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Gelstertaler 

school News 
 

 

Osterausgabe                                                                            2020 
 
________________________________________________________ 

Liebe Schülerinnen, Schüler, Lehrer, Eltern und alle Interessierte! 

„Es war einmal … eine Schülerzeitung ...“, so fängt unsere 
Berichterstattung an, denn in dieser Ausgabe geht es, unter anderem, um 
Märchen, und jeder weiß, dass sehr viele Märchen mit dem Satz „Es war 
einmal“ anfangen.  

 

Aber zu allererst geht es um zwei wichtige Ereignisse in unserer Schule: 
Die Verabschiedung von Herrn Rescher, unserem jahrelangen Schulleiter 
und der Einführung unseres neuen Schulleiters Herr Ochs.  

 

 

 

 

Unsere weiteren Themen sind das 
Vereinsleben 

 

Und das Osterfest 

 

Die Redaktion wünscht viel Spaß beim Lesen! 
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Die zwei wichtigen 

Schulereignisse in der letzten Zeit 
waren ganz sicher, dass unser Rektor 
Herr Rescher (fast) in den Ruhestand 
gegangen ist und wir nun einen neuen 
Rektor haben, nämlich Herrn Ochs, den 
alle ja bereits seit einiger Zeit kennen. 
Herr Ochs, der zur Rektoreinschulung 
eine schöne Schultüte bekommen hat, 
hat für unsere Zeitung  ein paar  
Begrüßungsworte geschrieben und die 
Redaktion hat Herrn Rescher und 
Herrn Ochs zu einigen Punkten befragt. 

 

 

Liebe Schüler und Eltern der Gelstertal-
schule, 
 
ich freue mich darüber neuer Schulleiter 
zu sein!  
Seit meinem ersten Tag fühle ich mich 
hier sehr wohl! 
Die interessierten und fröhlichen Kinder,               
die motivierten Kollegen und die enga-
gierten Eltern haben mich von Anfang an 
begeistert. Das große Schulgelände mitten 
in der grünen Natur an der Gelster, das  
neue Klettergerüst und die tolle Seilbahn 
finde einfach herrlich! An dieser Schule 
haben wir wirklich alles was eine gute 
Grundschule braucht. Hier können Kinder 
konzentriert im Unterricht lernen und in 
den Pausen ausgelassen toben und spielen. 

Am Nachmittag haben wir ein großes An-
gebot unterschiedlichster AGs mit vielen 
spannenden Themen. Die Auswahl ist gi-
gantisch! 
Ich bin glücklich und froh ein Teil dieser 
Schule zu sein und werde als Schulleiter 
mein Bestes geben, damit diese tolle 
Schule noch besser wird und ein Ort ist, 
an dem alle gerne zusammen kommen. 
 
Euer Herr Ochs 
 
 

Interview mit Herrn Ochs 
 

 

 

1. Wie gefällt es Ihnen an der 
Gelstertalschule? 

Mir gefällt es super! 

2. Wie fühlen Sie sich als neuer 
Rektor? 

Ich fühle mich am richtigen Platz 
und sehr wohl. 

3. Welches waren Ihre 
Lieblingsfächer und was 
mochten Sie als Schüler 
überhaupt nicht? 

Ich mochte Sachunterricht und 
Sport und mochte nicht so gerne 
Mathe und Physik. 

4. Welche Fächer haben Sie für das 
Lehramt studiert? 

Deutsch, Sachunterricht und 
Mathematik. 



3 
 

5. Welches Fach unterrichten Sie 
am liebsten? 

Sachunterricht und Sport. 

6. Wie lautet Ihr Lebensmotto? 

Herausforderungen sind 
Möglichkeiten, um zu wachsen, 
sich weiter zu entwickeln und 
immer besser zu werden. 

7. Haben Sie Pläne für die Schule, 
bezüglich Veränderung oder 
Modernisierung für die Zukunft? 

Ich würde gerne einen 
Wasserspender installieren, an 
dem alle Kinder frisches 
Trinkwasser zapfen können. 

