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HOPPLA 

„Mir sinn wieder da!“ Nach einem langen Schuljahr haltet ihr nun endlich die  4. Aus-
gabe der „Hoppla“ in der Hand. Auch in diesem Jahr haben wir hart gearbeitet. Den-
noch macht  die Arbeit an der preisgekrönten „Hoppla“ jedes Jahr aufs neue wieder 
Spaß. Wir hoffen, dass wir eine gute Auswahl an Themen getroffen haben und für jeden 
etwas dabei ist. Viele Klassen haben sich an der Arbeit beteiligt und fleißig mitgewirkt. 
Natürlich freuen wir uns immer über euer Feedback oder über neue Anregungen.  
Die Zusammensetzung der Redakteure hat aufgrund von Entlassungen und Neuzugän-
gen oft gewechselt, trotzdem war kontinuierliches Arbeiten möglich. Wie ihr seht sind 
wir alleine jetzt schon zehn Redakteure. Wir danken all denen, die an dieser Ausgabe 
mitgewirkt haben für ihre originellen Ideen und ihren großen Einfallsreichtum. Auch 
wenn manche unten nicht im Bild zu sehen sind, haben sie ihre Spuren hinterlassen.  
Aber genug davon. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen.  

     Euer Redaktionsteam
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Übrigens: unsere Identität soll/muss aus Datenschutz-
gründen unbekannt bleiben, schließlich sind wir auch 
PatientInnen in der Jugendpsychiatrie... 
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Schrauber, Tüftler, Programmierer – also alle PC-Freaks kommen immer dann auf ihre 
Kosten, wenn der Konrektor unserer Schule die heiligen Hallen der PC-
Werkstatt öffnet.
Normalsterbliche Krokodile haben leider keinen Zutritt mehr, nur weil ich ein-
mal einen Kurzen verursacht habe. Aber fummel du mal mit solchen Pat-
schehändchen die viel zu kleinen Steckerchen in die viel zu kleinen An-
schlüsse. Gut, dass wir oft geschickte Schüler haben, die so was problemlos 
hinkriegen!

Warum aber seitdem die PCs in den Klassenzimmern ständig abstürzen und 
immer, wenn ich im Internet die Krokoseiten aufrufen will, keine LAN-
Verbindung steht, ist doch schon ein merkwürdiger Zufall, Herr Harfst. Ich je-
denfalls habe keine Würmer und Viren – ich habe mich nämlich vor kurzem erst 
updaten lassen, ätsch!!! 

Rehbergschule intim:  
„Hajö plaudert wieder mal aus dem Nähkästchen!!“ 

Es war so’ne geniale Idee. Da wollte die Klasse von Frau Han-
sen  mir extra auf dem Schulhof einen Teich gönnen, in dem ich dann 

in den Pausen mal kurz meinen Kroko-Körper hätte schwingen können. Und  die 
Schüler haben, um dieses Projekt zu verwirklichen, unserem Finanzchef wirklich 
die letzte Kröte aus der Tasche gezogen mit ihrer legendären Forderung: „Harfst, 
wir brauchen mehr Geld.“ 
Jetzt ist er aber seit Wochen gesperrt, wird mindestens zweimal in der Woche um-
gebaut, überall stehen Warnschilder: Lebensgefahr- Steile Uferkante - Achtung– 
Kein Trinkwasser- Keine Ansaugstelle- .Schwimmen verboten. 
 Gut- es kann ja mal passieren, dass einer unserer Grundschüler mal mit dem Pausenfahrzeug 
hineinfällt, nur weil diese verflixten Dinger auch einen Rückwärtsgang haben. Aber ich war ja so-

fort da, um im Stile eines Baywatch-Stars lebensrettende Maßnahmen ein-
zuleiten.
Aber immer kann ich ja auch nicht um den Teich schlei-
chen. Wer ahnt denn auch, dass unser Konrektor das 
ausgegebene Geld wieder einsparen will, indem er an-
statt aus dem Wasserhahn einen tiefen Schluck aus dem 
Teichwasser nimmt. Da musste schon einen Krokodils-

magen haben, um so ’nen Schluck zu verdauen. Normalsterbliche Förder-
schullehrer sind dann schon mal locker zwei Tage außer Gefecht und „flotter“ 
als sonst unterwegs. 
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SQUAWS:

CHIEFS:

HUNTERS:

 clever peace pipe  brave spear 

 sunny river  working butterfly 
 nice beaver 

whispering deer laughing flower painting rose stormy eagle 

singing buffalo cool wolf  strong bear running horse  

dark buffalo magic elk busy dog flying drum 
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Damaris Glaum

7 Wochen Rehbergschule liegen hinter mir. 
Wie es dazu kam? Ja, das kann ich Euch gerne kurz berichten:
Ich studiere seit 2003 Diplompädagogik an der Uni in Giessen. Mein Schwerpunkt im Studium 
nennt sich ‚Erziehungshilfe‘. Was soll das nun schon wieder bedeuten? Also eigentlich steckt 
dahinter der Gedanke, Kinder und Jugendliche zu Hause, in der Schule oder in anderen Ein-
richtungen zu unterstützen, damit sie später möglichst selbstständig im Leben klar kommen.
Und das ist auch genau das, was ich später mal machen will- deshalb studiere ich 
‚Erziehungshilfe‘. 

An der Rehbergschule war ich deshalb im Rahmen eines Praktikums. 
Als Studentin sitzt man nämlich nicht nur an der Uni rumJ, sondern 
macht auch verschiedene Praktika. 
Von der Schule habe ich übers Internet erfahren. Das, was auf der Ho-
mepage beschrieben wird, hat mich neugierig gemacht, wie es an die-
ser Schule wohl so sein mag; wie der Unterricht ist und wie die Schüler 
das Ganze finden. 
Denn vielleicht möchte ich später auch mal an einer Schule oder ähnli-

Ja, so kam ich also zu meinem Praktikum an dieser Schule. 
Vielleicht interessiert Euch jetzt auch, wie es mir gefallen hat und 
ob die Neugierde berechtigt war! 
Dazu kann ich nur sagen „Ja!“ Für mich war es eine wirklich schö-
ne und interessante Zeit. Ich war in verschiedenen Klassen im Un-
terricht dabei- Mathe, Englisch, Werken… 
Und einige hatten das Vergnügen (oder auch nicht?!) mit mir 
nachmittags ihre Hausaufgaben zu erledigen - eigentlich hatte ich 
das Vergnügen, denn das hat mir viel Spaß gemacht!

Ja, und so wurden es für mich 7 abwechslungsreiche Wochen, in denen ich 
viele nette Lehrer, Pädagogen und Schüler kennen gelernt habe. Der Umgang 
mit so manchem Schüler war sicherlich nicht immer einfach, aber die Lehrer 
und Pädagogen waren mir immer gute Vorbilder, von denen ich mir viel ab-
schauen konnte.
Genau das ist nämlich der Sinn eines solchen Praktikums - praktische Erfah-
rungen für das spätere Berufsleben sammeln. 

