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Liebe Schüler, liebe Lehrer
und liebe Eltern!

Beim Lesen und Gucken wünschen wir viel Spaß

die Redaktion

Auf unserer Homepage steht die Schülerzeitung 
auch zum Download zur Verfügung - und zwar voll in Farbe!
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Das ist nun die 2. Ausgabe 
unserer Schülerzeitung der Rosenberg-Schule,

Wir freuen uns, dass euch 
die erste Ausgabe so gut gefallen hat. 

Auch in dieser Schülerzeitung haben wir 
wieder viele neue Artikel geschrieben.

Außerdem 
gibt es diesmal einen Sonderteil 

zur Verabschiedung unserer 
Schulleiterin Frau Christa Fuchs.

 

 In Druck und technischer Umsetzung
unterstützt uns wieder der
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h e m 0Sc ullandh i  2 09 m ndKa perland Holla

Klasse 6 und 7 
(Oberstufe) 

und 
Klasse 9 

(Werkstufe)

W r ta z n Ta go
i n e n  

be  ch .i Na t .. 

vo  d m co B .
r e Dis - us

Rundfahrt auf dem 
mVeerse eer.

F h ad our dur  i nen -  a rr t  ch d e Dü  
Pa se m dicht  Wa d.u i en l

D n in er r sie Ju gs d  No d ee. i S h fBl ck vom c i f 
eauf Veer .

tS randleben 

r uwe r
in V o npolde .

Herzliche Grüße 
vom Strand in Vrouwenpolder
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E üindr cke 
 einer

K selas nfahrt

... aus dem Bildertagebuch
von Tobias Mettler 

(alias Cobi 
und die Zeelandbande). 

Die Mühle von Veere.

Muscheln am Strand. 

Leuchtturm am Meer.

DISCO-Bus 
am Strand.

Schifffahrt 
auf dem Veeremeer. 
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pi u d p st 
S el- n S ortfe 2009

Di r  Kas n
e G oßen im te .

C r t aha lotte führ  n.

Zum zweiten Mal fand das 
Spiel- und Sportfest der 
Rosenberg-Schule in der 

großen Turnhalle der 
Verbandsgemeinde in 

Kues statt. 

Das Sportteam Herr Vilz, 
Frau Schönhofen-Becker 

und Frau Backes 
hatten tolle Spiele und 
Übungen vorbereitet. 

Zum Schluss gab es für 
alle Schüler Urkunden 
und eine leckere Wurst.

Robin aut sich was.
tr  

Die Kleinen beim Aufwärmen.

t ar a Ka h in
i d r h .n e  Sc aukel

F rb s  
elix a eitet ich

a vo e.n ch rn
Tim auf der

änge c
 H brü ke.
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e o eDi  Sp rtseit
S wi mf st ch m e

 Prü  9in m 200

F ßb ll- r i ru a Tu n e  

e  os nb r -S h le  00
d r R e e g c u  2 9

a a l urnB sketb l -T ier n d M ria a d ul 0
a  er a -Grünew l -Sch e 20 9

... unsere Schwimmer. lixFe
b  Gas. gi t

T m auf en t en. i  d Ma t .. . und Lea im Boot.

L tzte A we su g ne n i n e .
Das Au . fwärmen

uBeweg ngen.

Die Dame in der Mitte.

Jub l über To ee r .
Spielszen n.e

aD s Team 

o rder R senbe g-Schule.

ro B htG ßer eric  
z Mara ho in 0 9um t n Mainz 2 0  

a  en eiten 8 und 2 . uf d S 2   9
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Auf ed sehen Wi er

Am 30. April 2009 wurden Frau Inge Kitter und
 Herr Dirk Uwe Hassel aus dem Dienst verabschiedet. 

Beide waren viele Jahre Mitarbeiter an unserer 
Schule und gehen in den wohlverdienten Ruhestand.

 
Zu Beginn der Feier bedankte sich Frau Fuchs für die 
gute Zusammenarbeit und die geleistete Arbeit und 

überreichte die Entlassurkunde. 