8. Wie wird sich, Ihrer Meinung 
nach, das Schulwesen in den 
nächsten 20 Jahren verändern? 

Das ist eine interessante Frage 
und ich mag solche Fragen. 
Ehrlich gesagt glaube ich nicht, 
dass sich das Schulwesen 
grundlegend verändern wird. Es 
wird insgesamt mehr 
Ganztagsschulen geben und 
mehr moderne Technik im 
Unterricht. 

9. Sind Sie in einem Verein und 
wenn ja, in welchem? 

Ich bin Mitglied im 
Leseförderverein der Schule. 

10. Was möchten Sie den 
Schülerinnen und Schülern der 
Gelstertalschule sagen? 

Wenn ich die Wahl hätte mir die 
Schüler für unsere Schule 
aussuchen zu können, dann 
würde ich euch alle auswählen. 
Ich finde alle Schüler unserer 
Schule großartig. 

 

Die Redaktion bedankt sich für 
das Gespräch und wünscht 
Herrn Ochs viel Erfolg und dass 
er an dieser Schule eine 
wunderbare Zeit als Rektor 
erlebt und seine Vorstellungen 
verwirklichen kann. 

 

Interview mit Herrn Rescher: 

 

1. Wie viele Jahre waren sie Rektor 
an der Gelstertalschule? 

33 ½ Jahre 

2. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie 
nun in den Ruhestand gehen?“ 

Ein bisschen traurig, aber auch 
erleichtert, weil ich nun viel 
Verantwortung abgeben konnte. 

3. Was ist ihr Lebensmotto? 

Ich sehe immer das Gute. 

4. Was hat Ihnen am meisten Spaß 
in der Schule gemacht? 

Werken 

5. Welche Fächer haben  Sie am 
liebsten unterrichtet? 

Mathematik 

6. Was war Ihre größte 
Herausforderung an dieser 
Schule? 

Die Einführung der 
Ganztagsschule 

7. Welches war das größte Projekt? 
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Die Ganztagsbetreuung 

8. Wird sich am Unterricht in der 
Gelstertalschule in den nächsten 
20 Jahren viel verändern und 
wenn ja, was könnte das sein? 

Die Kinder werden mehr mit 
Computern arbeiten, was auch 
die Tafel betrifft. 

9. Welche Pläne haben Sie für die 
Zukunft? 

Ich werde viel mit meinen 
Enkelkindern spielen und 
Eisenbahnfahrten unternehmen 

10. Was möchten Sie den 
Schülerinnen und Schülern der 
Gelstertalschule noch mit auf 
den Weg geben? 

Liebe Kinder, bleibt immer 
fröhlich, lernt gerne und habt 
keine Angst vor der Zukunft. 

 

Die Redaktion bedankt sich ganz 
herzlich für das Gespräch und 
wünscht Herrn Rescher viel 
Gesundheit für die kommenden 
Jahre und einen erfüllten  
Ruhestand im Kreis seiner 
Familie, mit Aufgaben die ihm am 
Herzen liegen. 

 

 

Sagt ein Mädchen zu einem Jungen: 
"Weißt du, dass Mädchen schlauer 
sind als Jungs?" 
Antwortet der Junge: "Nein, das 
wusste ich nicht." 
Antwortet das Mädchen: "Siehst 
Du!!". 

 

Sohn fragt den Vater: "Wo liegen 
eigentlich die Bermudas?" 
Vater: "Da musst du Mutter fragen, 
die räumt doch immer alles auf!" 

