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Die Klasse 7c auf dem Weihnachtsmarkt in Schiffweiler

Eine Klassenfahrt der besonderen Art wünschen sich die Schülerinnen und
Schüler der Klasse 7c für den Sommer 2015.
Ein Tag im Kletterpark, ein Ausflug in den Luisenpark, ein Tag im Europa Park… .

Das will auch finanziert werden. Es entstand das Projekt „Klassenfahrt 2015“.

Nach den guten Erfahrungen 2012 (hier wurde der Aufenthalt im Schullandheim
mitfinanziert), wurde die Idee geboren, auch in diesem Jahr einen Stand auf
dem Weihnachtsmarkt der Gemeinde Schiffweiler zu betreiben.

Es fanden sich 23 Schülerinnen und Schüler der Klasse
ein, um an drei Nachmittagen zu kleben, malen und
basteln.

Die Firma Töttel stellte ihre Räumlichkeiten in
Landsweiler zur Verfügung, denn es wurde viel Platz
gebraucht.

In jeweils knapp drei Stunden Bastelarbeit entstanden neben den Katzen auf
dem Titelbild auch Rentiere und weihnachtlich geschmückte Besen aus Reisig.

Am 29. Und 30. November wurden dann auf dem Weihnachtsmarkt in
Schiffweiler und am 13. Dezember in Steinbach die
gebastelten Sachen verkauft.

Vielen Dank an alle freiwilligen Helfer und Spender für die Unterstützung.

Im nächsten Jahr wollen wir wieder mit einem Stand zum Weihnachtsmarkt,
dann mit dem Projekt „Englandfahrt“
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„Zirkus furioso“

Was für ein Theater!

Mit einer gelungenen Aufführung begeisterte die Theater-AG der Mühlbachschule
Schiffweiler am Freitag vor den Herbstferien die SchülerInnen der Klassen 5.

Dabei sah es zunächst gar nicht gut aus. Zwar hatte die Theater-AG wochenlang
geübt und geprobt, aber dann erkrankten nur wenige Tage vor der Uraufführung drei
der Hauptdarsteller. Das Ganze absagen kam aber nicht infrage. Improvisation war
angesagt und kurzfristig wurden die Rollen der erkrankten Darsteller von anderen
gelernt und übernommen und es funktionierte super.

Die Rolle des Zirkusdirektors, der souverän durch das Zirkusprogramm führte,
übernahm Michaela Scherschel, die spontan eingesprungen und die umfangreiche
Rolle innerhalb von drei Tagen gelernt hatte,  gekonnt und souverän. Den dummen
August, Assistent des Direktors, gab Selina Werner aus der 9b. Ihrer Rolle
entsprechend brachte sie das Publikum immer wieder zum Lachen, vor allem als sie
sich mit ihren Späßen unter die Zuschauer mischte. Elif Abak aus der 9b spielte
ebenso gekonnt die Seiltänzerin „Graziosa“. Jonas Becker aus der 8a übernahm eine
Doppelrolle: Einmal den unerschrockenen und schmerzresistenten Fakir Fanfarlo.
Vor allem aber als „diabolo man“ begeisterte er die Zuschauer mit seinen
Jonglierkünsten.

Gesanglich waren Michaela Scherschel, Anella Scherschel sowie Elif Abak aktiv,
professionell unterstützt von Marie-Luise Zell-Rauber am Piano. Besonders
hervorzuheben ist dabei die solistische Gesangsleistung von Anella und Michaela.

Eine kleine Truppe, aber eine spannende, unterhaltsame, abwechslungsreiche und
kurzweilige Aufführung, schönes Theater, wie auch die Statements der jungen
Zuschauer beweisen. So meinte etwa Sophie Fess: „Mir hat die Aufführung gut
gefallen, es war lustig. Der diabolo man war faszinierend.“ Kevin Geraldy äußerte:
„Mir hat´s gut gefallen wegen der Diaboloshow, aber die ganze Aufführung war sehr
lustig.“ Johannes Kraß äußerte sich zunächst eher zurückhaltend, weil Theater
normalerweise „nicht sein Ding“ sei. Aber er fand es „lustig, wie Jonas getanzt hat.“
Und Emma Klein sagte: „ Ich fand die Aufführung gut, obwohl verschiedene Schüler
kurzfristig einspringen mussten. Die Musik war voll fetzig. Es wäre cool, wenn die
Theater-AG öfter solche Sachen aufführen würde.“ Diesem Wunsch schlossen sich
viele Mitschüler an.

