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Pfefferbeißer  

 

IMMER WAS SCHARFES DRIN! 

 

 

SCHTool-Challenge abgeschlossen  

Gewinner wurden durch die Schüler*innen gekürt. 

 

Siebenundzwanzig kreative Stühle kamen an der Schule an. Die Gründer der 
Aktion sprechen jedem Teilnehmer ihren Dank aus. Alle Schülerinnen und 
Schüler konnten auf Moodle abstimmen, welcher Stuhl der schönste sei. Es wurde 
ein Gewinner der Klassen 1 bis 5 und zwei Siegerinnen der Klassen 6 bis 10 
gekürt. Am Freitag, dem 26. März wurden die Gewinner bekanntgegeben. Dank 
an dieser Stelle auch an alle, die ihre Stimme abgegeben, die die Stimmen 
ausgezählt und alle, die trotz nicht errungenen Sieges ihre Stühle künstlerisch 
gestaltet haben.   Von Nico Stahl. 

🎉HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!🥳 
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Hohe Zahlen – hohes Risiko  

Schrozberg wurde Mitte März                                                
diesen Jahres innerhalb                                                
kürzester Zeit zum Hotspot.      

 

Unsere Stadt wurde Mitte März zum Hotspot erklärt. Der Inzidenzwert lag über 
1.200, weshalb Schrozberg im ganzen Bundesland als baden-württembergischer 
Spitzenreiter der Inzidenz bezeichnet wurde. Mehrere Kitas mussten schließen. 
Aus der erweiterten Schulöffnung wurde dadurch nichts und für die eigentlich 
wiederkommenden Klassen 5 und 6 hieß es nach wie vor: Homeschooling! Ab 
Samstag, den 20. März, trat eine Ausgangssperre in Kraft. Nur noch die 
Grundschul- und Abschlussklassen waren in der Schule. Wie sich das angefühlt 
hat, klärt sich im Interview. Um möglichst viele Corona-Erkrankte feststellen zu 
können, fuhr ein Bus, der als mobile Covid-19-Test-Station umgebaut wurde, im 
Landkreis umher. Das Personal an Bord testete, wenn es zu einer Schule kam, nur 
Schülerinnen und Schüler. Lehrer*innen dienten als Begleitpersonen.  Der Test 
war aber freiwillig und um ihn machen zu können, brauchte man eine besondere 
Bescheinigung.   Von Nico Stahl. 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

                                                                                  

 

                                    

 

 

                                                             

 

 

 

Als Harry den Anruf seines Chefs bemerkte, wusste er schon, dass von oben nichts Gutes kommen 

würde.                                                                                                 Karikatur: Nico Stahl & Lukas Müller  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

TESTBUS 
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Lösung der Rätsel aus der letzten Ausgabe: 

1.: SCHLITTSCHUHLAUFEN   aus: SCHLITT(EN), SCHUH(E) und LAUFEN             

                                       Die Buchstaben in Klammer sind die, die man streichen sollte. 

2.: HAUSTÜRKLINGEL   aus HAUS, TÜR und KLINGEL 

 

 

 

INTERVIEW: Schule mal anders – Wie fühlt es sich an, wenn in                    
der Schule nur die Hälfte der Schüler*innen ist? 

 

Und um das herauszufinden, sprach unser Redakteur Noah Stahl mit einem 
Schüler der 10. Klassenstufe. 

Wie fühlt es sich an, wenn nicht alle Schüler*innen in der Schule sind?                           
Komisch ist es nicht, denn man hat ja noch die Klassenkameraden. Aber wenn 
man die Schule betritt, kommt sie einem schon etwas leer vor. 

Hast du Sorge, dass die Schule wieder komplett schließt?                                    
Nein, ich glaube es wird so wie jetzt weitergehen.  

Wie, denkst du, sind die Gefühle bei den Lehrern, wenn nur die Hälfte aller 
Schüler*innen in der Schule ist?                                                                            
Ich glaube es ist blöd für sie, wenn in einer geteilten Klasse ungefähr 10 
Schüler*innen sind, aber die Lehrer selbst nur zu viert. 

Müsst ihr euch an besondere Regeln halten?                                                        
Das Übliche eben: Maske in der Schule, in den Pausen und im Bus. Und 
natürlich noch Hände desinfizieren und Abstand halten.  

Danke für das Interview. 

 

Nähere Informationen bezüglich Corona-Maßnahmen in 
der Schule und weitere aktuelle Themen sind auf der 
Schul-Homepage unter www.schule-schrozberg.de  
nachzulesen. 
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Digitales Zeitalter auch in 
unserer Schule  

Die Schule Schrozberg rüstet auf. 

 

Unsere Schule hat sich vor einigen Wochen überlegt, die Klassenräume im 
digitalen Bereich auf den neuesten Stand zu bringen. Und sie haben es geschafft: 
10 Kilometer Kabel, 250 Meter Glasfaser, hunderte Kabelkanäle und Datendosen, 
eine Vielzahl an Routern und eine Menge Fleiß haben es möglich gemacht, 23 
Klassenzimmer mit Bildschirmen auszustatten. Der Rest hat Beamer bekommen. 
Alle Lehrer haben noch dazu iPads von der Schule bekommen.   Von Lukas Müller. 

 

 

Film Tipp:                     CATWEAZLE 

Catweazle wurde neu verfilmt! Hier 
sind ein paar Stichpunkte zum Film: 

 Altersfreigabe ab 0 
 Mit Otto Waalkes als Catweazle 
 Eine Mischung aus Komödie (also lustig oder 

heiter), Abenteuer, Familie und Fantasy 
 Zusammenfassung: 

Catweazle ist ein Hexenmeister aus dem 11. Jahrhundert und 
muss wegen barbarischen Normannen flüchten. Um ihnen am 
besten entkommen zu können, nutzt er einen Zaubertrick, 
welcher aber schief geht. Dadurch gelangt er in die Gegenwart 
und erlebt dort ein großes Abenteuer. 

 In die Kinos kommt CATWEAZLE, wenn Corona es erlaubt, im Mai 2021. 
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