Danach brachten die drei Schönen Tenöre Frau Kitter 
ein Ständchen dar. Im Anschluss daran bedankte sich 

Frau Kitter bei allen Schülern und Lehrern. 
Sie war sehr gerührt.

Ihre Schüler der Klasse 3 überreichten Frau Kitter 
Rosen und ein Geschenk und 

Der Schulchor sang das Lied “goodbye”.
.

Die Redaktion der Schülerzeitung 
wünscht Frau Kitter und Herrn Hassel

Glück, Gesundheit und Freude für ihren neuen 
Lebensabschnitt.

r  t eF au Ki t r 

un hre o e .d i R s n

K t eFrau i t r 
 i cund hre S hüler.

Linda sag  Danke.t

kFlorentin dan t mit Rosen.
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Sonderteil

... zur Verabschiedung 
  unserer Schulleiterin

     Christa Fuchs

     am 03. Juli 2009

     Interview der Schülerzeitung 

          Grußworte der Landrätin 
           Frau Beate Läsch-Weber

       Grußworte des
         ltd. Regierungsschuldirektors 

        Herrn Hubert Weis

               ... sowie die besten Wünsche 
                der Stufen der Rosenberg-Schule
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Redaktion: Frau Fuchs, wie geht es Ihnen, wenn Sie die Schule bald verlassen?

Auf der einen Seite freue ich mich 
und auf der anderen Seite bin ich traurig.

Redaktion: Was möchten Sie nach der Schule in der Rente machen?

Viel reisen, im Garten arbeiten und Bücher hören,
weil ich nicht mehr so gut sehe, um die Bücher 

lesen zu können .

Redaktion: Hat es Ihnen  in der Rosenberg - Schule gut gefallen?

Es hat mir in unserer Schule immer gut gefallen. 
Ich würde gerne wieder kommen. Schade, dass ich schon gehen 

muss. Viele Sachen fallen mir jetzt leider schwer, 
wegen der Augen besonders das Lesen!

Redaktion: Wie sind Sie an die Rosenberg-Schule gekommen?

1970 habe ich im Lehrerseminar gehört, 
dass auf dem Plateau in Bernkastel-Kues 
eine Schule für Behinderte entstanden ist. 

Nach den Osterferien habe ich mich dort vorgestellt 
und angefangen. Es hat mir sofort gefallen.

Redaktion: Was war Ihr schönstes und Ihr traurigstes Erlebnis?

Das ist schwer zu beantworten, 
es gab viele schöne Erlebnisse. 

Das Traurigste war, wenn Schüler gestorben sind.

Redaktion: Was hat Ihnen als Lehrerin am meisten Spaß gemacht ?  

Vielen Dank für das Interview.
 

Liebe Frau Fuchs! Wir wünschen Ihnen für Ihren neuen Lebensabschnitt 
alles Gute und besonders viel Gesundheit.

Das Interview führten Katharina Neumann und Tobias Ertz. 

Nac gefragt ..h  .

F a  Chri t  F chs als L reri  r u s a u eh n

nd hullei eri  der Ro enberg- h le.u Sc t n s Sc u

Wenn die Kinder das Gelernte anwenden konnten, 
obwohl es oft schwer war.
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Liebe Christel,

Schau dich um:

Eine wunderschöne Schule, 
ein gutes Kollegium,

ganz tolle Schülerinnen und Schüler:

Deine “dienstliche” Heimat für viele Jahre, 
unverkennbar von dir gestaltet und geprägt!

Schau zurück:

Ein langer Weg, den du gegangen bist,
manchmal unerwartete Zwischenstationen,

Prüfungen und Meisterkurs.

Ein erfülltes Berufsleben.

Und viele, viele Schülerinnen und Schüler, 
die du auf dem Weg ins Erwachsenenleben begleitet hast.

Schau nach vorn:

Ein neuer Weg, der vor dir liegt.
Neue Möglichkeiten, die sich auftun.

