Dort gibt es z.B. die Haltestellen
Edendorf-Krug, Adolf-Rohde-Straße, Gorch-
Fock-Straße und natürlich den ZOB, die
Endstation, bei der wir AVSler aussteigen.
Die Busfahrer sind alle sehr nett und lassen
einen auchmal ohne Busfahrkartemitfahren.
Natürlich bekommt man von der AVS eine
Busfahrkarte, dumusst nur ein Foto einkleben!

Busfahren
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Nach der Schule laufen wir ca. zehn Minuten
zum ZOB, aber gemeinsam macht auch
dieser Weg Spaß, weil wir natürlich immer
zusammen gehen!

Das Abenteuer Busfahren
Die erste Busfahrt ist ziemlich aufregend!
Das können wir selbst bestätigen, z.B wenn
man vergisst, auf „Stop“ zu drücken und die
Haltestelle verpasst ;-) Das ist mir zum
Beispiel passiert ... oder wenn man zu lange
auf das Handy guckt und dann die
Haltestelle verpasst.
Das ist aber nicht so schlimm.
Es passiert einem nur einmal und dann nie
wieder. Das, was ich eigentlich damit sagen
wollte, ist, dass man keine Angst vor
Busfahrten haben muss. Es gibt
Schlimmeres :-)
Falls ihr mal die Busfahrkarte vergessen oder
verloren habt, müsst ihr keine Panik
bekommen! Die Busfahrer lassen euch
trotzdem mitfahren. Mir ist es zum Beispiel
auch mal passiert, dass ich meine
Busfahrkarte verloren habe. Der Busfahrer
war sehr nett und hat mich trotzdem
mitfahren lassen!

Von hier nach dort bewegt sich die Linie
6520 fort
Mit der Linie 6520 könnt ihr von Wrist bis
nach Itzehoe zum ZOB fahren.
Außerdem hält der Bus in Kellinghusen und
allen Moordörfern.
Aber in Itzehoe haben wir vor der Schule
sogar unsere eigene Bushaltestelle!
Und sehr nette Busfahrer! Wenn ihr eure
Fahrkarte mal vergesst, dürft ihr auch so
mitfahren.
Meistens bekommt ihr auch einen Sitzplatz.
Mit euren Freunden macht die Fahrt viel
Spaß und sie dauert auch nicht lange.
Kommt mit dem Bus zur AVS gefahren!

Impressum
Fotos der Klassenlehrer*innen:
Leon Miggitsch, 9a
Texte: Schüler-Reporter*innen der 5a
(Zeitungsprojekt des Deutschunterrichts)
Redaktion: Anne Christiansen
Illustrationen und Fotos von Victoria Glock,
Johanna Rett
Layout: Birgit Ruhlig
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Wir an der AVS haben Pat*innen, die euch beim
Ankommen an der AVS helfen und unter die Arme
greifen. Manche stellen sich bestimmt die Frage:
Wasmachen die Pat*innen eigentlich so?
Dafür habenwir für euch ein Interview gemachtmit
Frau Kriech, der Lehrerin, die den Pat*innen bei
ihrem Job hilft.

Lassen Sie die Paten ihr eigenes Dingmachen oder
sagen Sie ihnen, was siemachen sollen?
Kri: Eigentlich lasse ich sie ihr eigenes Ding machen,
weil ja jeder eine andere Vorstellung hat, wie er oder
sie als Pat*in sein möchte. Ich geb‘ ihnen ein paar
Tipps mit auf den Weg, die sie umsetzen können.
Sind Sie sozusagen der Boss der Paten?
Kri: Das wäre ja cool, wenn man mal Boss wäre!
Nein, ich glaube ich bin eher Mitarbeiter.
Können die Paten „gefeuert“ werden, wenn sie zu
vielQuatschmachen?
Kri: Das hatte ich Gott sei Dank noch nicht, weil ich
mir immer die top Leute für Pat*innen raussuche, die
Nettesten, die Freundlichsten und die Lustigsten!
Und die machen eigentlich keinen Quatsch! Ich
habe also noch keinen feuern müssen.

Ab welcher Klasse kann man
überhaupt selber Pat*in werden?
Kri: Die Pat*innen, die ihr jetzt
habt, sind in den neunten Klassen
also, das sind immer Pat*innen aus
den neunten Klassen. In der
achten fange ich an, mich mit den
zukünftigen Pat*innen zu treffen.
Die haben sich dann so richtig
beworben für das Patenamt und
dann treffen wir uns regelmäßig
und wenn sie in die neunte Klasse
kommen, dann sind die fit für die
neuen fünften Klassen.
Muss man irgendwas Spezielles
können, um Pat*in zu werden?
Kri: Nein, man muss einfach Lust

haben, mit jüngeren Schüler*innen
zusammenzuarbeiten, darauf kommt es mir an
und mir ist auch wichtig, dass sie ein gutes
Händchen dafür haben, was die Fünftklässler für
Probleme haben könnten. Man muss einfach nur
freundlich, lieb und nett sein und ein bisschen
kreative Ideen haben.“
Kommen überhaupt Kinder aus der fünften
Klasse in den Pausen zu den Pat*innen?
Kri: Ja, normalerweise schon, aber grade ist das
schwierig, weil, ihr ja unterschiedliche Gebiete
habt, in denen ihr euch aufhalten sollt! Aber ich
weiß von den Pat*innen früher, dass die in der
Pause ja immer von Fünftklässlern umringt waren
oder auf den Fluren! Da ist immer was los
gewesen.“
Kann ein Pate kündigen?
Kri: Ja, wenn es einer/einem Pat*in zu viel wird,
dann muss ich ihr oder ihm ja auch sagen können
dass sie/er es nicht weitermacht, aber meistens
habe ich genug Pat*innen, die dann einspringen
können!
Vielen Dank für das interessante Interview, Frau
Kriech!!!

Auf diesem Bild seht ihr die
Pat*innen der jetzigen 5a,
Fenna Rohwedder, Lina Magatzki,
Mia Boll.

Paten an derAVS
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Hier ist noch ein kleines Rätsel für euch!
Suche 6 versteckte Wörter!
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