Das konnte ich an der Rehbergschule in der Tat - und das wird mir sicherlich auch in Zu-
kunft oft weiterhelfen. 
Dafür sag‘ ich jetzt einfach mal ‚DANKE‘ an alle Lehrer und Schüler. 
Es hat viel Spaß gemacht und ich werde oft an diese 7 Wochen Rehbergschule zurückden-
ken!
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Spongebob - Kuchen 

     Du brauchst:   250g Margarine 
                              100g Zucker 
    200g Mehl 
    3-4 Eier 
    1 Prise Salz 
    1 Päckchen Backpulver 
    1 Päckchen Vanillezucker 
    100g gemahlene Mandeln

1/4 Liter Milch 
     Für die Glasur: Marzipanrohmasse 
            Rote Beete Saft 
    schwarze, braune und gelbe Lebensmittelfarbe 
       Puderzucker 
            2 Schokoküsse 

So wird’s gemacht:  Zuerst gibst du die Margarine zusammen mit dem Zucker in eine 
Schüssel und verrührst alles miteinander. Dann gibst du einen Esslöffel von dem mit dem 
Backpulver vermischten Mehl zu dem Fett - Zucker - Gemisch hinzu. Nun rührst du die Eier 
hinzu, wobei jedes Ei erst vollkommen untergemischt sein muss, bevor das nächste hinzu 
kommt. Jetzt werden die Geschmackszutaten hinzugegeben (Salz, Vanillezucker, gemahlene 
Mandeln).
Danach mischst du abwechselnd  Mehl und Milch unter. Wobei sie nicht in Berührung kom-
men dürfen, da der Kuchen sonst  nicht aufgeht. Anschließend wird der Kuchen in eine quad-
ratische Kuchenform gefüllt. Dann schiebst du den Kuchen in den Vorgeheizten Backofen 
(200 Grad) und lässt ihn eine Stunde bei 150 Grad backen. Nun den Kuchen noch auskühlen 
lassen.

Die Glasur: Mische den Puderzucker mit etwas Wasser, so dass eine dickflüssige Masse ent-
steht. Rühre nun mit der Glasur drei Farben an. Einen Teil der Masse vermischst du mit gelb, 
einen mit braun  und einen kleinen mit schwarz. Jetzt streichst du die Farben wie oben auf 
den Kuchen. Male Augen, Nase und Mund mit der schwarzen Farbe. Zuletzt mischst du die 
Marzipanrohmasse mit ein paar Tropfen Rote Beete Saft bis sie rot ist. Forme nun noch Spon-
gebobs Krawatte und fertig. Mhm … guten Appetit. 

Jennifer, 17 
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Der Tag fing an so wie jeder andere eigentlich auch. Ich stehe auf und spüre den eiskalten Boden unter meinen Füßen, mir wird 
schwindlig und für kurze Zeit scheint es so, als würde ich wieder umkippen. In Gedanken gehe ich meinen Tagesablauf durch 
und merke wieder einmal, was für einen monotonen Alltag ich habe. Ich merke wieder einmal, welche Furcht ich empfinde vor 
meiner Außenwelt. Ich isoliere mich total und habe meine eigene Welt aufgebaut, meine eigenen Mauern hochgezogen und 
versuche, meine eigene Realität in diesen Mauern zu erstellen. So, wie ich mich gut fühle. Fühlen. Ein Fremdwort. Ich versuche 
mich an einen Moment in meinem Leben zu erinnern, an dem ich glücklich war, aber ich habe das Gefühl, als würde ich mich 
krampfhaft bemühen, mich an eine Geschichte von jemand anderem zu erinnern. Ich schließe die Augen, mit der Hoffnung sie 
nie wieder öffnen zu können.  
,,Du kommst noch zu spät zur Schule!“ Meine Mutter ertönt mit ihrer aggressiven und schrillen Stimme. Lustlos schlendere ich 
in das Badezimmer, in dem meine Schwester schon steht und sich Make-up in ihre Visage schmiert. Nach der dritten Schicht 
schaut sie mich an und fragt mit einem sarkastischen Unterton: ,,Oh wartest du etwa auf mich? Moment noch. Da du, was das 
Aussehen belangt, sowieso ein hoffnungsloser Fall bist, könntest du wenigstens denen Zeit lassen, die nicht wie ein Penner 
herumlaufen.“ Vielleicht hätte ich mich verletzt fühlen müssen, aber ich beachte diese Bemerkung nicht, sondern wasche mir 
das Gesicht und starre eine unglaublich lange Zeit lang in den Spiegel. Ich ziehe eine angewiderte Grimasse und sage innerlich 
meinem Spiegelbild, wie sehr ich es hasse. Ich ziehe mich schnell an und gehe ohne zu frühstücken in die Schule. Eine lang-
weilige Schulstunde folgt der nächsten und ich hoffe ernsthaft, dass die Schule sich in Luft auf-
löst, damit ich nach Hause kann. Die Zeit vergeht schrecklich langsam und ich verfolge jede ein-
zelne Minute auf der Uhr. Tick tack tick tack. Mir kommt es schon fast so vor, als ob die Uhr extra 
langsamer ticken würde als sonst. Sogar die Pau- sen sind tödlich. Als ich endlich nach Hause 
gehen kann, genieße ich erstmal den Qualm einer Zigarette, der mir in die Nase steigt, das Nikotin, 
welches meine Nerven beruhigt. Zu Hause ange- kommen schmeiße ich meinen Rucksack in die 
Ecke, beachte meinen ohrenbetäubend brüllen- den Bruder nicht und „bemerke“ die sarkasti-
schen Bemerkungen meiner Schwester nicht. Ich setze mich auf das Sofa und mache den Fernse-
her so laut, dass all die anderen Laute wegen der Lautstärke verschwinden. Plötzlich habe ich 
schreckliche Kopfschmerzen und gehe hoch auf mein Zimmer. Eine Zigarette! Ich brauch jetzt 
ganz schnell eine Zigarette. So vergeht der Tag mit Geschrei und Gebrüll,  dass ich beinahe mit 
geschrieen hätte und alles, was um mich liegt herum geworfen hätte. Am Abend kommen meine Eltern nach Hause und ihre 
erste Bemerkung auf mein „Hallo“ ist: „Du hockst den ganzen Tag im Haus herum und rührst nicht mal einen Finger. Ist es denn 
zu viel verlangt, wenn du mal ein bisschen mehr aufräumst und putzt?“ Ich bin total baff. Sind sie denn blind. Ich habe doch 
alles gemacht. Ich habe es gemacht, weil meine Schwester ein egozentrischer Parasit ist und mein Bruder zu blöd und deswe-
gen alles an mir hängen bleibt. Ich antworte dennoch nicht, da eine Diskussion sowieso zu nichts führen würde. Meine Mutter 
geht wütend in die Küche, in der ich schon den Tisch serviert habe. Stumm setzt sie sich hin und isst. Mein Vater kommt dazu 
und fragt mich, ob mein Bruder schon die Hausaufgaben gemacht hat. „Nein“, antwortet ich vorsichtig, „er hat sich geweigert 
und herumgeschrieen.“ Ich kann nicht mehr , ich will nicht mehr, denke ich verzweifelt. 
Mein Vater schüttelt leicht den Kopf und fängt dann wieder mit dem alltäglichem Thema an: „Das ist alles deine Schuld. Du mit 
deiner Erziehung verwöhnst die Kinder und jetzt schau, was aus ihnen geworden ist. Respektlose, nutzlose Biester. Mit drei 
Hunden wäre ich sogar besser dran...“ Meine Mutter bringt eine Gegenantwort und so fängt sie einen lautstarken Streit an, der 
damit endete, dass mein Vater wegfährt und meine Mutter ihre Wut an meinem Bruder auslässt. Ich weiß nicht recht, was ich 
fühlen soll. Ich bin mir nicht sicher, ob ich verzweifelt, wütend oder einfach nur frustriert bin. Das schreckliche Bedürfnis, dieses 
Gefühl loszuwerden kriecht in mir herauf. Ich stehe wieder vor dem Badezimmerspiegel und frage mich, was zum Teufel hier 
los ist. Die Rasierklinge neben dem Waschbecken funkelt mich verführerisch an und es ist auf einmal klar was passieren wird. 

