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Borgsdorf – Am Donnerstag,
24. August 1991, begann die Ge-
schichte der neuen Grundschule
in Borgsdorf mit einer großen
SchulversammlungaufdemSchul-
hof. Vieles war neu, vieles war ge-
blieben, aber es herrschte irgend-
wie Aufbruchstimmung.
Viel Arbeit, Stress und Hektik

gingen einem planmäßigen An-
fang voraus. Bei der Verteilung
der Gebäude für die neuen Schu-
len (Real- und Grundschule) am
Ende des Schuljahres 1990/91war
dieAufteilungnicht genügendbe-
dacht worden. Es wurde notwen-
dig, dass in der Vorbereitungswo-
che ein kompletter Umzug von ei-
nemSchulgebäude ins anderevor-
genommen werden musste. Aber
am Sonnabend, 24. August 1991,
wurden die beiden ersten Klassen
eingeschult undderUnterricht be-
gann planmäßig am Montag,
24. August. Damals waren es
12 Klassen von der 1. bis zur
6. Klasse. Susanne Rudolph war
die erste Schulleiterin, die bis zum
Jahre 1997 die Schule leitete,
zwölf Kollegen waren an ihrer
Seite. Nachdem sie in den Ruhe-
stand gegangen war, übernahm
ich die Leitung der Borgsdorfer

Grundschule. In einer freundli-
chen und anregenden Lernumge-
bung wollen wir hier den Bedürf-
nissen aller Kinder gerecht wer-
den und sie sowohl auf die Über-
gänge an die Oberschulen, als
auch auf das Leben allgemein vor-
bereiten.
An unserer Schule lernen die

Kinder in relativ kleinen Klassen.
NebenderVermittlungvorgegebe-
ner Sachinhalte legen wir viel
Wert auf ein friedliches Miteinan-
der aller Kinder (Regeln vereinba-
ren und einhalten). Wir stärken
die personale Kompetenz der Kin-
der (Selbstachtung, Selbstein-
schätzung, Portfolioarbeit), und
auchdieErziehungzur Selbststän-
digkeitwirdbei unsgroßgeschrie-
ben (Lernen inoffenenUnterrichts-
formen, Projekttagen und Projekt-
wochen). Wer fleißig arbeitet, soll
auch mal feiern, daher findet an
unserer Schule am Freitag vor
dem 1. Advent ein großes stim-
mungsvolles Adventsbasteln statt
und im Sommer feiern wir ein gro-
ßes Hoffest. Mit insgesamt 43
Schülern ist dieGrundschule beim
MAZ-Schulreporter vertreten.
Sibyll Pelka-Maywald,
Schulleiterin

Von Marcel Jarjour

Oranienburg – 45 Minuten können
ganz lang sein oder aber auch wie
im Flug vergehen. Es kommt im-
mer auf die Sichtweise des Be-
trachters an. Die Kinder der fünf-
ten Klasse der Sachsenhausener
Grundschule gehören wohl zur
zweiten Kategorie. Eine Schul-
stunde lang stellten sie Fragen,
Fragen und Fragen. Die fünfte
Klasse der Grundschule nimmt,
wie 70 andere Klassen aus ganz
Oberhavel, am MAZ-Schulrepor-
ter-Projekt teil. Vier Wochen lang
bekommen sie die Zeitung in die
Schule,werten sie aus,werdenmit
dem gedruckten Wort und dem
Journalismus vertraut gemacht.
Den Auftakt bildete gestern der

Besuch in der Schule. Ich stellte
mich den Fragen der Schüler, die
bestens vorbereitet sind. Wie
kommt der Artikel zustande? Sind
alleTexte inderZeitung selber ge-
schrieben?Wie ist ein Tagesablauf
inderRedaktion?Gibt es einenge-
regelten Feierabend? Nein, alle
Texte sind nicht selber geschrie-
ben, auch die MAZ setzt in eini-
gen Bereichen auf die Berichter-
stattung von Nachrichtenagentu-
ren. So berichtet der Korrespon-
dent über die Beisetzung von Nel-

son Mandela und der Japan-
Mann über die Reaktorkatastro-
phe in Fukushima. Wir können ja
nicht überall in der Weltge-
schichte herumturnen (leider).
Einen geregelten Feierabend

gibt es ebensowenigwieeinenge-
regelten Tagesablauf. Morgens in
der Konferenz werden die The-
men gesetzt, manchmal auch hit-
zig diskutiert. Dann die Ge-
schichte herangestrickt, Ge-
sprächspartner werden angerufen
oder getroffen, und im besten
Falle steht die Geschichte einige