Autor: Emma, Jonas, Herr Klein
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Herbstwaffelbacken

Die Herbstwaffelbackaktion 2014 war wieder ein großer Erfolg!

Mittwoch und Donnerstag vor den Herbstferien wurde in der Küche der
Nachmittagsbetreuung von Eltern Waffeln gebacken. Insgesamt wurden an den beiden
Tagen über 40 Portionen Teig  verbacken. Die Teige waren von den Eltern gespendet
worden. Daneben fanden auch über 150 Brezeln den Weg zu den Schülern.

Der Dank des Fördervereins geht an diejenigen, die Teige abgegeben haben, die in der Küche
gebacken haben und diejenigen, die die Waffeln den hungrigen SchülerInnen verkauft
haben. Erlöst wurden für die Aufgaben des Fördervereins insgesamt 534 €

.

„Was geschieht eigentlich mit dem Geld aus dem
Waffelverkauf?“

Diese Frage wird uns immer mal wieder von interessierten Eltern sowie Schülerinnen
und Schülern gestellt.

Die Schulleitung hatte den Förderverein gebeten, die Anschaffung von Beamern für
alle Klassenräume zu unterstützen.
Mit dem Erlös aus dem Oster- und dem Herbstwaffelbacken konnten wir dem
Wunsch der Schulleitung nachkommen und insgesamt 5 Beamer finanzieren.

So konnten noch in diesem Jahr alle Klassen- und Funktionsräume unserer Schule
mit Beamern ausgestattet werden.

Symbolische Übergabe der Beamer durch die Vorsitzende des
Fördervereins

Förderverein
Mühlbachschule e.V.
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Ein ganz besonderer Dank

Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 finanzieren ihre Abschlussfeier
durch einen Pausenverkauf in ihrem letzten Schuljahr.

Der Jahrgang 2013/2014 hat einen Überschuß von über 600,-- Euro erwirtschaftet .

Dieses Geld wurde treuhänderisch an den Förderverein weitergegeben.
Die Bitte der Schülerinnen und Schüler war es, eine sinnvolle Investition zu finden,
um die gesamte Schulgemeinschaft zu unterstützen.

Mit dem Geld wurden zwei weitere Beamer angeschafft, die nun in den
Klassenräumen ihre Verwendung finden.

Bild: SZ vom 28.07.2014

Vielen Dank an die Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrgangs 2013/2014.
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In loser Reihenfolge wollen wir an dieser Stelle im ?!Was geht?! immer mal
wieder Strukturen und Abläufe erklären. Das für die Neuen in der
Schulgemeinschaft als Info und Orientierung , für diejenigen, die schon länger
dabei sind als  Auffrischung.

 Waffelbacken des Fördervereins

Der Förderverein unterstützt das Schulleben bei vielfältigen Aufgaben, wie z. B.
Bezuschussung von Klassenfahrten und Abschlussfeiern,  beim Kauf von Materialien, die der
Schulträger nicht zahlt, Unterstützung beim Spendenlauf, ……
Für alle diese Aufgaben braucht der Verein Geld.

Dies erwirtschaftet er zum großen Teil durch das Waffelbacken an jeweils zwei Tagen vor
den Herbst-, Weihnachts- und Osterferien.  An diesen beiden Tagen backen Eltern in der
Küche der Nachmittagsbetreuung Waffeln.
 Die Waffeleisen hat der Förderverein über Jahre hinweg angeschafft.
In den großen Pausen werden die Waffeln an die SchülerInnen (und LehrerInnen) verkauft.
Für die durstigen Kehlen hält der Verein auch Sprudel und Schorle bereit.