Ich schnappe mir die Klinge, verziehe mich auf mein Zimmer und setze sie leicht an meinen Arm und 
ziehe sie langsam drüber. Ein hauchdünner Schnitt bildet sich, so dünn, dass nicht mal Blut kommt. 
Aber je trauriger ich werde, desto mehr habe ich das Bedürfnis, diesen Frust an mir auszulassen und 
die Schnitte werden immer tiefer. Heftig drücke ich die Klinge auf meine Haut. Ein heftiger Adrenalinstoß 
überkommt mich bei jedem Schnitt und es ist, als ob ich mir die Probleme einfach wegschneiden würde. 
Jedes Mal, wenn mir jemand an meinem Arm packt und ich den schmerzenden Druck auf  meinen Nar-
ben spüre, die einfach nicht heilen wollen, weiß ich, wieso ich es mache. Das Blut, das herausströmt bei 
jedem Schnitt, der Schmerz im Nachhinein, das rosafarbene Fleisch, das ich für einen Augenblick sehe, 

wenn ich mich tief ritze, schenkt mir ein beruhigendes Gefühl. Mein einziger Verbündeter, mein Freund und Gehilfe, der mir 
immer helfen wird, wenn es mir nicht gut geht: Die Rasierklinge… 

E. (Schülerin 9. Kl 16 Jahre) 

Auszug aus dem Tagebuch einer PatientinSelbstverletzung - eine Sucht  
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Nichts ruft die Erinnerung an die Vergangenheit so lebhaft wach, wie die Musik.  

A.L Germain de Stael  
(1766-1817) 

Der höchste Lohn für unsere Bemühungen 

ist nicht das, – was wir dafür bekommen - 

sondern das – was wir dadurch werden.  

                      

J. Ruskin (1819-1900) 

Jeder Mensch hat sein eigenes Schick-

sal, weil jeder seine eigene Art zu sein 

und zu handeln hat. 

J.G. Herder  (1744-1803)

Ein Freund ist ein Mensch, vor dem 
man laut denken kann 
 

R. Waldo Emerson (1803-1882) 

Das schönste aller Geheimnise ist ein 

Genie zu sein und es als Einziger zu 

wissen         M. Twain 1835– 1910 

Man sollte die Dinge so neh-
men, wie sie sind. Man soll-
te aber auch dafür sorgen, dass die Din-ge so sind, wie man sie nehmen möchte . 

 

Goethe 1749-1832  

Vergiss nicht : man braucht nur wenig um ein glückliches Leben zu führen 
M. Aurel  121– 180 

Sarah 17, Jahre 

Was wir am nötigstenbrauchen, ist einMensch,
der uns zwingt, das zutun was wir können!Ralph Waldo Emerson(1803-1882)
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Wie alles begann
Mein Weg zur Musik fing im zarten Alter von 6 Jahren an, indem mein Vater mir 

eines nachts eine Trommel von seinen Kumpel mitbrachte. 
Morgens stand ich auf und sah die Trommel (meine Eltern schliefen noch) 
ich nahm einen Kochlöffel und schlug auf die Trommel wie ein Verrückter. 
Von da an hat mich die Musik mitgerissen ich wollte nichts anderes mehr  
machen, und ging meinen Eltern so lang auf die Nerven bis sie mir den     

Schlagzeug Unterricht bezahlten. Ich bekam dann 6 Jahre Unterricht lernte 
nebenbei noch Klavier und Gitarre. Als ich einigermaßen Schlagzeug spielen 

Die erste Band 
konnte wollte ich eine Band haben. 

Ein Freund meines Bruders hörte mich beim spielen und fragte daraufhin seinen   
großen Bruder der Gitarre spielte ob er nicht Lust hätte mit mir eine  

Band zu gründen. Wir gründeten eine Band namens Still Stand, wird hatten 
ein paar Auftritte und spielten Punkrock . Dass ging eine lange Zeit gut, doch nach 

ein und halb Jahren verkrachte sich die Band und wir beendeten die Sache. Dann war 
erst einmal Ruhe. Ich spielte ab und zu noch mit einem Kumpel in unserem  

Proberaum.  
Die zweite Band

Eines mittags klingelte das Telefon ein junger Mann war dran er fragte  
ob ich nicht Lust hätte in seiner Band Schlagzeug zu spielen, weil ihr alter Drummer 

gegangen war ich sagte „Nein“ und während ich nein sagte bereute ich meine Entschei-
dung schon. Es vergingen ein paar Tage und ich dachte nur daran wie 

blöd das von mir war, Nach 3 tagen rief ich dann zurück und frage ob ich vielleicht 
doch mal vorbei kommen könnte, er sagte ja. Ich spielte dann bei der Band vor 

und hab mich so gut angestellt das die mich dann nahmen. Wir mussten dann sehr 
viel proben weil wir schon nach vier Wochen einen Auftritt hatten, der Auftritt war dann 

ganz ok. Aber es lief sehr gut mit der Band, und schon nach einem Jahr bekamen 
wir das Angebot einen Platten Deal zu unterschreiben, das taten wir auch. 

Doch das war ein Reinfall denn der Typ hat uns übers Ohr gehauen. 
Mittlerweile haben wir einen neuen Vertrag der richtig gut ist.  

Die Moral von der Geschichte  
Dass Problem ist nur das mir dummerweise diese Sache mit der Psyche da zwischen  

gekommen ist, ich kann weil ich ihn Herborn bin nicht mehr so oft und 
regelmäßig proben aber ich glaube das das sehr wichtig ist das man denn Kopf 

nicht hängen lässt denn irgendwie geht’s immer weiter.  
Max, 16 Jahre 
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„Was kommt denn da für’n wüster Krach,  
aus’m Keller und schallt bis unter’s Dach?“,

fragen sich viele Leute, die mittwochnachmittags an der 
Rehbergschule vorbei flanieren.  

Von wegen Krach - exzellente Rockmusik, hausgemacht von der Band-AG ist da zu hören.  

Toll, was die Bandmitglieder um ihre Leader Christoph Henrich und Annika Steingräber aus ihren 
Instrumenten locken! Percussion, Bass-, E-Gitarren und rockige Stimmen lassen das Beste aus 
den 70ern, 80ern, 90ern und die Hits von heute neu aufleben. Zwei Pausenkonzerte in der Schu-
le haben bereits  für Furore gesorgt und alle Rehbergschüler fiebern schon dem nächsten Gig 
entgegen. Auch wenn ich bisweilen feuchte Kroko-Augen bei dieser Musik bekomme, so ist 
„Behind blue Eyes“ immer noch mein absoluter Lieblingshit der „Survival Rocket“, so heißt näm-
lich unsere Schulband. 

Letztes Jahr war ich ja von klassischer Musik be-
geistert. Dieses Jahr berichte ich euch von einer 
Musikrichtung, die mir eher liegt: „Crocodile-Rock“. 