Stunden später. Natürlich gibt es
auch Beiträge, die eine längere
Zeit in Anspruch nehmen oder
schwieriger zu recherchieren sind.
Die Augen bei den Kindern wer-
den dabei immer größer und ich
glaube, sie haben richtiges Inte-
resse am Journalistenberuf.
Sie melden sich der Reihe nach,

einige haben mehrere Fragen, ty-
pisch für Journalisten und Repor-
ter eben. „Wenn die Zeitung in
Potsdam gedruckt wird, wie
kommt sie dann nach Oranien-
burg in den Briefkasten?“, fragt

Emy.AlleZeitungenderMAZwer-
den im Druckzentrum in Potsdam
gedruckt und werden dann quer
durch das Land zur Leserschaft
rausgebracht. Und das ganz klas-
sisch, mit dem Auto oder dem-
Transporter.
Auch für mich sind die 45Minu-

ten schnell rum. Die Glocke klin-
gelt, und einige Schüler haben
noch Nachfragen und tummeln
sichvorneanderTafel. Sowie rich-
tige Journalisten eben. Wie man
gute Fragen stellt, haben sie schon
gelernt.

„ Ich blättere die Zeitung
durch und schaue, wie die
Überschriften sind. Meistens
überfliege ich die Texte, den
Sport- und den Politikteil
lese ich gerne. Und die Wer-
bung lese ich auch, wann
neues Spielzeug oder Süßig-
keiten rauskommen.“
Gina Rodewald, 11, Sachsenhausen

20 Schulen, 63 Klassen und 1278
Schüler aus ganz Oberhavel nehmen
bei dem diesjährigen MAZ-Schulrepor-
ter-Projekt teil.

Vier Wochen lang kriegen die Schüler
die MAZ frei Haus in die Schule gelie-
fert . In der Schule wird dann über die
Zeitung gesprochen, diskutiert und
geschrieben.

Klassenbesuche gibt es zudem auch
bei den Sponsoren wie Fielmann,
Takeda oder den Stadtwerken in Hen-
nigsdorf.

„ Ich lese sehr gerne den
Sportteil, vor allen Dingen
Handball. Aber auch ab und
zu mal den Oranienburger
Lokalteil. Es kommt da aber
immer drauf an. Wie sieht
die Überschrift aus und ob
auch mich das Bild des Arti-
kels anspricht. “
Konrad Robe, 10 , Sachsenhausen

„ Den Polizeibericht lese
ich gerne und im Sport Be-
richte über Boxen und Fuß-
ball natürlich. Den Lokalteil
nehme ich mir auch manch-
mal vor. Eigentlich lese ich
auch nur die spannenden
Seiten. Dort muss das Bild
ein Hingucker sein.“
LukasWalloch, 11, Sachsenhausen

Die MAZ-Schulreporter

„Mich interessiert eigent-
lich alles, aber am liebsten
lese ich auch den Sportteil.
Ich finde, es könnte dort
aber mehr über den Jugend-
handball stehen. Ich lese
gerne querbeet und bleibe
dort hängen, was mich an-
spricht.“
Monique Fritsch, 11, Sachsenhausen

Reporter aus Borgsdorf
sind auch dabei
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Zeitungswürmer in Sachsenhausen: die fünfte Klasse der Grundschule freut sich auf das Schulreporter-Projekt mit der MAZ. FOTOS: (7) JARJOUR, KUGLER

„ Ich finde, es sollte mehr
Polizeiberichte geben, denn
die lese ich am liebsten. Da-
nach kommt der Sportteil.
Aber da ist mir manchmal zu
viel Fußball drin. Ich bin da
für mehr Randsportarten,
zum Beispiel für Berichte
vomHandball.“
BettinaWoike, 11, Sachsenhausen

Was kommt in die Zeitung, was bleibt eher draußen? FOTO: DPA

„ Ich finde die Berichte
aller sehr ausführlich und
gut. Am liebsten lese ich die
Berichte aus der Lokalredak-
tion, aber auch aus dem
Sport. Wichtig ist, dass mich
der Artikel anspricht und
auch aktuell ist. Und die
Überschrift.“
Simon Rinne,11, Lehnitz

Was lest ihr am liebsten in eurer Zeitung?

Auf die richtigen
Fragen kommt es an

MAZ-Reporter stellt sich den Fünftklässlern aus der Grundschule Sachsenhausen

Die Grundschule in Borgsdorf. FOTO: ENRICO KUGLER

Eine Aktion von:


