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Alles bleibt anders – So auch der Paukenschlag
Heute haltet ihr und halten Sie also die 26. Ausgabe des Pau-
kenschlags, der Schulzeitung des Vereins der Richard-Wagner-
Grundschule, in den Händen. Zu nächst für diese Ausgabe 
etwas schlanker, etwas weniger Inhalt. Dafür noch immer 
genug Schwung.

Gern hätten wir mehr daraus gemacht! Doch wie es so ist, 
bedürfen die schönen Dinge viele Stunden, Zeit für Themen-
suche, Diskussion, Recherche u. v. m. Es ist nicht immer ganz 
einfach, die richtigen Worte, den Nerv der Zeit zu treffen. 
Gerade heute nicht, da sich die Paukenschlagredaktion zum 
Ende des letzten Schuljahres merklich dezimiert hat. Doch 
genug geklagt!

Gern würden wir wissen, was euch und Ihnen auf dem Her-
zen liegt? Was, denkt ihr und denken Sie, könnte für die ande-
ren ca. 500 Leser des Paukenschlags interessant erscheinen? 
Auffällig ist jetzt vielleicht die Formulierung mit dem wechseln-
den Du und Sie? Ja, genau. Wir haben uns für dieses Jahr 
vorgenommen, mehr diejenigen zu Wort kommen zu lassen, 
die direkt vom Geschehen der Richard-Wagner-Schule zu 
berichten wissen.

 Liebe Schülerinnen, liebe Schüler! 
Habt ihr Lust, euch an der Gestaltung des Paukenschlags 
zu beteiligen? Habt ihr ein Thema, welches ihr schon 
immer abseits des SchülerVZ-Dschungels euren Mitschü-
lern mitteilen wolltet? Euer letzter Ausflug oder Projekt-
tag war so spannend, dass sich das Festhalten in Worten 
und Bildern alle Male lohnt? Ihr habt etwas Interessantes 
gelesen oder gehört und denkt, ihr müsstet darüber mal 
ein paar Zeilen verlieren? Dann nur zu! Am Einfachsten 
geht es über die E-Mailadresse des Paukenschlags:

paukenschlag@gmx.de

 Werte Lehrerinnen und Lehrer, werte Erziehe-
rinnen und Erzieher! 

Wir möchten das Sprachrohr für alle an der Schule 
Beteiligten sein bzw. bleiben. In der Vergangenheit haben 
wir viele Artikel von Ihnen erhalten. Wir würden uns sehr 
freuen, wenn diese Zusammenarbeit so weiter geht. Bitte 
unterstützen Sie uns mit ein paar Zeilen Ihrerseits. Es 
muss nicht immer gleich eine ganze Seite sein, jeder Bei-
trag ist uns sehr willkommen!

 Hallo Vereinsmitglieder! 
Ja, ein Verein lebt von und mit seinen Mitgliedern. Und 

der Paukenschlag ist das Organ des Schulvereins. Diese 
Schiene wurde bisher nur selten befahren. Wir möchten 
euch daher ermuntern, mit den Beiträgen für den Pauken-
schlag nicht hinterm Berg zu halten. Wir sind uns sicher, 

dass in der Einen oder dem Anderen so manch literari-
sche Rarität verborgen ist. Selbst wenn es nur eine „Ein-
tagsfliege“ ist, jeder Satz ist uns auch von dieser Seite 
herzlich gern gesehen.

 Liebe Eltern! 
Seit dem Einzug unserer Kinder in die Schule ergeben 
sich tagtäglich neue Erkenntnisse und Erfahrungen, die 
das Größerwerden des Nachwuchses so mit sich brin-
gen. Jede Eltern‘generation‘ fängt Jahr für Jahr von vorne 
an, sich die verschiedensten Sachen selbst zu erarbeiten. 
Wie geht das mit diesem und jenem? Da wäre es doch 
sehr parktisch auf die Feststellungen der bereits Erfahre-
nen zugreifen zu können. Oder auch auf neuen Sichtwei-
sen der „frischen“ Eltern Bezug zu nehmen. Themen gibt 
es auch hier sicherlich einige. Eine gute Möglichkeit der 
Mitgestaltung des Schullebens, die es zu ergreifen gilt.

Einfacher geht es nicht:
paukenschlag@gmx.de

Sollten wir nun jemanden vergessen haben anzusprechen, 
möge sich derjenige bitte ebenfalls angesprochen fühlen.

