
 

Mogel, Motte, Affenalarm – alles war bereit für die Unterstufe 

 

 

Ob UNO, MOGEL MOTTE, AFFENALARM, SCHACH oder MONOPOLY – alles stand 

bereit für den ersten Spielenachmittag dieses Schuljahres und wartete darauf gespielt zu 

werden. Um die 20 Kinder aus der 5. & 6. Klasse versammelten sich am 18.10.2022 in der 

Schülerbibliothek um sich wieder heiße Duelle zu liefern. Nach der Begrüßung erklärten wir 

ihnen schnell den Ablauf des Nachmittags und die Regelungen und los ging es. Schnell bildeten 

sich viele gemischte Kleingruppen und die Spielrunden begannen. Es wurde gelacht, gejammert 

und gestichelt. Es blieb aber alles sehr leise, friedvoll und die Kinder hatten großen Spaß 

außerhalb des Unterrichts zusammenzukommen.   

So ging die Zeit schnell vorbei und zum Abschluss des Spielnachmittags wurde dann in der 

Gruppe BINGO gespielt. Jede Kugel wurde mit großem Nervenkitzel erwartet und es folgte ein 

großer Jubelschrei oder lauter Seufzer. 

Die Veranstaltung hat allen Kindern und auch uns viel Spaß bereitet. Wir werden Anfang 

nächsten Jahres einen weiteren Spielenachmittag veranstalten. 
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Against „Littering“ 

„Littering“ bezeichnet das unachtsame oder absichtliche Wegwerfen von 

Abfällen in der Stadt oder der Natur. Unter diesem Motto beteiligte sich die 

Schülervertretung des Tannenbusch Gymnasiums am vergangenen Freitag, den 

21.20.2022, an der Aktionswoche „Tannenbusch: ein schöner Stadtteil für uns!“, 

welche vom Arbeitskreis „Vielfalt in Tannenbusch“ organisiert wird.  

Leider kommt es immer häufiger vor, 

dass die Schülerinnen und Schüler 

beider Schulsysteme am Schulzentrum 

Tannenbusch ihren Müll achtlos im 

Klassenraum, in den Toiletten, auf den 

Fluren oder dem Schulhof wegwerfen. 

Dadurch leisten sie einen unschönen 

Beitrag dazu, dass bestimmte Ecken im 

und am Schulgebäude verwahrlosen, 

nicht mehr genutzt werden (wollen) 

oder beschädigt werden.  

Die „Picobello Aktion“ der SV bestand 

darin, den Müll eines Tages vom Boden des 

Schulgeländes, zu sammeln und 

aufzubahren. Gerade in Zeiten des 

Klimawandels soll dieses Bild alle 

Mitglieder der Schulgemeinde zum 

Nachdenken anregen und die Tragweite der 

eigenen Handlungen sichtbar machen.  
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