
Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich bin Luca aus der 5. Klasse. Ich bin seit dem Sommer an der Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule und 
besuche die Nachmittags-AG von Herrn Niehaus „Junge Reporter“. Hier schreiben wir über alles, was an 
unserer Schule gerade so los ist. 

Da ich neu hier bin, hatten wir die Idee, dass ich in meiner Klasse einmal erfrage, was meinen Mitschülerinnen 
und Mitschülern an unserer neuen Schule alles gefällt, und was vielleicht noch besser sein könnte. 

Dafür habe ich in meiner Klasse 5c einen kleinen Fragebogen verteilt. Hier sind die wichtigsten Ergebnisse für 
euch. Wenn ihr vielleicht gerade in der 4. Klasse seid, dann findet ihr hier schon einmal einen kleinen Eindruck 
über unsere Gemeinschaftsschule. 

 

Wie bist du in den letzten Wochen an der SNG gestartet? 

Die meisten Schüler sagen, dass sie auch durch das schöne Kennenlernfest am Anfang des 
Schuljahres gut an der SNG gestartet sind. Es gibt viele nette Lehrer hier und spannende neue 
Fächer, wie zum Beispiel Weltkunde oder Methoden. 

Was gefällt dir an der SNG besonders gut? 

Besonders begeistert sind die Schülerinnen und Schüler von dem großen Pausenhof und der Größe 
des Schulgeländes, entsprechend gehen die Schüler gerne in die großen Pausen. Hier kann man toll 
Fußball oder Basketball spielen. Auch wäre es toll in der neuen Sporthalle zu sein. Auch unser Kiosk 
kommt bei den Befragten sehr gut an. 

Was ist an der SNG dein persönliches Lieblingsfach und warum? 

Viele Schülerinnen und Schüler mögen Musik und Sport besonders gerne. Hier wäre vor allem der 
Schwimmunterricht interessant. Aber vielen Schülern gefällt auch der Englischunterricht. 

Was ist an der SNG anders, als an deiner Grundschule? 

Anders ist die Größe der Schule. Immerhin bilden wir ja mit dem Gymnasium quasi eine Doppelschule 
unter einem Dach. Auch mögen es viele, dass es an der SNG so wenige körperliche Konflikte gibt. 
Auch gibt es drei sehr nette Schulsozialarbeiter, mit denen man immer bei Problemen reden kann. 

Was wünschst du dir an der SNG? Was fehlt noch? Was könnte besser sein? 

Viele Schülerinnen und Schüler wünschen sich für unser großes Schulgelände noch mehr 
Gelegenheiten zum Spielen. Die Toiletten im Keller könnten besser sein, da würde es manchmal aus 
den Abflüssen leider etwas streng riechen. Viele Schüler wünschen sich auch, dass das Handy im 
Unterricht mehr benutzt werden darf, zum Beispiel zum Musikhören. 

Was wünschst du dir für AGs an der SNG? Was fehlt dir noch? 

Viele der befragten Schüler wünschen sich Angebote zum Kochen oder Backen am Nachmittag. Auch 
fänden viele eine „Playstation-AG“ toll, wo man die neuesten Spiele ausprobieren könnte. 
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