Aus Single Charts USA (Stand: 4.6.07) 
1. Maroon 5 -  Makes me wonder 

2. Ne-Yo -  Because of you 

3. T-Pain feat. Yung Joc  -  Buy a drank 

4. Avril Lavigne  -  Girlfriend 

5. Timbaland  -  Give it to me 

Aus Top 100 Deutschland (Stand: 4.6.07):  
1. Mark Medlock  -  Now or never (NEU!!!) 

2. DJ Ötzi & Nik  -  Ein Stern (der deinen Namen trägt) 

3. Nelly furtado - Say it right 

4. Beyoncé & Shakira - Beautiful Liar  

5. Timbaland feat. Nelly Furtado   -  Give it to me

Bearbeitet von Susanne und Frau Steingräber  



HOPPLA

Seite 11

Die Gitarren-AG gibt es an der Rehbergschule schon seit 1998. 
Herr Eisel (oben links) und Herr Graf (oben rechts) hatten die I-
dee dazu. Ob sich allerdings Jungen und Mädchen finden wür-
den, die Gitarre lernen wollten, das war die Frage, zumal das ei-
ne freiwillige Angelegenheit sein sollte. Doch die Gitarren-AG 
kam sehr gut an! Viele Jungs und Mädels hatten Interesse daran 
und haben es auch immer noch.
Die Schülerinnen und Schüler bekommen von der Schule eine Gi-
tarre ausgeliehen, die sie mit auf Station nehmen können. Wenn 
sie aber eine eigene haben, können sie diese selbstverständlich 
mitbringen. 
Eine Gitarren-AG-Stunde dauert 40 Minuten. Wie schnell man die 
Griffe lernt, liegt an jedem selbst. Übung macht den Meister! 
Da unten bin ich mit Herrn Eisel im Bild. Ich lerne jetzt seit 4 Mo-
naten Gitarre und es macht mir sehr viel Spaß. Ich hatte zwar zu 
Hause eine Gitarre, doch nie die Gelegenheit dazu, es zu lernen. 
Umso mehr habe ich mich gefreut als ich gehört habe, dass es 
hier in der Schule diese Möglichkeit gibt. Das Wechseln der Sei-
ten ist zwar nicht einfach, doch wenn man übt und Spaß dran 
hat, klappt es auch irgendwann!  

     Herr Eisel übt mit Linda          Herr Graf übt mit Tobias und Alex 

Ein Bericht von Linda, 18 Jahre 10 Kl. BVJ  
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Die Witzseite

„Herr Sandmann“, murmelt die Hellse-

herin, „Ich sehe Ihre zukünftige Frau.“ -

„Wie heißt sie“ fragt Sandmann ge-

spannt. „Frau Sandmann!“

Markus malt eine Kuh und 
zeigt sie seiner Mutter. 

„Warum hat die Kuh denn 
fünf Beine?“ „Das weißt du    

nicht?“ Schließlich hat ja auch 
jedes Auto ein Reserverad.   

Bei der Vorstellung fragt

Herr Maier den Personal-

chef : „Was verdiene ich

denn im Monat bei Ih-

nen?“ - „500 €. Später

natürlich mehr!“ - „Prima

dann komme ich später

noch mal vorbei!“

„WAS IST TEAMWORK?“ - „JEDER 
MACHT WAS ER WILL, KEINER TUT, 
WAS ER SOLL, ABER ALLE ARBEITEN 
MIT!“ 

„Papa, stimmt es, dass 
Pferde im Stehen schlafen?“ 
- „Sicher, jedenfalls die, 
auf die ich beim Pferderennen 
immer setze!“  Ärger zwischen Vater und Sohn  

V.: Gleich raucht‘s aber in der Bude! 
S.: Is gut, ich wähl schon mal die 112. 

(Witz ist  von mir) 

Diese Seite wurde von Bennett, 9 Jahre gestaltet ! 



Wo sind die Eisbären zu Hause?  Sie leben am Nordpol. 

Wie sieht es dort aus? Im Winter ist alles mit Eis und Schnee bedeckt. 
Die Temperaturen liegen zwischen –20 und –40 Grad. In dieser Zeit bringen die Eisbä-
ren-Mütter ihre Jungen in Schneehöhlen zur Welt. 

Was fressen Eisbären denn? Sie sind Raubtiere und fressen hauptsächlich Robben 
und Fische. 

Wie viele Eisbären gibt es? Noch sind es rund 25.000. Doch ihr Lebensraum ist stark 
bedroht, weil sich die Erde immer weiter erwärmt. Das Eis geht zurück. Das Jagdrevier 
der Eisbären wird dadurch kleiner, da sie nur auf Eis-Schollen und an Land jagen. Damit 
wird ihnen die Lebensgrundlage entzogen. 

HOPPLA
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Im Berliner Zoo gibt es einen kleinen Eisbären namens Knut. Er wird mit der Flasche 
erzogen, weil er von seiner Familie abgestoßen wurde. Deshalb kam er auch in den 
Zoo. Knut fühlt sich im Zoo sehr wohl aber er wird von allen Seiten bewacht, weil er 
Morddrohungen bekommt. Der kleine süße Eisbär ist im Zoo ein Superstar und das zu 
recht.

Am 5. Dezember 2006 gegen 15 Uhr kommt Knut  mit seinem inzwischen verstorbenen 
Bruder – zur Welt. 33 Jahre ist es her, dass im Zoo Berlin ein Eisbär-Jungtier aufwuchs. 
Sein Vater Lars wurde am 12.12.1993 im Münchner Zoo geboren.

Knut hatte Zahnschmerzen und wollte niemanden sehen, aber ihm geht es zum Glück 
wieder gut. Der kleine Eisbär ist einmalig als Kuscheltier. Mansche Menschen hassen 
den kleinen Knut. Aber warum, fragt man sich. Sind sie nur eifersüchtig? Überall sind 
Absperrgitter! 20 Securitys! Nix geht mehr! Knut ist abgeschirmt wie ein Superstar. 
Er hat jede Menge Spielzeug wie z.B. ein kleinen Hasen, weil man an seine Ohren bei-
ßen kann. Dann hat Knut noch sein Waschbecken zum Baden. Und er hat noch vieles 
mehr. Im Berliner Zoo hat er schon über 20.000 Fans. Tierschützer wollten Knut zu To-
de Spritzen. Als ein Pfleger auftauchte, klammerte sich er an dessen Gummistiefel und 
lässt sich mitziehen. 

Susanne, 18 Jahre
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Fotografieren ist 
ein großes Hobby 
von Mirko (11 
Jahre). So kam es 
auch, dass er für 
unsere Schüler-
zeitung ein paar 
schöne Bäume auf 
Bildern festhielt, 
die ihr hier seht. 



Unsere Schulleiterin:

Heike Hansen.

Im Jahre 2007 hatte sie einen 
runden Geburtstag. 
Frau Hansen ist 1,72 m groß und ihre 
Haarfarbe ist „mahagony“. 
Augenfarbe: sehr grün. 

Wohnhaft ist Frau Hansen in Herborn. 

Hier seht ihr Frau Heike Hansen, sie ist die Schulleiterin der Rehbergschule 
und das bereits seit über 30 Jahren. Das sieht man ihr wirklich nicht an…. 
Trotz so vieler Berufsjahre hat sie noch immer keinen Spitznamen.

