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Nikolausaktion

Am 15. Dezember 2017 fand in unserer Schule
zum wiederholten Male der interne Lesewettbewerb der 7. Klassen statt.
Der Sieger vom Dezember heißt Timo Stöter!
Timo (7 c) überzeugte die Jury mit seinem Vortrag aus Andreas Steinhöfels „Rico, Oskar und
die Tieferschatten“. Damit setzte er sich gegen
Feray Kanat (7 b) und Samuel Schubert (7 a)
durch. Alle drei Teilnehmer erhielten eine Urkunde und einen Buchgutschein. Timo wird uns am
23. März 2018 beim 24. Vorlesewettbewerb der
mittelfränkischen Wirtschaftsschulen in Bad
Windsheim vertreten. W.i.R. gratulieren und
drücken die Daumen!

Das SMART CAMP zu Besuch an der
W.i.R.
Mit Unterstützung der Hanns-Seidel-Stiftung e.V.
und der Huawei Technologies Deutschland konnte
das SMART CAMP des Social Impact Startup
Unternehmens BG3000 für unsere Schule
gewonnen werden. Diese digitalen Projekttage
wurden allen Schülerinnen und Schülern der
Abschlussklassen angeboten.
Die Jugendlichen hatten die Möglichkeit, sich
einen eigenen Stundenplan für die WorkshopTage zusammenzustellen und ihren Interessen
innerhalb der Social-Media-Welt nachzugehen. In
enger Zusammenarbeit mit versierten Medienprofis wurden in den Workshops „Live-Hacking“,
„Medienknigge“ und „Existenzgründung“ sowie
„Instagram & Snapchat“, „YouTube“, „Prezi“,
„Bloggen“, „Podcast“ und „Smart Photography“
wichtige Grundlagen erarbeitet. Die Jugendlichen
sollten angeregt werden, einen Blick hinter den
Bildschirm zu werfen. Ziel ist es, aus den Jugendlichen kompetente und eigenständige Nutzer zu
machen.
Das SMART CAMP soll künftig ein fester
Bestandteil an unserer Schule werden.
T. Pesold
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Auch in diesem Jahr führte unsere SMV wieder
eine Aktion zum Nikolaustag durch. Die Schülersprecher/innen Berkay Aktas (10 a), Laura
Christian (6 a) und Ram Emini (9 a) verkleideten
sich und marschierten, bepackt mit einem
großen Sack, durch das Schulhaus. Da alle
unsere Schüler/innen im letzten Jahr brav
waren, erhielt jeder einen kleinen Schokoladennikolaus.
R. Reitberger
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Der Nikolaus war an der W.i.R.
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Die Klasse 6 a berichtet
Unsere Klasse 6 a, die seit diesem Schuljahr als Schulversuch an der W.i.R. besteht, hat schon so einiges erlebt.
Um sich kennenzulernen und den Zusammenhalt der
Schüler und Schülerinnen untereinander zu fördern, ging es
gleich im September für eine Woche an den Spitzingsee.
Mit viel Spaß wurde dort ein Gipfel erklommen, durch ein
Flussbett gewatet, eine Nachtwanderung durch knöcheltiefen Matsch gemeistert, ein Floß gebaut und im eisigen
See gebadet – na gut, abgesehen von ein paar besonders
Hartgesottenen, die kurz das kalte Wasser testeten,
hängten die Meisten nur mal den kleinen Zeh hinein. Nach
dieser schönen Zeit fiel der Abschied natürlich schwer.
Aber bereits wenige Wochen später – an Halloween – hatte
die 6 a eine neue Idee: Sie wollten in der Schule eine Halloweenparty veranstalten und dort auch übernachten. Tolle
Kostüme, leckeres Essen und eine Schnitzeljagd sorgten
für einen lustigen Abend.
Als dann im Dezember die Erlanger Eislaufbahn eröffnete,
durfte die 6 a gleich zweimal die Schlittschuhe anziehen
und ihre Eislaufkünste unter Beweis stellen. Die nächsten
Events sind schon in der Planung – es bleibt also
spannend, was WIR, die 6 a, noch alles erleben werden.

W.i.R. Media
Schülerzeitung

.

.

Endlich ist es soweit. Die Webseite unserer
Online-Schülerzeitung ist „scharf“ geschaltet.
Unter
www.wir-media.net
können aktuelle, spannende, lustige und
nachdenkliche Multimedia-Beiträge unserer
Schüler und Schülerinnen durchstöbert und
angeschaut werden. Die Arbeitsgruppen
Schülerzeitung und Schülerradio arbeiten
laufend an interessanten Themen wie etwa
Lehrerinterviews und SMV-Aktionen. W.i.R.
wünschen euch und Ihnen viel Freude beim
Lesen, Anhören und Anschauen.
S. Litz

Unser Schulgarten
. WIR lernen Wirtschaft

I. Breunig

.

WIR lernen LANDwirtschaft
WIR, die Sechstklässler, pflanzten Salate
ohne Wenn und Aber, neugierig, begeistert,
lernten unsere Helfer der LANDwirtschaft
kennen: den Regenwurm, Wasser und Licht,
also nachhaltig, umweltfreundlich.
WIR bewirtschaften unser kleines LAND,
den Schulgarten, bunt und grün,
für Bienen und Schmetterlinge,
mit Kräutern und Beeren,
sobald die Sonne uns wärmt.
WIR freuen uns auf Helfer
wie gebrauchte Rasenmäher,
Stauden und kleine Gehölze …
WIR freuen uns!!!
S. Schuster-Marotel

Termine
23.02. 11:15

Notenberichte (Kl. 6 - 8)
Zeugnisausgabe (Kl. 9 – 11)
26.02.
Gemeinschaftstag (Kl. 7 a)
04.03. – 09.03.
Skifreizeit Alpin (Kl. 8 c, 8 d,
8 e)
05.03.
AP Übungsunternehmen:
Themenfestlegung schriftl.
Hausarbeit
09.03.
Berufsinfotag
26.03. – 07.04.
Osterferien
27.04.
Notenbericht alle Klassen
30.04.
AP Übungsunternehmen:
Abgabe schriftl. Hausarbeit
03.05. 18:00 – 20:30 Elternsprechabend

„Eine Vorlesestunde? – Wie
langweilig!“
In der 10. Klasse ein Buch vorgelesen
bekommen, das stellten sich einige der
Schüler/innen der Klassen 10 a und 10 e eher
langweilig und trocken vor. Sie wurden jedoch
eines Besseren belehrt!
Schüler/innen hatten die Möglichkeit, einen
Autor persönlich zu treffen, der ihnen Auszüge
aus seinem Buch vorlas. Der in Fürth lebende
Leonhard F. Seidl las aus seinem Roman
„Fronten“ vor. Zusammen mit den Schülerinnen
und Schülern besprach er die Kapitel seines
Kriminalromans und erklärte Hintergründe. Bei
der Analyse der einzelnen Kapitel zeigte sich
schnell, dass man ähnliche Erfahrungen selbst
schon gemacht hatte. Man bemerkte, dass sich
vieles, was im Buch vorkam, auf die Gegenwart
übertragen lässt.
Seidls Buch ist dabei erschreckend aktuell. Es
geht unter anderem um Reichsbürger,
Fremdenhass und einen Amoklauf. Seidl
berichtete, dass sein Buch auf einer wahren
Begebenheit beruht, die sich 1988 im
oberbayerischen Dorfen zugetragen hat.
Wir hoffen, dass Herr Seidl mit seinem
nächsten Buch wieder zu uns kommt!
M. Rattler

