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3. AUSGABE JUNI 2022

       News 

D a s J u n g e n -
Fußballer fah-
ren nach Berlin! 
Sie sind Bremer 
Meister gewor-
den! 

_____________ 

Wer gerne ein 
altes Mac Book 
oder einen iMac 
(ca. 10 Jahre 
alt) für zuHause 
haben möchte, 
k a n n e s b e i 
Frau von Frie-
ling gegen eine 
kleine Spende 
erwerben! 

_____________ 

Werkstattwün-
sche bitte an 
Frau Raders! 

_____________ 

     

SCHULSANITÄTER:
INNEN 

V O N I R A M A S H A     
NADARAJAH  

Letzte Woche Freitag ha-
ben alle Schüler*innen, die 
an der  Sanitäter:in-Ausbil-
dung (5 Tage lang) teilge-
nommen haben, diese mit 
einer schriftlichen, prak-
tischen und theoretischen 
Prüfung erfolgreich abge-
schlossen :). Herzlichen 
Glückwunsch!          
Alle haben das richtig gut 
gemacht! Schulsanis sind 
nun: Mia Nieweg 9 gelb, 
Johanna Tirre 9 gelb,    
Leo Gehrmann 9 gelb,  
Lotta Lessin 9 blau, 
Bennet Felske 9 grün, 
Luis Melchig 9 orange, 
Emma Adel 9 lila,  
Imme Hamadad 8 lila, 
Anouk Zeyfang 7 gelb. 

Ich habe die Schulsanitäte-
rin Emma interviewt. Sie 
ist schon seit der 7.  Klasse 
Sanitäterin. Sie hat noch 
einmal an der Ausbildung 
teilgenommen.                 
Geleitet wurde die Ausbil-
dung vom ASB.      

Zuerst fand die „erste Hil-
fe-Ausbildung“ statt, denn 
ohne diese Ausbildung darf 
man die Schulsani-Ausbil-
dung nicht machen.              
Bei der „ersten Hilfe-Aus-
bildung“ lernte man, was 
man tun muss, wenn eine 
Person bewusstlos ist. Oder 
auch wie man eine Person 
in die Seitenlage legt und 
wie man Personen wieder-
belebt. Der Name des Wie-
derbelebens lautet: Herz-
Lungen-Wiederbelebung. 

Was muss man denn tun, 
wenn eine Person am Bo-
den liegt ?                          
Zuerst muss man die Per-
son laut ansprechen, damit 
man weiß, ob die Person 
bewusstlos ist, manchmal 
kann man sie auch leicht 
rütteln.  

Bei der „Schulsanitäter:in-
nen Ausbildung“ lernten 
sie,  was man bei Asthma-
anfällen, Schlaganfällen 
oder bei Bewusstlosigkeit 
tun muss. Sie lernten auch, 
wie man bei solchen Fällen 
reagiert und wie man die 
Person richtig behandelt. 

Es ist außerdem sehr wich-
t i g , d a s s m a n a l s  
Sanitäter :in ruhig handelt.  
Man lernte auch, wie man 
Pflaster und Verbände ver-
wendet und wie man starke 
Blutungen stoppt.  
In der Theorieprüfung ka-
men verschiedene Themen 
vor, die alle vorher bearbei-
tet wurden.  

Unteranderem gibt es eini-
ge Schemen,  die wir ge-
lernt haben. Eine davon ist 
das S A M P L E R (S)-
Schema. Jeder Buchstabe 
hat eine Bedeutung.  
S = Symptome 
A = Allergien 
M = Medikamente 
P = Preerkrankung 
L = Letztes (Essen) 
E = Ereignis    
R = Risikofaktoren 
(S) = Schwanger?    
Das Sampler Schema muss 
immer zuerst bei Verletzten 
abgefragt werden, damit  
sie richtig behandelt wer-
den können. 
Die Schulsanis sind jeder 
Zeit ansprechbar. Auf dem 
Vertretungsplan kann jede 
Schüler:in sehen, wer Be-
reitschaft hat.  
Der Raum der Sanis ist im 
roten Haus.  
Sie werden auch noch Fo-
tos mit ihren Namen aus-
hängen. 
Emma empfiehlt allen 
Schüler:innen, die gerne 
helfen möchten, diese Aus-
bildung zu machen.  
Bitte wendet euch an Frau 
Faust. Ab der 2. Hälfte der 
6. Klasse kann man die WS 
anwählen.  