Mehr Ruhe, weil ohne “dienstlichen” Druck:
Eine ganz andere Welt, die sich jetzt zeigen wird.

Liebe Christel:

Danke für dein Wirken, Danke für dein konstruktives Mittun, 
Danke für dein kollegiales Miteinander!

Ich wünsche dir noch viele gute Jahre!

Hubert Weis - Ltd. Regierungsschuldirektor
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Klass 1e Klasse 2 Klasse 3

Die Unterstufe
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Die Zeit mit Ihnen, liebe Frau Fuchs, geht langsam nun zu Ende.

Ihre Pension naht, die Uhr bleibt niemals stehen.

Wir reichen Ihnen zum Abschied unsere Hände

und sagen:

Tschau! Adieu! Auf Wiedersehen!

Die Mittelstufe der Rosenberg-Schule, Klasse 4 und 5

Die Mittelstufe

K
se

la
s

 4
K

se
 

la
s
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Liebe Frau Fuchs!

Wir danken Dir für Deine Großzügigkeit.

Deine Kuchen und Deine Brote waren immer sehr lecker.

Du warst eine nette Schulleiterin. 

Wir wünschen Dir für Deine Zukunft alles Gute.

Wir hoffen, Du kommst uns noch oft besuchen 

und 

wir können zusammen feiern.

Alles Liebe, Deine Oberstufe 

Die Oberstufe

sse Kla 6 a s 7Kl s e 
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Wir, die Schüler der Werkstufenklassen 8, 9 und 10 
haben Dich immer sehr gerne gemocht. 

Deine freundliche Art, Deine herrlichen Leckereien und Kuchen 
haben wir besonders geliebt. 

Wir wünschen Dir, dass Du jetzt auch die Ruhe und Zeit findest,
 auf große Fahrt zu gehen und all das zu tun, 

was Du Dir immer schon gewünscht hast. 

Wir hoffen aber, dass Du trotzdem öfters mal bei uns “vor Anker” gehst 
und mit uns zusammen sein kannst. 

Auf Deinem neuen Lebensweg wünschen wir Dir viel Freude und Gesundheit.

Herzlichen Dank für Alles, was Du für uns getan hast.

Die Schüler und Kollegen 
der Werkstufe

Die Werkstufe

Kl sse a 8 Klasse 9 Klasse 10
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So ... alles aufgeladen.

Dr. Hoffmann und unsere Reben.

iEr c betrachtet

 d c fsich en S hie er.

Mor tz und N ta hai  a sc  
unter c d e Bl tter,su hen i  ä  

T au en nd Rebr b u en.

Natascha und Sarah 

zeichne  n

die Rebstöcke ab.

Un er S h w in erg s c ul e b
ein Vorha en der Kl ss  1 ( nterstufe) b a e U

Wie bei allen Vorhaben mussten wir uns auch für das Anlegen des Schulweinbergs 
schlau machen, was es hier alles zu beachten gilt, wie ein fertiger Weinberg aussieht 

und wie wir anfangen müssen. 

Nach unseren Unterrichtsgängen stellten wir 
fest, dass wir neben der vorgesehenen Lage 

(Rosenberg), die die Oberstufen und Werkstufen 
schon vorbereitet hatten, für das Anlegen des 

Weinbergs auch noch Pfähle und Reben 
brauchten. 

Mit unserem Schulbus und dem neuen Anhänger 
unserer  fuhren wir in das große 

Sägewerk nach Siebenborn und kauften starke 
Pfähle für unseren Weinberg. 

Kanu-Gruppe

Jetzt mussten nur noch die Reben her. Herr 
Dr. Hoffmann und seine Kollegin Frau 

Schäfer hatten diese schon in den 
Gewächshäusern der BBA (Biologische 
Bundesanstalt Bernkastel-Kues) groß 

gezogen und stellten sie uns als Geschenk 
für die Rosenberg-Schule zur Verfügung. 