Wir wollen euch Heike Hansen  heute einmal näher vorstellen. Dazu haben wir sie 
befragt… genauer gesagt, sie sollte einen Fragebogen ausfüllen. 
Ihr Lieblingsfach damals in der Schule war Sport, ihre Lieblingsjahreszeit ist der 
Frühling und am liebsten hört sie Soulmusik. Sie sieht wohl gerne Gruselfilme, 
denn in ihrer Erinnerung ist der „Tanz der Vampire“ der Schönste geblieben. Als 
Lieblingsfarbe gibt sie „grün“ an und isst leidenschaftlich gern Pflaumenkuchen. 
Früher hatte sie oft Katzen zu Hause, deshalb gibt sie auch Katzen als Lieblingstie-
re an.. 
In ihrer Kindheit sah sie wohl der sehr populären Pippi Langstrumpf sehr ähnlich, 
so sagt sie selbst. Ihre Hobbys sind Gartenarbeit, Tanzen, Joggen und Lesen. 
Wenn sie in einem Film der Star sein dürfte, wäre sie Sissy 1, 2 und 3, aus dem ro-
mantischen deutschen Spielfilm aus den 50er Jahren. Ihr größter Wunsch wäre es 
auch mal, so ein elegantes und hübsches Kleid wie Sissy zu tragen. 
Sophie Scholl ist für Frau Hansen die imponierendste Frauengestalt in der Ge-
schichte
Ihre Lieblings-Romanhelden sind allerdings Männer, nämlich Winnetou und der 
kleine Prinz. 
Sie ist seit 1976 an der Rehbergschule und unterrichtet die Klassen 4-6  in der 
Förderschule. Bevor sie zur Rehbergschule kam machte sie eine Ausbildung zur 
Gymnastik-Lehrerin. Wenn sie sich aussuchen dürfte bestimmten Personen lieber 
nicht begegnet zu sein, dann wären das einige Lehrer und Lehrerinnen ihrer Schul-
zeit gewesen. 
Ihr Lieblings Platz in der Schule ist das Lehrerzimmer und zu ihren Lieblings-
Kollegen gehören alle Lehrer und Lehrerinnen der Schule. 
Weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit, liebe Frau Hansen…. 

HOPPLA
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Bearbeite von Malte, 16 



Unser stellvertretender Schulleiter:

Herr Hans-Martin Harfst 
50 Jahre alt 
1,72 m groß  
Haarfarbe ziemlich „grau“ 
Augenfarbe: grün/braun. 

wohnhaft in Hüttenberg bei Gießen 

Als zweiten Lehrer der Rehbergschule wollen wir euch Hans Martin Harfst nä-
her vorstellen. Oben auf dem Bild seht ihr ihn. Er ist der stellvertretende Schul-
leiter der Rehbergschule. Auch ihm haben wir einen Fragebogen gegeben.….   
Hier also nun seine Antworten: 

Sein Lieblingsfach damals in der Schule war Biologie und als Lieblingsjahreszeit 
nennt er den Frühling. Am liebsten hört er den Altrocker Phil Collins, dessen Musik 
ihn sehr anspricht . 

Er sieht wohl gerne Weltraum-Action-Filme, denn er schaut sich gerne „Raumschiff 
Enterprise“ an. Herrn Harfst‘s Lieblingsfarbe ist blau und er isst sehr gerne Suppen 
vielleicht will er noch abnehmen (Suppendiät?). Als sein Lieblingstier gibt er den Ad-
ler an. Sein Hobby ist Tennis und außerdem hat er es gerne mit „flotten Bienen“ zu 
tun, er ist nämlich leidenschaftlicher Hobby-Imker. Wenn er in einem Film der Star 
sein dürfte, dann  ganz sicher in dem Film „Raumschiff Enterprise.“
Denn, wäre er nämlich zufällig nicht Lehrer geworden, würde er seine Brötchen wohl 
heute als Astronaut verdienen und im Weltraum herumfliegen. Seine Lieblingsgestalt 
in der Geschichte ist der Reformator Martin Luther. Ingo und Ingraban, die von uns  
keiner kennt, sind seine liebsten Romanhelden. Diese entstammen aus  dem Roman 
„Die Ahnen“ von Olaf Gulbranson.  
Im Jahre 1999 kam Herr Harfst an die Rehbergschule und unterrichtet hier die Lern-
hilfeklassen und BVJ-Schüler der Klassen 8-10. Bevor er zur Rehbergschule kam war 
er an der Otfried-Preußler-Schule in Dillenburg. Als seinen Lieblingsplatz in der 
Schule gibt er das Lehrerzimmer an. Am meisten an dieser Schule interessieren Herrn 
Harfst die Schüler und die Zusammenarbeit mit der Klinik. In seiner Klasse legt er 
besonders Wert auf gutes Miteinander…. 

Na, dann wünschen wir Herrn Harfst und uns weiterhin ein „gutes Miteinander…!“ 
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Leute, die sich ritzen, haben Probleme, fressen alles in sich hinein, und wissen einfach 
irgendwann nicht mehr weiter… die seelischen Schmerzen werden zu viel… wenn dann 
der Arm blutet oder einfach nur verdammt weh tut, werden die seelischen Schmerzen auf 
die körperlichen übertragen, somit sind die seelischen Schmerzen erst mal für eine Zeit 
lang weg! 
 
  
Wenn man Probleme hat, fängt man erst an zu weinen… so oft und viel es geht… irgend-
wann ist dann natürlich das Tränenwasser weg… man kann nicht mehr weinen… hat a-
ber das Gefühl, zu viel Flüssigkeit zu haben… man ritzt sich… es fängt an zu bluten… 
der Ersatz fürs Weinen… man spürt den Schmerz erst nicht… noch trumpfen die seeli-
schen… nach fünf Minuten spürt man den Schmerz… plötzlich verschwinden die seeli-
schen Schmerzen gänzlich - es geht einem besser… doch der Zeitpunkt, an dem die seeli-
schen Schmerzen wieder trumpfen, liegt nahe, doch das ist in diesem Moment ziemlich 
egal...     Leute, die sich ritzen, haben Probleme…. 

Leute, die sich ritzen, sollte man nicht als krank bezeichnen… 
blutende Arme sind ein Zeichen dafür, dass man am liebsten weinen 

würde! 
[ø]_Jønas, 13’Jahre_[ø]