  
_____________________ 

B o u l d e r n i n d e r 
Schule: ab nächsten 
Schuljahr! 
Siehe Seite 4
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NIKE 

VON ARNIS TOLAJ 

Ich trage hauptsächlich 
Kleidung von Nike. Sie sind be-
quem und sehen gut aus. Ich habe 
von Nike Oberteile, Hosen und 
Schuhen. Nike Produkte sind nicht 
billig, aber man kann auch Schuhe 
kaufen, die nicht so teuer sind. In 
der Regel kosten sie zwischen 50 
und 150 Euro. Es gibt auch Schuhe, 
die über 6000 Euro kosten.  
Viele meiner Freunde tragen Nike 
Produkte. Seit der 2. Klasse trage 
ich Nike. Meine Mutter hat mir 
damals Nike Schuhe gekauft. So 
war es reiner Zufall, dass ich Nike 
trage. Im Moment sind die Weißen 
Sportschuhe „in“. 

____________________________ 

Rassismus  

 

VON IRA MASHA NADARAJAH 

Hallo ich bin Ira, und habe heute 
das Thema Rassismus. 

Ich habe in der Grundschule  selber 
Rassismus erlebt.     
Ich kann nur sagen, dass das kein 
schönes Gefühl ist. 
Man fühlt sich anderes und will wie 
die anderen sein. 
Man möchte nicht gerne in die 
Schule, weil man Angst hat das 
man wieder doofe Sprüche be-
kommt. 
So war das für mich. 

Immerhin bin zwar jeden Tag zur 
Schule gegangen, aber es hat mir 
keinen Spaß gemacht. 
Ich hatte auch nicht so viele Freu-
de. 
Was bedeutet eigentlich Rassis-
mus?  
Rassismus ist nicht nur, wenn man 
etwas dunkelhäutige oder hellhäu-
tige Hautfarbe hat und deswegen 
schlecht behandelt wird. 
Sondern Rassismus ist auch, wenn 
man jemanden ärgert oder nervt, 
weil die Person dick oder dünn ist. 
Wirst du immer noch rassistisch 
behandelt? 
Nein, ich wurde nur in der Grund-
schule rassistische behandelt  
Jetzt bin ich auf der GSM Brok-
straße und ich werde nicht mehr 
rassistisch behandelt und habe es 
auch noch nie mit bekommen. 

________________      

MOBBING in der Schule 

 
VON MINIA MATIJASEVIC 

Etwa jeder zehnte Schüler erlebt 
eine Form von Mobbing. Er wird 
von gleichaltrigen drangsaliert und 
gedemütigt. Aber Lehrer und Eltern 
können helfen. 
Sobald sie den Schulhof betreten, 
geht der Spott los: 
Du Loser, du Wichser, du Arsch-
loch und so weiter. Sie werden bei-
seite gestoßen, ihr Ranzen wird 
ausgekippt, das Handy wird weg-
genommen. Die Täter beleidigen 

sie in Chat-Gruppen, stellen demü-
tige Kommentare in soziale Medien 
ein, steuern verletzende Gerüchte 
im Internet. Oder: Die Mitschüler 
kommen auf die Idee, ihr Opfer in 
den Müllcontainer zu werfen. Etwa 
jeder zehnte Schüler in Deutschland 
wird über längere Zeit drangsaliert, 
beleidigt, gedemütigt, ausgegrenzt. 
Wer ist Opfer von Mobbing?       
Am häufigsten tritt diese Form kör-
perlicher und psychischer Gewalt in 
der fünften bis zehnten Klasse auf. 
Nicht immer sind die Betroffenen 
von vornherein Außenseiter. Es 
kann durchaus junge Menschen 
treffen, die Teil einer Clique sind  
und von einem bestimmten Zeit-
punkt an immer weiter ins Abseits 
gedrängt werden. Auslöser kann 
Nichtigkeit sein, pubertäre Pickel, 
Ungeschicktheit im Sportunterricht. 
Schon lacht ein Mitschüler, er fängt 
an zu schikanieren. Ein weiterer 
Mitschüler schließt sich an. Nach 
und nach kommt eine Spirale der 
Ausgrenzung in Gang. Bis sich 
schließlich auch jene distanzieren, 
die dem Betroffenen einst nahe-
standen. Und die nun Angst davor 
haben, selbst ausgeschlossen zu 
werden. Auf die Weise werden 
selbst einem vormals vertraute 
Klassenkameraden zu Peinigern. 
Wenn dir so etwas passiert, solltest 
du zur Vertrauenslehrer:in gehen, 
denn die Mobber müssen gestoppt 
werden. Es muss auf jeden Fall be-
sprochen werden und es wird dir 
hinterher besser gehen!!!! 