Vorher durften wir noch im Fass-Keller 
frühstücken, die Labore besichtigen und die 
alten Gewölbekeller und Maschinen-Hallen 

anschauen. 
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Nun waren alle Dinge besorgt und die Arbeiten konnten beginnen. Die schweren 
Pfähle mussten an ihren Platz gebracht und mit einem Rammeisen in den Boden 
eingeschlagen werden. Wir legten vier Reihen an, deren Abstände wir mit einem 

Zollstock einmessen mussten. 

Diese ganzen 
Arbeiten zogen sich 
mit der tollen Hilfe 

der Ober- und 
Werkstufen und 

unseres Zivis Herrn 
Kunkel über vier 
Vormittage hin. 

Zum Schluss waren 
wir aber alle sehr 
stolz auf unseren 
selber angelegten 

Weinberg. 

Nach dem Sortieren der vier verschiedenen 
Rebsorten (8 mal rote und 8 mal weiße Reben) und 
der Zuordnung auf die vier Reihen gruben wir zum 

Einpflanzen der Reben tiefe Löcher. Dort hinein 
pflanzten wir die Reben, bedeckten den Stamm bis 

zur veredelten Stelle mit Erde und gossen sie 
reichlich. 

. . vie So t n Reben. . r r e  
Mi ko nd M rir u o tz 

be alt n den Überblich e  k.

hEric gräbt die Löc er.

. . n h m r Pfähle . oc eh
mü s  h rs en e .

Danie  aus de  Wer tufe 
l r ks

hilft eim Graben de  tie en L cher
 b r f ö .
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e li  oc - Tag  in Tr eH i g R k e 2009  i r

Wir waren dabei! - 
Klasse 4 und 5 (Mittelstufe) 

Am Mittwoch, den 20. April 2009 sind wir: Jonathan, 
Suna, Michelle, David, Desiree, Tobias, Adriana, Frau 

Simon und Frau Morbach mit dem Schulbus zu den 
Heilig- Rock- Tagen  nach Trier gefahren. 

Um 10.00 Uhr trafen sich alle Schüler und 
Schülerinnen aus den verschiedenen Schulen im 

Verpflegungszelt vor dem Dom.

Anschließend  haben wir verschiedene Workshops 
besucht. Aus Perlen haben wir uns 

Freundschaftsbändchen hergestellt. 

Danach haben wir ein Friedenslicht gebastelt und
waren im Zelt „Touch. me . Gott”. 

Hier gab es Briefe von Gott zum Lesen, Suna und 
Michelle haben sich über einen MP3 Player 

biblische Geschichten angehört. 

Im Raum der Stille konnten wir für einen lieben 
Menschen ein Teelicht anzünden und für ihn 

beten.

Im Workshop 
„Ich bin einmalig“, 
haben wir uns alle 

im Spiegel 
angeschaut, unser 

Gesicht gemalt, 
miteinander geredet 

und Fragen 
beantwortet. 

Wir fanden es toll, 
dass Frau 

Karpfenberger da 
war. Sie war 6 
Wochen als 

Praktikantin an 
unserer Schule.
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Zum Thema „Gottes Geist setzt 
mich in Bewegung“, gestalteten 
David, Desiree` und Tobias ein 

Windrad.

Sehr viel Freude bereitete uns 
der Rabe „Socke“ beim „Alles 

mutig“ Bilderbucherlebnis. Hier 
konnten wir zuhören, mitmachen 

und mitsingen.

Auf dem Hauptmarkt konnten wir „mit Paulus unterwegs sein “. Sein Leben und 
Arbeiten wurde in schönen Bildern dargestellt. Wir selbst konnten mit Feder, Tinte 

und Papyrus ausprobieren, wie Paulus zur damaligen Zeit seine Briefe schrieb.