Der Förderverein legt – in Absprache mit der Schulleitung – die Termine fest und gibt diese
in die Elternvertreterversammlung. Dort werden die ElternvertreterInnen gebeten für diese
Tage in ihren Klassen Teigspenden und Dienste zu akquirieren.

Damit alle Teige in der gleichen Zeit backen und auch gleich schmecken, stellt der
Förderverein ein erprobtes Rezept zur Verfügung.
In der Vergangenheit hat sich auch das Austeilen von großen Eimern mit Deckel (Popcorn-
oder Salateimer) bewährt. In der Nachmittagsbetreuung können sie abgeholt und mit dem
Teig befüllt, im Sekretariat abgegeben werden. Die Eimer bleiben dann nach dem Backen in
der Betreuung, - zum einen brauchen die Behältnisse nicht mehr mit nach Hause genommen
zu werden, zum anderen verbleiben keine „guten Schüsseln“ in der Schule.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass für einen Tag zwischen 14 und 16 Teigspenden benötigt
werden.
 Die Organisation der Teige und Dienste übernimmt die Elternvertretung. Die Eltern, die sich
zum Helfen bereit erklärt haben, erhalten eine Bestätigung.
Am Backtag treffen sich die Eltern um 8.00 Uhr in der Küche der Nachmittagsbetreuung.
Teige können dort oder im Sekretariat abgegeben werden. Verkauft wird in den großen
Pausen entweder auf dem Schulhof oder im Verkaufsraum in der Pausenhalle.
Dem Förderverein ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass jeder Dienst: Teig bereitstellen,
Backen oder Verkaufen gleich wert und hilfreich ist.
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Neue Gesichter im Schuljahr 2014/2015?
Es stellen sich vor:

Hallo zusammen,

ich heiße Katharina Hufschmidt und bin seit dem Schuljahr 2014/2015 als Referendarin im
eigenverantwortlichen Unterricht an der Mühlbachschule in Schiffweiler eingesetzt.
 Ich bin 27 Jahre alt und habe an der Universität des Saarlandes die Fächer Französisch und
Englisch für das Lehramt an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen studiert.
Während meines Studiums habe ich drei Monate in Neuseeland, zwei Monate in Amerika und
sechs Monate in Frankreich verbracht.
 In Neuseeland habe ich ein Praktikum in einer Sprachschule in Wellington gemacht, in
Amerika habe ich ein Praktikum an einer high school in Albany, NY gemacht und mich um
die beiden Kinder meiner Gastfamilie gekümmert.
In Frankreich habe ich ein Semester an der Université Paul-Verlaine in Metz als ERASMUS-
Studentin studiert.
Im Februar 2014 habe ich mit dem Referendariat begonnen und während des ersten Semesters
am Ludwigsgymnasium in Saarbrücken unter der Aufsicht meiner Fachleiter unterrichtet.
Nun freue ich mich auf den eigenverantwortlichen Unterricht an der Mühlbachschule, an der
ich mich in den letzten Wochen bereits sehr wohl gefühlt habe.

Vielen Dank für die herzliche Aufnahme – auch an meine Klassen – und viele Grüße,

Katharina Hufschmidt

Ich heiße Eva Vonknechten, bin 28 Jahre alt und komme aus Blieskastel.

Ich unterrichte seit dem Schuljahr 2013/14an der Mühlbachschule in
Schiffweiler die Fächer Englisch und Französisch. Mein Studium habe ich an
der Universität des Saarlandes absolviert. Während dieser Zeit verbrachte ich
ein 6-monatiges Auslandssemester in den USA. Dort arbeitete ich als

Englischlehrerin an einer high school in der Nähe von Chicago, Illinois. Zudem war ich für 7
Monate in Saint-Dié in den Vogesen an einem lycée als Fremdsprachenassistentin tätig und
erteilte dort Deutschunterricht. Bevor ich an die Mühlbachschule kam, arbeitete ich am
Illtal-Gymnasium in Illingen.