Was erwartet uns nun auf den verbliebenen Sei-
ten?

Wir dürfen Frau Haueis an der Richard-Wagner-Schule 
begrüßen und haben ein paar Termine zusammen gestellt. 
Informieren möchten wir über eine sehr empfehlenswer-
te Aktion des Schulvereins:
www.bildungsspender.de/richard-wagner-grundschule

Dazu finden Sie auf der Rückseite mehr Informationen.

Unsere nächste reguläre Ausgabe erscheint in der letz-
ten Woche vor den Weihnachtsferien. Es bleibt somit 
genug Zeit und Platz für den einen oder anderen Artikel, 
auf den wir uns schon heute freuen. Zwischenzeitlich 
haben wir uns wieder vorgenommen, alle neu erscheinen-
den Artikel auf dem Onlineportal des Paukenschlags vorab 
zu veröffentlichen. Die Redaktion

Wir heißen Frau Haueis an der Richard- 
Wagner-Grundschule herzlich willkommen. Sie 
ist seit diesem Schuljahr Klassenlehrerin der 
Klasse 3a. Mathematik, Deutsch und Geschich-
te sind die Fächer, die sie unterrichtet. Eine 
Vorstellung folgt in der Dezemberausgabe. 
Wir wünschen ihr viel Erfolg.



Einige Termine des Schuljahres 
2010/2011
30.10.2010 Tag der offenen Tür    9–13 Uhr

15.11.2010 Spätsprechstunde   ab 18.00 Uhr

27.11.2010 Weihnachtsbasar

14.12.2010 Weihnachtskonzert  
(Kirche Karlshorst)

17.–21.01.2011 Zweite Elternversammlungen

24.01.2011 Klassenstufenkonferenz 6  
Übergang in die Oberschule

06.06.2011 Konzert in der Philharmonie 
(Großer Saal)

17.06.2011 Sommerfest    16–19 Uhr
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Am letzten Montag hat sich eine Gruppe von Uner-
müdlichen zusammengefunden, um die Basteleien für 
den Verkauf zu planen. Es wird wieder Adventskränze 
geben, der Schulverein hat vor, Schul-T-Shirts anzu-
bieten und es wird natürlich Sterne, Engel, Marme-
laden und anderes mehr geben. Eine genaue Termin-
liste für die Basteltermine wird nach den Herbst-
ferien verteilt. Alle Interessierten sind zur Teilnahme 
an diesen sehr netten Runden im November herzlich 
eingeladen.
Da die vielen Bastelstände im letzten Jahr bei den 
Kindern sehr gut angekommen sind, haben wir uns 

Die Weihnachtsbasar-Vorbereitungen haben begonnen
natürlich für dieses Jahr wieder viele Gedanken 
gemacht, um eine gute Mischung aus Altbewährtem 
und Neuem anzubieten.
Der Malwettbewerb soll auch wieder stattfinden. 
Das Motto lautet: „Was ich mir zu Weihnachten 
wünsche“. Ein entsprechender Aufruf wird im 
November verteilt. Wir haben außerdem vor, die 
besten Bilder pro Jahrgang zu prämieren, so dass alle 
eine gute Chance haben.
Auf gutes Gelingen!

Susanne Fehse

Der Vorstand des Schulvereins hat sich Gedanken 
gemacht, wie der gestrichene Schwimmbus das gan-
ze Jahr über und dauerhaft finanziert werden kann 
und folgende Möglichkeit gefunden:

Das Gute ist: Sie kostet uns keinen Cent mehr, als 
wir sonst auch bei einem Einkauf im Internet ausge-
ben würden!!! Wenn Sie, wie im Flyer beschrieben, 
zunächst auf die Seite des Bildungsspenders gehen 
und dort Ihren benötigten Shop suchen, dann 
bekommt unser Schulverein dafür eine Gutschrift, die 
z. B. für die dauerhafte Bezahlung des Schwimmbusses 
benutzt werden kann. Legen Sie sich doch diese 
Anzeige neben den Computer und bei jedem Kauf im 
Netz gehen sie zunächst zum Bildungsspender.

Vielen Dank im voraus für Ihre Mühe.
Susanne Fehse

 



































































Der Schwimmbus kann durch leichte Finger-
bewegungen finanziert werden !
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