Endlich um 12.00 Uhr gingen wir zu Mc Donalds. Jeder konnte sich zum Essen etwas 
aussuchen und bezahlen. Es hat lecker geschmeckt. Anschließend gab es noch ein 

Eis.
Zum Abschluss trafen sich alle Schüler und Teilnehmer im Dom. Hier wurden 

zusammen einige Lieder gesungen, gebetet und von den Workshops berichtet.
Danach fuhren wir wieder zurück zur Schule. 

Bei der Frage, ob wir zu den nächsten Heilig-Rock-Tagen in Trier wieder hin fahren 
sollten, meinte David:“ Wisst Ihr, das nächste Mal nehmen wir auch die mit, die heute 

daheim (in der Schule) geblieben sind , die sollen auch mal sehen, wie schön das 
hier ist.“ 

Auf dem Nachhauseweg im Bus sprach Desiree` aus tiefstem Herzen: 

“Das Leben ist sooo schön!“ 

Es war ein richtig tolles Erlebnis für uns alle.
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u e
Mark s ganz verti ft.

Nachdem wir  in den vergangenen Monaten unsere ersten 
Versuche mit dem Bau von kleinen Wildbienenhotels 
durchgeführt haben, wurde es nach den Osterferien nun Zeit 
eine Wildbienenwiese anzulegen.

Mit allen Schülern haben wir im Internet und in Büchern 
Pflanzen herausgesucht, die die Wildbienen gerne haben. 
Auf dem Schulgelände haben wir den Platz für die 
Wildbienenwiese ausgesucht und aufgezeichnet. 

Mit dieser Zeichnung ging es dann auf das DRK-Hofgut in 
die Gärtnerei, wo uns eine ausgebildete Landschafts-
gärtnerin einen Pflanzplan zusammenstellte.

In der Klasse haben wir dann diese Pflanzen als Symbole in 
unseren Plan eingezeichnet. ug eAusz  aus d m 

a z lPfl n p an. 

fla pl r Wi bi e (Ma b 1m e h 3 ä n)P nz an de ld enenwies  ßsta  gl ic K stche .

d ie n
Wil b ne

D  Ob r tu e b ingt ar  ins S i l
ie e s f r F be  p e  

Eine i dbie e id  ent teht W l n nwe e s .
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A im i de  f a zar it.ch be r P l n be Lukas kniet sich vo l rein. l

Jetzt musste das Gelände von Unkraut befreit werden und mit Torf und Sand 
aufgelockert werden. Den Torf haben wir zusammen mit dem Sand vermischt und unter 
die Erde gemischt. 

In der folgenden Woche sind wir dann nochmal auf das Hofgut gefahren und haben alle 
Pflanzen gekauft. Das Geld bekamen wir von der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, 
da das von unserer Baumaßnahme für solche Zwecke aufgespart wurde. Dankeschön. 
In der Schule wurden dann die Pflanzen entsprechend dem Plan auf dem Gelände 
verteilt. Jetzt wurden kleine Löcher ausgehoben und die Pflanzen konnten eingesetzt 
werden. Mit dem Gartenschlauch sind sie ordentlich gewässert worden. 

In den ersten Tagen haben wir alle Pflanzen gut gegossen, damit sie nicht vertrocknet 
sind. Alle Pflanzen haben sich bis heute gut entwickelt. Unsere Wildbienenwiese sieht 
sehr schön aus. Hoffentlich kommen viele Bienen vorbei. Bis unser großes Bienenhotel 
fertig ist, haben wir drei kleine Hotels am Zaun aufgehängt. Die Wildbienen können nun 
kommen. 

enDie kleinen Bi enhotels am Zaun 
en rmit Hüls  und geboh ten Löchern 

i l W n an Ho zstücken als oh r um 
rfür unse e Bienen. 

l z v l   l z nPf an en ertei ung im Pf an pla .e i b en e n d  i ht  h hoDi W ld i enwies i  er Ans c vom Sc ul f - 
i H nte g un  a  r ß ld i en telm i r r d d s g o e Wi b en ho .
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i  ach n den ohre ührersche n
W r m e  B rf i

. . ein Vor aben d  erkstufen
.  h  er W

Nach den Weihnachtsferien 
ging es für die Schüler 
der Klassen 6, 7 und 9 

in die Werkräume, 
um sich auf die Prüfung 

für den Bohrerführerschein 
vorzubereiten.