In diesem Schuljahr bin ich Tutorin der Klasse 10a, zusammen mit Herrn Geßner. Ich lese
gerne, bereise gerne die USA und arbeite in meiner Freizeit oft im Garten und mag alles was
irgendwie gepunktet ist.
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Sudoku

Quelle: Raetseldino.de

Lösung:
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Termine   Termine   Termine
17.+ 18. Dezember Weihnachtswaffelbacken des Fördervereins in den großen Pausen

18. Dezember Weihnachtsfeier des Abiturjahrgangs 2015 um 19 Uhr in Neunkirchen

19. Dezember letzter Schultag vor den Wei hnachtsferien, Unterricht endet nach der 3.
Stunde
Ausgabe der Zeugnisse 3. Halbjahr der Hauptphase

22. Dezember –
7. Januar

Weihnachtsferien

13. Januar Sitzung des  Fördervereins

20. Januar Zeugniskonferenz 11 und 12

22. Januar Zeugniskonferenz 5 bis 10

27. Januar Sitzung der Elternvertretung mit anschließendem Neujahrsempfang

30. Januar Ausgabe der Halbjahreszeugnisse; Unterricht endet nach der 3.Stunde

31. Januar Tag der offenen Tür in der Gesamtschule Neunkirchen/gemeinsame
Oberstufe

2. Februar Pädagogischer Tag – Schulfrei für Schüler 5-7, 9-10
Praktikumstag Jahrgang 8

3. Februar Info-Abend für Jahrgang 11 zum Übergang in die Hauptphase um 19 Uhr in
Neunkirchen

7. Februar Tag der offenen Tür

13. Februar letzter Schultag vor den Winterferie n, Unterricht endet nach der 3. Stunde

16. – 21. Februar Winterferien

24. Februar Infoabend für Jahrgang 10 zum Übergang in Klasse 11 um 19 Uhr in
Neunkirchen

4. März zusätzliche Tutorenstunde in der 3. und 4. Stunde

5. März Präsentation Seminarfach 1 3 um 18 Uhr in der Stummschen Reithalle

11. März Infoabend Jahrgang 6 zur Fachleistungsdifferenzierung und zum
Wahlpflichtbereich

27. März letzter Schultag vor den Osterferien, Unterricht endet nach der 3. Stunde
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Jugend trainiert für Olympia

Handball – Jungs 2014

Unsere Handball-Jungs (Olli und Lukas im Tor, Daniel, Leon, Jonas, Robert, Philipp
und Fabian im Feld) fuhren nach Saarbrücken in die Hermann-Neuberger
Sportschule.

Unser erster Gegner war die Gesamtschule Neunkirchen, die als eingespieltes Team
auftraten.
Man bedenke aber, dass uns das nicht verwundert, denn einige Spieler waren letztes
Jahr noch in der Handball-AG an unserer Schule.
In der ersten Halbzeit hatten wir noch Abstimmungsprobleme, das Zusammenspiel
klappte noch nicht auf Anhieb. Das machte sich im Halbzeitergebnis (4:8)
bemerkbar. Durch eine Steigerung in der 2.Halbzeit konnten wir diese zwar mit
einem Tor für uns entscheiden, was aber im Endergebnis leider doch eine
Niederlage (9:12) gegen Neunkirchen bedeutete.

Als nächster Gegner stand das Rotenbühl Gymnasium mit uns auf der Platte. „Elite
Sportschule Rotenbühl“ -  was soll man dazu noch sagen.
Diese Mannschaft wurde ihrem Ruf gerecht.
Aber ein dickes Lob an unsere Jungs. Sie haben toll gekämpft und im Vergleich zu
allen teilnehmenden Mannschaften das beste Ergebnis gegen diese „Übermacht“
erzielt (10:18).

Schließlich und endlich kam es zum letzten Spiel gegen das Marie-Luise-Kaschnitz-
Gymnasium aus Völklingen. Dieses wurde ohne wenn und aber für uns entschieden
(20:9). Völklingen hatte nicht den Hauch einer Chance und unsere Jungs konnten
zeigen, was sie drauf hatten.