Märchen 

Märchen liebt eigentlich jeder, ob groß 
oder klein und jeder hat sicher ein 
Lieblingsmärchen. Wenn man klein ist, 
dann hört man Märchen sehr gerne, 
wenn man etwas größer ist, dann sagt 
man meist „Märchen sind nur was für 
Babys“, aber wenn man dann noch ein 
bisschen größer und älter ist, dann 
denkt man wieder gerne an die 
Geschichten zurück. So hat es auch C.S. 
Lewis, ein irischer Schriftsteller, 
erkannt der dies gesagt hat: „Eines 
Tages wirst du alt genug sein, um 
wieder Märchen zu lesen.“ 

Die meisten Märchen fangen mit „Es 
war einmal“ an und hören mit „und 
wenn sie nicht gestorben sind, dann 
leben sie noch heute“ auf. 

Ein Märchen ist eine kurze Geschichte, 
die von Menschen oder Tieren handelt, 
die ein Abenteuer erleben. Dazu gehört 
auch Zauberei und Übernatürliches und 
es passieren Dinge, die es im richtigen 
Leben nicht gibt. 

Die Merkmale eines Märchens sind, 
dass Gut und Böse scharf voneinander 
abgegrenzt ist, die Hauptperson 
entweder ein Held oder eine schwache 
Person ist und es zum Schluss immer 
eine Strafe für die Bösen und eine 
Belohnung für die Guten gibt. 

Der Autor von „Das magische Land – 
Land of Stories“ hat es in seinem Buch 
sehr schön formuliert. 

„Märchen sind so viel mehr als alberne 
Gutenachtgeschichten“, fuhr die 
Lehrerin fort. „Für fast jedes Problem, 
das man sich vorstellen kann, findet 
sich in irgendeinem Märchen eine 
Lösung. Märchen sind Lektionen fürs 
Leben, verpackt in schillernde 
Abenteuer voller bunter Figuren.“ 

Das Wort Märchen stammt aus dem 
alten Wort „Märe“ ab. Das bedeutet so 
viel wie Nachricht, Kunde, Erzählung 
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oder Gerücht. Ein Märchen ist also ein 
„Märlein“, eine kleine „Märe“, also eine 
kleine Erzählung. 

Die bekanntesten Märchenerzähler 
waren die Gebrüder Grimm, Hans 
Christian Andersen, Wilhelm Hauff und 
Ludwig Bechstein. 

Wenn wir so an unsere Märchen 
denken, dann denken wir meistens, dass 
dies Märchen aus unserem Land sind, 
aber sie sind tatsächlich auf der ganzen 
Welt verbreitet und von dem ältesten 
Märchen, Aschenputtel, gab es bereits 
Spuren dieser Geschichte im alten 
Ägypten und bei den Römern und es 
gibt über 400 Varianten davon. Im 
Kaiserreich China hieß das Waisenkind 
Yeh-Shen. 

 

Die Lieblingsmärchen unserer aktuellen 
und ehemaligen Redaktionsmitglieder 
sind: 

Danny Peter: Schneewittchen 

Philip Zöbisch: Das tapfere 
Schneiderlein 

Sanja Oels: Schneewittchen 

Alina Rehbein: Schneeweißchen und 
Rosenrot 

Fiona Traube: Rapunzel und 
Schneeweißchen und Rosenrot 

 

Zum Thema Märchen empfiehlt Gabriele 
Geschwindner noch „Land of Stories“ 
von Chris Colfer, in denen auf sehr 
spannende Weise die altbekannten 
Märchen vorkommen.  

Band 1 dieser Reihe hat den Untertitel 
„Die Suche nach dem Wunschzauber“.  