Aufgaben waren: 

Das Benennen 
der Bestandteile einer 
Ständerbohrmaschine,

 das Erklären 
sicheren Verhaltens am 

Arbeitsplatz 

und die Durchführung 
von Bohrarbeiten mit 

verschiedenen Holzbohrern.

Wer die Prüfung selber 
ausprobieren möchte, kann sich 
die Seite kopieren und die Wörter 

den Bestandteilen der 
Ständerbohrmaschine zuordnen.

Die Redaktion wünscht viel Spaß! 

Wortvorlagen für die Zuordnungen.

Modell einer Ständerbohrmaschine.
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Begehrt - der Bohrerführerschein.

Achtmal bestanden! 
Ober- und Werkstufen 

mit der Lizenz zum Bohren.

Maximilian ganz konzentriert.

Zuordnungen der Werkzeuge. Die Ständer-Bohrmaschine.
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Die Back-AG trifft sich jeden Freitag in der Lehrküche. 
Die Redaktion der Schülerzeitung traf sich mit der Back-AG zum Interview.

Redaktion: Was wird in der AG gebacken?  

Wir backen verschiedene Brotsorten mit und ohne Körner. 
Je nach Jahreszeit backen wir auch Obstkuchen, 

Apfelkuchen, Plätzchen und Waffeln.

Redaktion: Welche Geräte und Materialien braucht ihr zum Backen?

Wir brauchen Schüsseln, Tassen, Rührlöffel, Teelöffel,
Backrollen, Backpapier, Backbleche,  Backformen, 

den Backofen und Zucker, Salz, Mehl, Essig, Hefe, Öl und Körner.

i  B - t l s ch v
D e ack AG s e lt i  or

Redaktion: Wie viele Schüler und Lehrer sind in der Back-AG?

Es sind 4 Schüler und  Schülerinnen in der Back AG. 
Geleitet wird die AG von Frau Fuchs und Frau Kitter.
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Redaktion: Was macht euch 
am meisten Spaß?

Jennifer : 
Ich bereite am liebsten den Teig zu!

Christopher: 
Am liebsten lecke ich 

die Schüssel aus!

Annika backt gerne 
und verkauft das Brot zu Hause im Dorf.

Jennifer:
Es ist schade, dass Frau Fuchs und Frau Kitter weg gehen. 
Ich hoffe, die Back  AG geht weiter!

Maximilian: 
Ich backe gerne!

Vielen Dank für das Interview!
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nt rwegs in Sa n Ma a honU e   che r t : 
ns re L uf-AGU e  a

Ein Bericht von Jürgen Schmidt und Nina Fell:

Seit 5 Jahren nimmt die Lauf-Mannschaft unserer  Schule am großen Mainz-Marathon 
teil. 

Um uns gut vorzubereiten, trainieren wir jeden Freitag in der Lauf-AG. Mit einem 5-
Minuten-Lauf fing alles an und jetzt ist jeder Läufer unserer Gruppe in der Lage, 4 km in 
ca. 30 min zu schaffen.

Am 09.05.2009 ging es dann auch in diesem Jahr wieder nach Mainz zum Marathon los. 
Wir übernachteten in der Peter-Jordan-Schule. Dort haben wir gegrillt. Ganz lieb wurden 
wir hier vom Hausmeister und einer Lehrerin betreut. Darauf freuten wir uns schon alle. 

Am Sonntag, dem 10.05.2009 standen wir dann um 05.30 Uhr auf, damit wir pünktlich 
um 08.00 Uhr am Startpunkt waren. 

Dann wurden wir mit ganz vielen Bussen zu den Wechselstellen der Schulstaffel 
gebracht. Es starteten 600 Schülermannschaften. 