Glückwunsch an das Rotenbühl Gymnasium zum Einzug in die nächste Runde.

Es war ein toller Vormittag in Saarbrücken und …

„nach dem Turnier ist vor dem Turnier“.

Wer weiß, was das Jahr 2015 bringt.

Bericht von: Brigitte Keller
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Jugend trainiert für Olympia

Handball – Mädels 2014
Bericht: Oliver Li-Sai

Es ist unglaublich wie knapp unser Team (Milena, Jenny, Koko, Lara, Elli,
Aline, Lea, Selina) an der Finalteilnahme in Berlin vorbeigeschliddert ist – mir
ist definitiv zum Heulen zu Mute!

Unser erster Gegner war das Ottweiler Gymnasium, welches wir nach kurzer
anfänglicher Chaosphase mit 16:2 Toren vom Platz gefegt haben. Diese
Torbilanz ist nicht nur unserem dichten Abwehrriegel zu verdanken, sondern
auch unserer Weltklasse- Torhüterin Koko, die nicht nur in diesem Spiel den ein
oder anderen 7m-Wurf gekillt hat!

Anschließend errangen wir nach einem heißen Tanz gegen die
Gemeinschaftsschule Marpingen (Anmerkung: in Marpingen kommen die
Babys schon mit einem Handball zur Welt) den verdienten - wenn auch sehr
knappem - Sieg (7:6).

Am Ende stand uns nur noch der vorjährige Berlinteilnehmer Merzig im Weg.
Um unser Ziel „Berlin“ zu erreichen, mussten die Mädels meinerseits nicht
mehr motiviert werden. Leider war der Merziger Handballtrainer kein netterer
Trainer als ich und machte das einzig Richtige, um gegen uns gewinnen zu
können. Mittels Manndeckung nahm er unsere torgefährlichste Spielerin,
namentlich Jenny Reis, aus dem Spiel – dementsprechend war unser Angriff in
diesem Spiel nicht mehr so erfolgreich wie zuvor!

Leider mussten wir uns dem gegnerischen Team geschlagen geben (10:7).

An dieser Stelle sei dem Team aus Merzig wiederholt gratuliert – rockt Berlin!!!

Ich möchte mich noch bei den Handballerinnen 2014 für den tollen Tag
bedanken!

Milena - Tor
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Was wäre wohl geschehen, wenn Weihnachten nicht vor 2014 Jahren,

sondern heute stattgefunden hätte…………….?

Zeitungs-Schlagzeile

Säugling in Stall gefunden- Polizei und Jugendamt ermitteln
Schreiner aus Nazareth und unmündige Mutter vorläufig festgenommen

Bethlehem, Judäa
in den frühen Morgenstunden wurden die
Behörden von einembesorgten Bürger
alarmiert. Er hatte eine junge Familie
entdeckt, die in einemStall haust. Bei Ankunft
fanden die Beamten des Sozialdienstes, die
durch Polizeibeamte unterstützt wurden, einen
Säugling, der von seiner erst 14-jährigen
Mutter, einer gewissen Maria H. aus Nazareth,
in Stoffstreifen gewickelt in eine Futterkrippe
gelegt worden war.

Bei der Festnahme von Mutter und Kind
versuchte ein Mann, der später als Joseph H,
ebenfalls aus Nazareth identifiziert wurde, die
Sozialarbeiter abzuhalten. Joseph, unterstützt
von anwesenden Hirten sowie drei
unidentifizierbaren Ausländern, wollten die
Mitnahme des Kindes unterbinden, wurde aber
von der Polizei daran gehindert.

Festgenommen wurden auch die drei
Ausländer, die sich als „weise Männer“ eines
östlichen Landes bezeichneten. Sowohl das
Innenministerium als auch der Zoll sind auf der
Suche nach Hinweisen über die Herkunft dieser
drei Männer, die sich anscheinend illegal im
Land aufhalten. Ein Sprecher der Polizei teilte
mit, dass sie keinerlei Identifikation bei sich
trugen, aber im Besitz von Gold, sowie von
einigen möglicherweise verbotenen Substanzen
waren. Sie widersetzten sich der Festnahme
und behaupteten, Gott habe ihnen angetragen,
sofort nach Hause zu gehen und jeden Kontakt
mit offiziellen Stellen zu vermeiden.  Die
mitgeführten Chemikalien wurden zur weiteren
Untersuchung in das Kriminallabor geschickt.