WIR WÜNSCHEN ALLEN 
SCHÖNE UND ERHOLSA-
ME SOMMERFERIEN!!! 
Euer Zeitungsteam
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GSM gewinnt erneut das  

9. Schuleishockeyturnier 

 
Nach drei Jahren Pause konnte der 
Sportgarten e. V. am 23.3.22 
endlich wieder ein Eishockey-
turnier für Schulteams im Paradice 
veranstalten. Viele Schulen aus dem 
gesamten Bremer Raum waren der 
Einladung für das Turnier in den 
Jahrgängen 5.-7. Klasse und 8.-10. 
Klasse gefolgt. 180 Mädchen und 
Jungen zeigten 6 Stunden ihr 
ganzes Können auf dem Eis und 
lieferten sich spannende Spiele.                           
Im Endspiel des Jahrganges 5.-7. 
trugen die Schüler der GSM Mitte 
eine große Bürde. Alle voran-
gegangenen Turniere hatten die 
Teams der GSM – quasi der FC 
Bayern des Eishockeyschulsportes 
– gewonnen. Mit einer kompakten 
Mannschaftsleistung gelang es dem 
Team um Levi, Nikolai und Fynn 
das Turnier zu gewinnen. 

 
Im Wettbewerb der 8.-10. Klassen 
gelang es beiden GSM Teams sich 
für Halbfinale zu qualifizieren. Und 
so kam es, dass sich im Endspiel in 
einem „Schulhofduell“ der 8. und 
der 10 . Jahrgang der GSM 
gegenüberstanden. Die sehr kon-
zentrierten Achtklässler hielten den 
stürmischen Attacken der Zehnt-
klässler souverän stand und hatten 
vor der Halbzeit ihre Chancen. 
„Wie gut, wenn man einen David 
hat,“ so lautete das Resümee von 

Jakob und Mia aus dem 10. 
Jahrgang. Denn David Westphal 
beendete die zweite Halbzeit mit 
einem lupenreinen Hattrick für den 
3:0 Erfolg seiner Crew und 
avancierte zum MVP – dem Most 
Valueable Player – des Turnieres. 
Bei der mit Höchstspannung 
erwarteten Wahl zum MVP – „Most 
Valueable Player“ – entschieden 
sich die Veranstalter außerdem für 
Nikolai Donderer aus dem 8. 
Jahrgang der Gesamtschule Mitte. 
Er war stets hochkonzentriert, 
torgefährlich und außergewöhnlich 
fair.                                     
Nahezu alle Mannschaften spielten 
geschlechtsgemischt. Trotzdem 
wurde zusätzlich ein Turnier für 
Mädchenteams organisiert. Auch 
hier behielt das Team der GSM die 
Nase vorn. 
Preise stiftete der Sportgarten und 
der Hockeyshop Forster im Para-
dice Eislaufcenter, so dass alle 
Teams auf den Medaillenrängen mit 
einer Belohnung nach Hause gehen 
konnten. Unterstützt wurde das 
Turnier von der Sportakademie 
durch die Deutsche Kindergeld 
Stiftung, die Bürger Stiftung und 
die Senatorin für Kinder und 
Bildung.  

 
_______________________ 

    
 WIR FAHREN NACH    
             BERLIN! 

Am vorletzten Mittwoch haben ei-
nige Schüler (Eddy Krankenberg, 
Liron Massmann, Toa Totani, Jona-

than Spitzer, Carlo Frey, Thomas 
Collevecchio, Win Hünecke, Caio 
Dauch, Matti Weber, Salim Kadiri, 
Davit Jung, Fynn Güther, Ammar 
Faruk, Julius Klee) der Jahrgänge 7 
und 8 die Bremer Schulmeister-
schaft im Fußball gewonnen. 
Wir haben uns im Finale gegen die 
"Eliteschule des Fußballs" (Gymna-
sium links der Weser) in einem 
spannenden Elfmeterschießen 
durchgesetzt und vertreten im Sep-
tember das Bundesland Bremen 
beim Bundesentscheid in Berlin! 

 
Von Björn Massmann / Homepage 

——————————————- 

 

Martin trifft seinen Freund Lars auf 
der Straße. Er sagt: „Hallo Lars, 
schön Dich zu sehen! Wie geht 
Dein neues Fahrrad?“ Lars entgeg-
net: „Ein Fahrrad geht nicht. Ein 
Fahrrad fährt.“ Martin sagt: „Und 
wie fährt Dein Fahrrad?“ Lars ant-
wortet: „Es geht.“ 

Ein Känguru hoppelt durch die 
Steppe. Aus dem Beutel schaut ein 
kleiner Pinguin und schimpft: 
"Doofer Schüleraustausch!“ 

Warum ist der Luftballon kaputtge-
gangen? Aus Platzgründen. 