Gegen den Schmerz 
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Damals war Valentinstag, eigentlich einer der schönsten Tage im Leben eines verliebten Menschens. Doch mich plagte die 
Angst, denn ich wurde auf die Station R. 3.1 in der Herborner Klinik eingewiesen. Ich war ein verschüchtertes kleines Mäd-
chen, das bei jeglicher Annäherung eines „Fremden“ zurückschrak. Grauenhafte Alpträume und Selbstmordgedanken quäl-
ten mich Tag ein, Tag aus. Nach langen Gesprächen und etwas verstrichener Zeit, fing ich zwar an mich an die neue Umge-
bung zu gewöhnen, doch meine Stimmung war mehr denn je gedrückt. Denn ich wurde in der Jugendgruppe nicht akzeptiert. 
Ich war viel zu ängstlich, um mit den Betreuern darüber zu reden, jedoch als man bemerkte, dass ich mich so sehr zurück-
zog, sprach man mich darauf an. Darüber war ich sehr froh und sprach mir die Angst vom Herzen. Ich war sehr erleichtert, 
dass man mich verstand und mir Tipps gab, wie ich es besser machen könnte. Neugierig probierte ich diese Tipps aus und 
es dauerte nicht lange, da hatte ich schon viele neue Spielkameraden. So gliederte ich mich in die Gruppe ein.  Doch leider 
waren damit noch nicht die Gründe beseitigt, wegen denen ich dort war, denn das waren ja nicht nur meine Käsefüße. So 
verstrich die Zeit, in der ich viele verschiedene Therapien besuchte und lernte meine Gefühle in Worte oder Bilder zu fassen. 
Doch das alles war viel zu viel für mich und ich fing an mich selbst zu verletzten und nach dem Essen zu erbrechen, aus 
Angst zuzunehmen. Irgendwann zerbrach meine Fassade, die ich mit allen Mitteln versucht hatte aufrecht zu erhalten. Mir fiel 
die Decke auf den Kopf und so beschloss ich, meinem Leben ein Ende zu setzten. Da ich meiner Familie den Anblick meines 
toten Körpers ersparen wollte, nahm ich die Tabletten, die ich zuvor meinen Eltern aus dem Medikamentenkästchen entwen-
det hatte, morgens in der Klinik ein. Als mein langes Wegbleiben bemerkt wurde, war es schon fast zu spät. Man rief den 
Notarzt, der verzweifelt versuchte mir das Leben zu retten. Im Krankenhaus bekam ich dann den Magen ausgepumpt und 
wurde streng überwacht. Nach einem 3-tägigem Aufenthalt wurde ich zurück in den Rehbergpark überwiesen. Nun endlich 
beschloss ich mein Leben in geordnete Bahnen zu lenken und mitzuarbeiten. In 
mir war die Lebensfreude neu geweckt. Als wieder einige Zeit harter Arbeit vergan-
gen war, wurde ich am 18. August ent- lassen. Es ging mir dann längere Zeit bes-
ser, doch das sollte nicht so bleiben. Da ich auf der Stadion R.3.1 gelernt hatte  
mich durchzusetzen, meine Meinung zu sagen und mein Recht einzufordern, tat ich 
das auch in meinem neuen Leben. Schnell bemerkte ich, dass zu Hause nicht 
die heile Welt war, in der ich mich immer geglaubt hatte. Ich bemerkte diese 
„Maske“, die meine Eltern der „Außenwelt“ zeigten. Doch da wollte ich 
nicht mehr mitspielen und so kam die Wahrheit ans Licht. Das meine Eltern Alko-
holiker sind, wollte ich lange Zeit nicht einsehen. Genauso nicht, dass ich eigent-
lich so viele Dinge tat, die ich überhaupt nicht tun wollte. Das alles hatte ich mitge-
spielt, um meine Familie nicht zu verletzten, aus Angst sie zu enttäuschen. Doch damit war nun Schluss. Seitdem gab es zu 
Hause nur noch Hass und Streit, es mir wurde kaum noch gezeigt, was Liebe und Geborgenheit bedeutet.  Die Welt war für 
mich sinnlos geworden. Nach Hilfe suchend wand ich mich an den Kinderschutzbund, der mich für suizidgefährdet hielt und 
mich  mit der Polizei  aus meinem Elternhaus holte. Mit einem Krankenwagen wurde ich zurück nach Herborn in die Klinik 
gebracht. Dort wurde nach langem Rätseln, was wohl das Beste für mich sei, beschlossen, dass ich in eine 5-Tage Gruppe 
sollte. Damit war ich zuerst nicht  zufrieden und auch nicht einverstanden, da ich hoffte es könnte sich zu Hause noch bes-
sern, doch nach einigen Wochen war ich ganz froh, den ganzen Stress mal von sich abwenden zu können. Doch alles in 
allem war es dort nicht so schön für mich, da es dort nur Kinder in der Altersgruppe von 6-11 Jahren gab und ich schon 16 
war. Von Januar bis August war ich in dieser Gruppe. Wenn ich an den Wochenenden nach Hause ging, gab es dauernd 
Streit und ich fühlte mich verlassen und mit der Situation überfordert. Als ich dann nach Hause entlassen werden sollte, 
wusste ich schon, dass das nicht gut gehen könnte. Ich teilte meine Bedenken zuerst auch mit, zog meine Meinung dann 
aber zurück, aus Angst meine Familie damit zu verletzen, sie zu enttäuschen oder sie zu verletzen. Doch ich hatte mir zuviel 
zugemutet, denn nach einem heftigem Streit mit meinen Eltern, brach ich erneut zusammen und wurde mit Polizei und Kran-
kenwagen nach Herborn in die Klinik gebracht. Aus Verzweiflung und unwissend darüber, wie es weitergehen sollte, versuch-
te ich mich zu erhängen, doch meine suizidale Absicht wurde von einem Betreuer verhindert. Wieder stand und steh  ich un-
ter strenger Beobachtung. Da nun erkannt worden ist, wie schwierig es zu Hause für mich ist, wurde beschlossen, dass ich in 
ein Heim komme. Auch die Schule soll ich nun wechseln. Trotz allem möchte ich den Kontakt zu meiner Familie weiterhin 
aufrecht erhalten, denn ich habe sie immer noch ganz doll lieb. Ich hoffe, dass sie meine Entscheidung irgendwann akzeptie-
ren können und vielleicht ein Stück weit verstehen können. Doch ganz nachvollziehen werden sie es nie.  
Ich habe zwar große Angst vor diesem großen neuen Schritt, doch ich hoffe, dass ich es als eine neue Chance sehen kann 
und mein Leben frei und selbstständig führen kann.  

J., 16 Jahre 10. Klasse 

Höhen und Tiefen auf dem Rehberg 
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Are you an expert on life in the U.S.A.? Try the ten questions below.  

1.What´s the name of the U.S. President´s house in Washington? 

2.How many cents are there in a dollar? 

3.Who was the first U.S. President? 

4..Britains call them ´chips´— what do Americans call them? 

5.The Big Apple is a popular nickname- but for what? 

6.What colour are all the taxis in New York? 

7.What sport do the Miami Dolphins and the New York Giants play? 

8.With which two countries does the USA have borders? 

9.What are C.B.S., N.B.C. and A.B.C.? 

10. Britain´s flag is called the Union Jack.  What´s the name of the American 
flag?

created by Timo, 12 
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Liebe Hoppla-Freundinnen- und freunde, 
 

auf dieser Seite könnt ihr einige sehr gelungene Kunstwerke von SchülerInnen aus dem 
Unterricht von Frau Volk und Frau Kothe sehen. Die Anleitung ließ viel Spielraum zur 
kreativen Gestaltung. Und die Ergebnisse lassen sich wahrlich sehen…. 