Der Aufenthaltsort des Säuglings wird bis auf
Weiteres nicht bekannt gegeben. Eine schnelle

Klärung des ganzen Falles scheint sehr
zweifelhaft. Auf Rückfragen teilte eine
Mitarbeiterin des Sozialamtes mit, „Der Vater
ist mittleren Alters und die Mutter definitiv
noch nicht volljährig. Wir prüfen gerade mit
den Behörden in Nazareth, in welcher
Beziehung die beiden zueinander stehen.“

Maria ist im Kreiskrankenhaus in Bethlehem
zu medizinischen und psychiatrischen
Untersuchungen. Sie kann mit einer Anklage
rechnen. Weil sie behauptet, sie wäre noch
Jungfrau und der Säugling stamme von Gott,
wir ihr geistiger Zustand näher unter die Lupe
genommen.

In einer offiziellen Mitteilung des Leiters der
Psychiatrie steht: „Mir steht nicht zu, den
Leuten zu sagen, was sie glauben sollen, aber
wenn dieser Glaube dazu führt, dass – wie in
diesem Fall – ein Neugeborener gefährdet wird,
muss man diese Leute als gefährlich einstufen.
Die Tatsache, dass Drogen, die vermutlich von
den anwesenden Ausländern verteilt wurden,
vor Ort waren, trägt nicht dazu bei, Vertrauen
zu erwecken.  Ich bin mir jedoch sicher, dass
alle Beteiligten mit der nötigen Behandlung in
ein paar Jahren wieder normale Mitglieder
unserer Gesellschaft werden können.“

Zu guter Letzt erreicht uns noch diese Info: Die
anwesenden Hirten behaupteten
übereinstimmend, dass ihnen ein großer Mann
in einemweißen Nachthemd mit Flügeln (!) auf
dem Rücken befohlen hätte, den Stall
aufzusuchen und das Neugeborene zu seinem
Geburtstag hoch leben zu lassen. Dazu meinte
ein Sprecher der Drogenfahndung. „Das ist so
ziemlich die dümmste Ausrede vollgekiffter
Junkies, die ich je gehört habe.“

Quelle: Internet, Autor unbekannt
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Adventszeit
Es ist Advent auf uns`rer Welt -
der Lichter Glanz die Stadt erhellt –
wir schmücken bunt das Tannengrün
und rote Weihnachtssterne blüh`n.

Wir backen und sind froh gestimmt -
es riecht nach Anis, Nelken, Zimt -
nach Früchtebrot und Marzipan -
das Selbstgeback`ne kommt gut an.

Denn Naschkätzchen sind niemals weit -
und zum Probieren gern bereit.
Die Kleinen fragen aufgeregt -
was `s Christkind untern Baum wohl legt?

Die Spannung steigt - wann ist`s soweit?
Nicht schnell genug vergeht die Zeit.
Jedoch viel schneller als man denkt -
die vierte Kerze plötzlich brennt.

Schon bald darauf die Glocke klingt -
“Vom Himmel hoch” man fröhlich singt
und Jesu Christ ist uns ganz nah -
der Heilig Abend ist nun da.

Anita Mengers 2009
www.meine-festtagsgedichte.de

IMPRESSUM
! ? WAS GEHT ? ! Weihnachtsausgabe 2014

Schulzeitung der Mühlbachschule, Schiffweiler
Herausgeber Mühlbachschule Schiffweiler

Redaktion und Layout: C. Leister, J. Franz-Lehmann
Druck: Jahndigital, Ottweiler

Jeder Autor ist für den Inhalt seines Berichtes selbst verantwortlich
Fotos: Privat