Was sagt der große Stift zum klei-
nen Stift? 
-Wachs-mal-Stift!
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LITTLE DIVISION 

 

VON KAREN VON FRIELING 

Am den letzten beiden Dienstagen 
hat die Band „Little Division“ im 
Schlachthof gespielt. 
Die Band besteht aus 5 Mitgliedern, 
Schüler:innen der Hemelinger aus 
dem Haus B, 9. Jahrgang: Pressi: 
Gesang, Jan-Ole: Drums, Felipe: 
Bass, Luis: Gitarre und Nico: Piano. 
Bei „Schulen Musizieren“ gehörten 
sie zu den 8 besten Ensembles in 
Bremen. 
Und beim „Schulrockfestival“ zu 
den 4 besten Bands.  
Es waren 2 super tolle Konzerte, ich 
hoffe, wir hören noch mehr von  
ihnen.  
Sehen könnt ihr sie auch bei you 
Tube: LIVESTREAM┃Schulrock-
festival Bremen 2022 
Es lohnt sich da rein zu schauen! 

____________________________ 

 
VON RUNE SOYCKS 

Es war einmal… 
ein Mädchen, das zum Fuß-
ball  gegangen war. Sie hatte 

gar keine Lust, das hatte auch einen 
Grund. Aber ihre Eltern sagten, dass 
sie dahin müsste. Dort angekommen, 
kam der erste Junge auf sie zu und 

sagte: „Warum kommst du über-
haupt noch, du bist doch eh so 
schlecht!“  
Das Mädchen gab im Spiel alles und 
hatte irgendwie Spaß. Sie schoss 
sogar 3 Tore und ihr Team gewann 
das Spiel. Sie wurde das erste mal 
gefeiert, jetzt war sie die Heldin und 
niemand anderes als sie wurde beju-
belt.  
Ab diesem Zeitpunkt hatte sie immer 
Spaß beim Training und die anderen 
gingen ihr nicht mehr auf die Ner-
ven. Ein paar waren jetzt auch ihre 
Freunde. Zu ihrer Mutter sagte sie 
nach dem gewonnenen Spiel, dass 
das Spiel so Spaß gemacht habe, 
denn sie habe 3 Tore geschossen!!! 
Ihre Mutter sagte: „Das ist ja super 

👍  dass freut uns sehr, dass du wie-

der Spaß 🤩  an dem Fußball hast, 
super!“ Und so ging sie immer wei-
ter zum Fußball.  
15 Jahre später war sie Profi bei FC 
Bayern, jetzt war sie total glücklich. 

____________________________ 

Bouldern in und nach der 
Schule 

 

VON KAREN VON FRIELING 

Unsere Boulderwand steht seit 2010 
auf dem Schulhof und wird kaum 
genutzt. Nun haben wir Anträge für 
Gelder gestellt, damit die Boulder-
wand erneuert werden kann. Von der 
Sparkasse haben wir 2000 € be-

kommen und gestern bei der Förder-
preisverleihung für beispielhafte 
Kinder- und Jugendarbeit in den We-
serterrassen noch mal 500 €. Davon 
können nun neue bunte und größere 
Griffe gekauft werden. 
Jaron (9. Jahrgang, lila Gruppe) hat 
bereits angefangen, die Griffe abzu-
schrauben.  
Mit Lisa und Jakob (Jakob ist nicht 
auf dem Foto) von der Linie 7, wo 
Jaron auch bouldert, wird er die neu-
en Griffe anschrauben. Auch ein Teil 
der alten Griffe kommt wieder an die 
Wand, aber vorher müssen sie noch 
gereinigt werden. 
Der Schulförderverein unterstützt 
dieses Projekt auch, denn es muss 
noch unbedingt ein Dach angebracht 
werden, damit die Griffe  nicht so 
verwittern. Nach den Sommerferien 
wird Jaron eine Werkstatt für 5-7 
anbieten. 
Bouldern macht viel Spaß, es kann 
jeder, denn man kann seinen eigenen 
Routen erstellen, sich selber Ziele 
setzen. Beim Bouldern werden alle 
Muskeln benötigt, Arme, Beine und 
vor allem auch die Bauchmuskeln. 
Es fördert auch das Selbstbewusst-
sein! 
Wenn noch Gelder übrig sind, wer-
den auch noch Matten gekauft, damit 
man - falls man mal runter fällt - 
auch weich fällt und sich nicht ver-
letzt. 
Wer dann „Profimäßig“ Boulder 
möchte, müsste dieses z.B. bei der 
Linie 7 machen. Aber das kann euch 
dann Jaron alles erklären. 

 
Preisverleihung durch die Margit Roller 
– Knupp-Stiftung 