Frau Volk 

Frau Kothe 

Alex, 15

Linda, 18

Eli, 17

Sarah, 17

Susanne, 18  

Ann-Kathrin, 15  

Matthias, 17  
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S C H Ü L E R U M F R A G E 
Von allen Schülern haben rund 40 Schüler der Rehbergschule aus den Klas-
senstufen 1-13, welche hier unterrichtet werden, diesen Fragebogen ausge-
füllt. Die Fragebögen wurden im Oktober/November 2006 herausgegeben 
und im Januar 2007 ausgewertet. Die Grundschüler bekamen selbstver-
ständlich Hilfe ;-). Es kam uns besonderst drauf an, dass der Fragebogen 
ehrlich und deshalb völlig anonym ausgefüllt wurde. Im Fragebogen wurde 
daher nur nach Geschlecht, Alter sowie Postleitzahl - welche auf Zweistellen 
gekürzt wurde - gefragt. U.a. wurden Fragen nach der Meinung über die 
Lehrer der Rehbergschule, sowie der Schule allgemein gestellt. Die Meinung 
über die Stammschule kamen dabei auch nicht zu kurz. Es zeigte sich ganz 
deutlich (Zitate siehe auf den folgenden Seiten), dass die Schüler die kleinen 
Klassen als äußerst positiv empfinden. Auch die Lehrer der Rehbergschule 
werden von den Schülern meist als besser empfunden. Auch die kurzen Un-
terrichtsstunden von 40 Minuten und die wenigen Stunden überhaupt schei-
nen zu einer guten Motivation der Schüler beizutragen. Einige schrieben 
auch, dass sie es gut finden, dass die Lehrer soviel Zeit für sie haben (kleine 
Klassen?). Meinungen über die Stammschule beinhalteten öfters genau das 
Gegenteil.
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S C H Ü L E R U M F R A G E 
TEIL ZWEI 

Fühlst du dich hier wohl?
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Wie beurteilst du die Lehrer an der Rehbergschule?
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„Sie haben mehr Zeit für ihre-

re Schüler, da die Klassenge-

meinschaft nicht so groß ist!“ 

 

Schülerin, 16 Jahre 

„Die Lehrer b
emühen sic

h 

mehr um uns und nehmen 

Rücksich
t au

f unsere Kran
k-

heiten und Probleme.“ 

 

Schülerin, 16
 Jahre 

„Das es nicht so
 viele Hausaufga-

ben gibt. D
ie Kicker.“ 

 

Schüler, 9 Jahre 

„Die kleinen Klassen haben 

was für sich.“ 

 

Schüler, 19 Jahre 

„Sie kümmern und beachten einen 

mehr. Die Pausenhalle, Kicker und 

die Sitzecke sind Besonderheiten 

für mich“ 
 

Schülerin, 12 Jahre 

Fabian, 17 Jahre 
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"Kekse",

ein Geschichte von Douglas Adams 

"Folgendes ist einem echten Menschen tatsächlich passiert, und dieser Mensch bin ich. Ich 
musste mit dem Zug verreisen. Es war im April 1976 in Cambridge in England. Ich war etwas 
zu früh auf dem Bahnhof, weil ich mich in der Abfahrtszeit geirrt hatte. Also kaufte ich mir eine 
Zeitung, um das Kreuzworträtsel zu lösen, eine Tasse Kaffee und eine Packung Kekse. Ich 
setzte mich an einen Tisch. Stellen Sie sich die Szene bitte genau vor. Es ist sehr wichtig, 
dass Sie sich ein deutliches Bild davon machen. Da ist der Tisch, die Zeitung, die Tasse Kaf-
fee, die Packung Kekse. Mir gegenüber sitzt ein Mann, ein vollkommen normal aussehender 
Mann in einem Straßenanzug und mit einer Aktentasche. Er sah nicht so aus, als würde er 
etwas Verrücktes machen. Doch dann machte er dies: Er beugte sich plötzlich vor, griff sich 
die Packung Kekse, riss sie auf, nahm einen Keks heraus und aß ihn. Das, muss ich geste-
hen, ist genau die Sorte Ver- halten, mit der Briten ganz 
schlecht umgehen können. Nichts in unserer Herkunft, Aus-
bildung oder Erziehung lehrt uns, wie man mit jemandem um-
geht, der einem am helllich- ten Tag gerade Kekse g klaut hat. 
Sie wissen, was passieren würde, wenn das i South Central 
Los Angeles geschehen wä- re. Ganz schnell wären Schüsse 
gefallen, Hubschrauber ge- landet, CNN, na, Sie wissen 
schon…  Aber schließlich tat ich das, was jeder heißblütige 
Engländer getan hätte: Ich ignorierte es. Ich starrte in die 
Zeitung, trank einen Schluck Kaffee, versuchte mich vergeblich 
an dem Kreuzworträtsel und dachte: Was soll ich bloß tun? 
Schließlich dachte ich mir: Geht nicht anders, ich muss ein-
fach irgendet was tun, und bemühte mich sehr angestrengt, 
keine Notiz davon zu neh men, dass das Päckchen rätsel-
hafterweise schon geöffnet war. Ich nahm mir einen Keks. 
Jetzt habe ich's ihm aber gezeigt, dachte ich. Doch nein, 
denn einen Augenblick später tat er es wieder. Er nahm sich sogar noch einen Keks. Da ich 
schon beim ersten Mal nichts gesagt hatte, war es beim zweiten Mal irgendwie noch schwieri-
ger, das Thema anzuschneiden. "Entschuldigen Sie, ich habe zufällig bemerkt..." Also wirk-
lich, so geht das einfach nicht. Aber so aßen wir die ganze Packung. Wenn ich sage, die gan-
ze Packung, meine ich, es waren im Ganzen etwa nur acht Kekse, aber mir kam es wie eine 
Ewigkeit vor. Er nahm sich einen Keks, ich nahm mir einen, er nahm sich einen, ich nahm mir 
einen. Als wir fertig waren, stand er endlich auf und ging weg. Na schön, wir warfen einander 
vielsagende Blicke zu, dann ging er weg, und ich atmete erleichtert auf und lehnte mich zu-
rück. Wenig später fuhr mein Zug ein, ich trank schnell meinen Kaffee aus, stand auf, nahm 
die Zeitung, und unter der Zeitung lagen meine Kekse. Besonders gut gefällt mir an dieser 
Geschichte die Vorstellung, dass seit einem Vierteljahrhundert irgendwo in England ein ganz 
normaler Mensch herumläuft, der genau dieselbe Geschichte erlebt hat. Nur fehlt ihm die 
Pointe."

Anm. d. Red.: Diese Geschichte fand Sarah so toll, dass sie sie unbedingt veröffentlichen wollte. 
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I‘m  a  happy .goldfish. 
My name is Moo. 
I‘m a happy  goldfish. 
And who are  you ?

I‘m a yellow  hamster .
My name is Koo .
I‘m a  yellow  hamster .
And who are you ?

I‘ m  a funny  cat .                
My  name  is  Woo. 
I‘m  a funny  cat . 

And  who are  you ? 

Malia , Klasse 5 , 11 Jahre 

And I‘m a nice crocodile. 
My name is Hajoo. 
I‘m the rehberg mascot. 
And who are you? 
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Ich will  auf  Pferderücken reiten ,                       

Lass mich  sanft  über Strände  gleiten . 
Nun sitze ich auf einem Friesen ,    
Und  wir reiten über Wiesen . Neben uns bleibt die Wut , Ich lass sie liegen, sie tut nicht gut.     
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Ich bin ein Dickschädel

Scheiß auf jede Regel

Auch wenn ich merke

Ich steh mir manchmal selbst im Wege

Ich hab mir viel versaut

Durch mein Temperament

Bin ein Macho,

Bin der, der das Lenkrad lenkt.