Martin Möhlig, Frau Straubel und Jan Weber unterwegs.
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Mit unserer Startnummer 52 ging es mit mir (Nina 
Fell) los. Miriam Mischke lief als Erstläuferin mit 
mir zusammen. 

Das Staffelband übergab ich dann nach 4 km an 
Markus Haldy. Der sprintete gleich los und lief 
sogar schon ohne Begleitläufer. Markus ist 
schon das dritte Mal dabei, also schon ein 
erfahrener Läufer. 

Am Wechsel 3 stand Martin Möhlig bereit, um 
das Band nach einem anstrengenden Lauf zu 
Jan Weber zu bringen. Jan lief sehr routiniert und 
selbstständig, vielleicht schafft er es im 
nächsten Jahr auch ohne Begleitläufer. 

Den letzten Streckenabschnitt bezwang Mike 
Nowak in einer tollen Zeit. Er musste immerhin 
5,1 km laufen. Am Ziel gab es Freudenrufe und 
natürlich Medaillen. 

Hier war mächtig was los. Alle Mannschaften 
versammelten sich. Das waren 2000 Schüler. Es 
war toll, hier dabei zu sein. 

Jürgen und David Schmitt starteten auch in 
diesem Jahr für die Veldenzer Moselläufer. 
Wenn wir uns unterwegs begegnen, ist das für 
alle immer etwas ganz Besonderes und gibt 
noch mal Kraft für den Lauf. 

Als weitere Läufer sind in der wöchentlichen 
Laufgruppe der Lauf-AG Christian Stangier und 
Daniel Berg. 

Stolze Läufer mit Medaille
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Das Schul-CafeDas Schul-Cafe

Immer Mittwochs 
00 30von 13.  bis 14.  Uhr  

im Foyer der Rosenberg-Schule

Platzreservierungen bitte unter 0 65 31 - 97 19 210
Schulcafe@Rosenberg-Schule.de
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l ´s lAl es so wie so l

Endlich - sie ist da! Nach viel Planungsarbeit, Proben mit Chor und Band, Aufnahmen 
mit Flutsch in den Rosenberg-Studios und Bastelarbeiten an Cover und CD-Druck liegt 
sie vor uns. 

Die neue DONNERWETTER-CD 

Alles so wie`s soll
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Rückseite der neuen CD
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Achtung - Achtung - Achtung

Die Homepage von Donnerwetter & Band hat ihr eigenes Gästebuch. Also ab ins 
Internet und lesen, schreiben, kommentieren. Wie immer alles unter ...

“www.DonnerwetterundBand.de ”

...das Herz 

i H i l
or n

n e de berg verl e . Pädagogische Hochschule 
Heidelberg am 10. Juni 2009
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Lieber Leser!

Die nächste Schülerzeitung “Neues vom Rosenberg” erscheint nach den 
Weihnachtsferien im Januar 2010. Folgende Themen sind geplant:

Papier und Farbe - eine Ausstellung der Unterstufe

Unsere AGs stellen sich vor

Rückblick Verabschiedung von Frau Fuchs

Bilder zur Einschulung 2009

Kanufahrt 2009

aktuelle Themen aus den Stufen

... und vieles mehr !!!

Wer gerne einen Artikel schreiben oder abgeben möchte, 
kann sich an uns wenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag! 

Wir bedanken uns ganz herzlich
 bei den Firmen, die uns in der Gestaltung und 
Umsetzung unserer Schülerzeitung finanziell 

unterstützen. 

Sparkasse Mittelmosel

Kronser-Optik

Spielzeugwaren Traumland

Eis-Cafe Venezia

Rosi-Moden

Spielwaren Keil

Metzgerei Mendel

Jeske & Heckelmann

Ein besonderer 
Dank gilt dem 

Wochenspiegel, 
der die 

Rosenberg-Schule 
als Patenkind 

nun schon seit einigen
 Jahren 

tatkräftig 
unterstützt.