 

 

 

Märchenrätsel 

1. Wer war lange nicht beim Friseur? 

2. Wo entscheidet ein Schuh über das 
Lebensglück? 

3. Welche Band besiegt Kriminelle? 

4. Wer sorgt gut für Ski und Rodel? 

5.  Wo entgeht ein pensionierter 
Pfeifenraucher knapp dem Tod? 

6. Wo führt Tierquälerei zur Ehe? 

7. Wo führt ein Arbeitsunfall zur 
Volksmüdigkeit? 

8. Wo gibt es einen hungrigen 
Stimmenimitator? 

9. Wo ist die Namensfrage 
lebenswichtig? 

10. Wer kam vom rechten Weg ab? 

11. Wer macht gute Tauschgeschäfte? 

12. Welchen Lohn bekam einer der drei 
Brüder im Märchen Tischlein deck 
dich? 

13. Wo hat sich im Märchen Der Wolf 
und die sieben Geißlein der Kleinste 
versteckt? 

14. Woraus spann Rumpelstilzchen das 
Gold? 

15. Welchen beiden wird Naschen 
beinahe zum Verhängnis? 

Die Lösungen sind auf der letzten Seite. 

 

Zwei Mädchen gehen erst um 11 Uhr abends 
von einer Party heim. 
Sagt die eine: "Jetzt wird meine Mutter vor 
Wut kochen." 
Sagt die andere: "Du hast es gut, ich krieg um 
diese Zeit nie etwas Warmes." 
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Vereine 

Vereine sind Zusammenschlüsse von 
Menschen, welche die gleichen 
Interessen haben und/oder gemeinsam 
etwas bewirken wollen.  

Wenn man einem Verein beitritt, dann 
lernt man viele Menschen kennen, die 
die gleichen Interessen haben, wie man 
selbst und das ist eine tolle Sache, weil 
man gemeinsam etwas tut, was Spaß 
macht und man lernt Menschen kennen, 
die vielleicht zu guten Freunden 
werden. 

Es gibt unterschiedliche Vereine, wie es 
unterschiedliche Interessen gibt, daher 
findet sicher jeder einen Verein für sich, 
mit Menschen die er mag oder mögen 
wird. 

In den meisten Sportvereinen werden 
viele verschiedene Sportarten 
angeboten, wie Fußball, Turnen, Laufen, 
Tanzen, sportliche Aktivitäten mit 
Kindern und oft noch vieles mehr.  

Manche Vereine sind einfach da, damit 
man seine Leidenschaft, wie z. B. Sport 
ausüben kann, manche Vereine sind für 
einen guten Zweck da, wie z. B. die 
Feuerwehr, und manche Vereine 
fördern bestimmte Dinge, wie z.B. 
Kinder- und Jugendbedürfnisse. 

Da gibt es auch die beliebten 
Pfadfinder, die man ja schon von 
Donald Duck kennt, dessen Neffen der 
Pfadfindergruppe Fähnlien 
Fieselschweif angehörten.  

Bei den Pfadfinder werden junge 
Menschen gefördert, auch damit sie 
Verantwortung in der Gesellschaft 
übernehmen. 

In Hundelshausen betreut Pfarrer Dr. 
Schäfer die Pfadfinder und eine ganz 
große Aktion war im Pfarrgarten. 

 „Ein zerfallener Teich wurde zum 
Grillplatz mit Feuerschale umgebaut und 

viele Büsche, Sträucher und Bäume durch 
ehrenamtliche Unterstützer in Form 
gebracht.“ (Dr. Christian Schäfer) 

Durch solche Aktionen übernehmen 
Kinder Verantwortung für das 
Gemeinwohl und haben auch noch ihren 
Spaß dabei und lernen wie man 
gemeinschaftlich Probleme angeht und 
löst. 

 

Unsere aktuellen und ehemaligen 
Redaktonsmitglieder sind ebenfalls in 
verschiedenen Vereinen tätig. 

Fiona Ihde ist im Fußballverein SG 
Kleinalmerode- Dohrenbach-
Hundelshausen und bei den 
Pfadfindern 

Sanja Oels engagiert sich bei der 
Feuerwehr Ermschwerd/Gertenbach 
und turnt beim Sportverein in 
Ermschwerd. 

