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Die Schule (von Krystian)

Die Schule hier ist klasse. Hier kann man 
Mittagessen essen.und man macht 
Hausaufgaben, manchmal auch Ausflüge. Und 
man kann AGs wählen und auch Fußball 
spielen und viele andere Sportarten. Man kann 
auch gut lernen und gut Pause machen Es gibt 
viele gute Fächer und auch Lernspiele.

Meine neue Schule (von Kevin Sch.)

Ich bin in der vierten Klasse. Nach den 
Sommerferien werde ich meine Schule für 
immer verlassen. Ich freue mich schon auf die 
neue Schule. Ich werde auf ein Gymnasium 
gehen.Ich werde auf der neuen Schule eine 
Menge Spaß haben, weil mein Gehirn dort auf 
die Probe gestellt wird. Ich habe in dieser 
Schule eine Menge gelernt und ich habe mich 
angestrengt, um meinen Lebenstraum zu 
erfüllen. Wenn ich groß bin werde ich ein 
Architekt. Dafür muss ich in Mathe sehr gut 
sein. Mein Lehrer war sehr nett. Ich hätte mir 
keinen besseren Lehrer wünschen können.

Wilhelm Bracke Gesamtschule (von Kjeld)

Die Wilhelm Bracke Gesamtschule ist eine 
IGS. IGS bedeutet Integrierte Gesamtschule. 
Es gibt bald die sechs IGS in Braunschweig. In 
eine IGS gehen Hauptschüler, Realschüler und 
Gymnasialschüler. Am meisten gibt es 
Realschüler auf der IGS. Danach 
Gymnasialschüler und ganz wenig 
Hauptschüler. Es gibt nur wenig Hauptschüler 
weil es nicht sehr viele freie Plätze an der IGS 
gibt. Erst werden nämlich die 
Gymnasialschüler genommen, dann die 
Realschüler und zuletzt die Hauptschüler. Es 
gibt trotzdem sehr viele Klassen. Eine IGS ist 
gut.
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Die Schul-Website AG (von Nikolas)

Schul-Website ist eine AG, wo ich vieles 
lernen konnte. Ich konnte vieles über den 
Umgang mit dem Computer lernen und Über 
die Rechtsschreibhilfe in dem 
Schreibprogramm. Ich habe viele verschiedene 
Schriftarten kennen gelernt und viele 
verschiedene Programme kennen gelernt. Und 
ich habe gelernt wie man Emails verschickt. 
Ich schreibe in der AG über alles  mögliche. 
Über Fußball und so weiter. Hier  schreibt man 
zu jedem Thema, das man sich ausdenkt 10 
Sätze und malt dazu am Computer 1 Bild. Es 
ist eine AG zum Weiterempfehlen. Probiert es 
doch auch mal aus.