Louise Zillinger hat beim Zirkusverein 
in Unterrieden mitgemacht 

Alina Rehbein ist im Tanz- und im 
Reitverein und ebenso bei den 
Pfadfindern in Hundelshausen 

Fiona  Traube ist im Reitverein 

Joshua Mouyebe spielt Fußball beim 
Fußballverein Großalmerode 

Danny Peter ist bei den Pfadfindern 

Melvin Fröschl war im Fußballverein 

Phillip ist im Schützenverein 
Kleinalmerode, bei der Feuerwehr und 
im Gitarrenverein 

 

Ostern 

Das Osterfest fällt immer auf den Sonntag 
nach dem ersten Frühlingsvollmond, das 
ist in diesem Jahr der 12. April.  

Christen auf der ganzen Welt feiern an Os-
tern die Auferstehung Jesu von den Toten, 
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denn die Auferstehung und somit der Sieg 
über den Tod geben den Christen Hoff-
nung auf das ewige Leben. So wird Ostern 
auch als das Fest der Hoffnung bezeichnet. 

Der Tag, an dem Jesus Christus zum Tode 
verurteilt, gekreuzigt wurde und starb, ist 
der Karfreitag, ein trauriger Tag. Ostern 
beginnt mit der Auferstehung Jesu: dem 
Ostersonntag und mit ihm beginnt die 
Freudenzeit, die bis Pfingsten dauert. 

Von Gründonnerstag bis zum Ostermontag 
finden viele Gottesdienste statt, in denen 
man sich an die Leiden der Kreuzigung 
und die freudige Wiederauferstehung ge-
meinsam erinnert.  

Das Osterfest wird aber auch mit Osterfeu-
ern gefeiert, die entweder am Karsamstag 
oder am Ostersonntag entzündet werden 
und die die Verbrennung des Judas symbo-
lisieren, der Jesus verraten hat. 

Für die Kinder ist das Osterfest ein sehr 
fröhliches Fest, denn sie bekommen kleine 
Geschenke, suchen an diesem Tag viele 
Ostereier und Süßigkeiten und spielen die 
unterschiedlichsten Spiele. 

 

 

Da die Osterferien nun vor der Tür 
stehen, will die Redaktion mal wieder 
ein paar Lesetipps geben.  

Lesen ist so eine tolle Sache, weil man 
mit jedem Buch eine Reise in ein neues 
Abenteuer startet und hautnah dabei 
ist. Sobald man die ersten Zeilen eines 
neuen Buches gelesen hat, taucht man 

ein in andere Welten mit den tollsten 
Abenteuern ein, die man im „normalen“ 
Leben ja nie so erlebt.  

Lesen ist Reisen auf gemütliche Art und 
aus jedem Buch kann man etwas lernen. 
Mal etwas Kleines, mal etwas Großes. 
Und es gibt so eine große Auswahl an 
Büchern, dass das für jeden etwas 
dabei ist. 

Joshua Mouyebe liest „Das magische 
Baumhaus“ 

Danny Peter liest „Gregs Tagebuch“ 

Sanja Oels liest gerade das Buch, 
welches sie in der Roman AG selbst 
geschrieben hat und „Luna und die 
lieben Tiere“ heißt. 

Alina Rehbein liest die  „Magischen 
Tierfreunde“ 

Fiona Traube liest „Warrior  Cats“ 

Melvin Fröschl mag Drachenbücher 
und Philip liest „Nahato“ 

Gabriele Geschwindner empfiehlt „Die 
Duftapotheke“, Band 1 bis 3. Diese 
Bücher von Anna Ruhe sind für Jungs 
und Mädchen gleichermaßen 
interessant und es geht, wie der Titel 
schon sagt, um eine geheime 
Duftapotheke, in der die verschiedenen 
Düfte die unglaublichsten Wirkungen 
haben. Und genug Spannung und 
Abenteuer sind auch dabei.  

 

 

Fußballrätsel 
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Die Redaktion wünscht allen ein 
schönes Osterfest und 
abwechslungsreiche Ferientage, 
mit viel Spaß, Spannung und Spiel. 