Ich sag was ich denk

Glaubt mir, ich ändere mich nie

Auch wenn es Deutschland nicht passt

Meine Stadt ist mies

Leute nennen mich den Husky

Blaue Augen, Chinchilla

Denn ich bin ein Rusty

Ich dreh durch

Ihr sagt alle ich soll chillen

Doch ich bin hyperaktiv

Ich gebe 100%

Dieser Text ist echt und nicht schlecht

Redet über mich , aber urteilt gerecht

Auszüge aus einem Rap von

Dennis, 16 Jahre
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

A             

B           

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O          

P

Q

R

S

Waagrecht:
A     3 Hauptstadt von Angola 
A          9 Hauptstadt vom Senegal
B   11 Hauptstadt von Australien 
C     4 Hauptstadt von Japan 
D     3 Hauptstadt des Irak 
F     4 Hauptstadt von Peru 
K          1  Hauptstadt von Ägypten 
L     1 Hauptstadt von Uruguay 
O        12 Hauptstadt von Rumänien 
P          8  Hauptstadt von China 
R   14 Hauptstadt von Österreich 
S          5 Hauptstadt von Frankreich 

Senkrecht:
A   1 Hauptstadt von Jamaika 
A   9 Hauptstadt von Syrien 
A 15 Hauptstadt von Neuseeland 
A 19 Hauptstadt des Iran 
B 13 Hauptstadt von Kenia 
C   4 Hauptstadt von Estland 
E   7 Hauptstadt von Afghanistan 
F 11 Hauptstadt von Kuba 
F 17 Hauptstadt von Malta 
J         8  Hauptstadt von Spanien 
J       13 Hauptstadt von Norwegen 
L         2  Hauptstadt von Kanada 
L   6    Hauptstadt der Seychellen  
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Oft stehe ich an meinem Fenster, starre in 
die kalte triste Winterwelt hinaus und denke 
darüber nach, ob mein Leben nicht hätte an-
ders verlaufen können? Ich blicke auf meine 
nahe und ferne Vergangenheit zurück; eigent-
lich war ich ja schon immer ein eigenes Kind 
gewesen, anders als die anderen Kinder. Ich 
lebte einfach schon immer in meiner eigenen 
kleinen verträumten Welt, in die nur ich Zutritt 
hatte. Die meisten verstanden mich einfach 
nicht. Es hieß oft, ich sei scheu, verschlossen, 
sehr sensibel, verträumt und stur. Selbst meine 
Kindergärtnerinnen bissen sich schon an mir 
die Zähne aus und schickten 
mich schließlich zum Familien-
therapeuten, weil sie mich nicht 
für normal hielten. Doch auch 
dort verstand mich niemand. 
Manchmal habe ich das Gefühl, 
dies sei bis heute so geblieben. 
Viele lassen mich nicht mal aus-
reden, wenn ich etwas erzähle, andere interes-
siert es gar nicht und sie blocken ab. Wieder 
andere tun so als würden sie nichts hören. Da 
ich keinen normalen Menschen detailliert er-
zählen konnte, was mich bedrückt und wie 
mein Tag war, fing ich an, Tagebuch am PC zu 
führen. Manchmal staunte ich selbst, was ich 
da geschrieben hatte. Es klang eher wie eine 
ausgedachte Geschichte, doch sie ist wahr. 
Meine eigene Geschichte! So lange ich denken 
kann habe ich mich in der Schule immer nur 
gequält. Ich wurde gehänselt, verpönt und ge-
demütigt, mir traute niemand etwas zu, meine 
Lehrerin in der Grundschule sagte schon zu 
mir: du konntest nichts, du kannst nichts und 
du wirst auch immer nichts können. Als ich die-
se Worte hörte, war ich so sauer, dass ich ei-
nen wagen Entschluss fasste. Ich wollte allen 
zeigen, dass ich was drauf habe. So  fing ich in 
der 5 Klasse an zu lernen bis es nicht mehr 
ging. Meine Noten wurden immer besser, doch 
um so besser sie wurden, um so einsamer, 
verbittert und ernster wurde ich. Ich schottete 

mich ab, versuchte jegliche Gefühlsregung von 
Freude oder Leid abzustellen und ein aufmerk-
sames Gesicht zu machen. Doch die Fassade 
bröckelte. Ich wurde kalt, eiskalt. Ich konnte 
irgendwann nicht mehr lachen, nicht mehr wei-
nen. Alle bewunderten mich, gerade Lehrer, 
die jedoch nur mein Äußerliches sahen. Inner-
lich war ich ein psychisches Wrack. In Wahr-
heit verstand ich schon lange nicht mehr was 
ich lernte, ich hatte plötzlich nur noch den 
Wettstreit mit den anderen und meine Noten im 
Kopf. Ich log mir mein Leben zusammen, baute 
mir eine eigene ausgedachte Identität aus. Die 

anderen glaubten es auch noch, 
doch das Schlimmste war: ich glaub-
te es irgendwann selber. Ich wollte 
mit meiner Vergangenheit und mei-
nen Lügereien abschließen. So ent-
schloss ich mich auf ein Gymnasium 
zu wechseln und alles hinter mir zu 
lassen. Aber mit der neuen Schule 

kamen auch neue Probleme auf mich zu. Ich 
kam in eine hektische, von Stress zersetzte 
Welt, in der ich mich vom Anfang an unwohl 
fühlte. Ich hätte auf mein inneres Gefühl, das 
mir diese Schule vermittelte, hören sollen. 
Doch ich tat es nicht, ich quälte mich einein-
halb Jahre auf dieser Schule herum, und es 
war nur noch eine Frage der Zeit, bis ich vor 
lauter Überforderung endgültig durchdrehte. 
Ich verstand einfach nicht die Kälte der Lehrer. 
Wie konnten sie nur so tun, als würde ich nicht 
da sein, sie sagten mir immer nur, dass sie kei-
ne Zeit haben. Ein fürchterlicher Zeitdruck ging 
von dieser Schule aus, nicht nur der Lernstoff 
wurde schneller beigebracht, sondern auch die 
Schüler und die Lehrer funktionierten alle 
schneller. Irgendwann konnte ich nicht mehr. 
Und jetzt, nun bin ich hier in einer Klinik und 
versuche mein Leben aufs Neue hinzubekom-
men. Ich habe das erst Mal wieder Spaß in der 
Schule und komme wieder klar mit mir und 
meinem Leben. Nur wie‘s weiter geht bleibt of-
fen...

Michelle, 15 
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Ende  des Jahres 2006 besuch-
te der Seelsorger unseres Reh-
bergparks, Herr Weißmantel, 
eine Lesung des berühmten 
Autors Peter Härtling. Offen-
bar sehr angesprochen von die-
sem Mann, schickte Herr 
Weißmantel ihm eine Ausgabe 
der Rehberger  Schülerzeitung, 
Hoppla.
Bereits Anfang Dezember 
schrieb der Autor zurück, und 
sprach mit folgenden Zeilen 
über dem ihm zugesandten 
Brief und über die „Hoppla“...: 

Lieber Herr Weißmantel, 

inzwischen las ich die bei-
den Exemplare, der Her-
borner Schulzeitung - sehr 
beteiligt und oft mitgenom-
men von den Berichten. 
Das ist schon eine bemer-
kenswerte Arbeit !! 

Mein Ältester ist Kinder– 
und Jugendpsychiater; ich 
werde ihm Hoppla als Bei-
spiel geben. 

Herzlich grüsst Sie 
              Ihr 

      Peter Härtling 

Der Autor Peter Härtling 

Originalbrief

Vanessa, 17, Nadine, 16 
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wer bin ich
warum bin ich wie ich bin

wo ich doch nicht so war

was bin ich geworden

wie lange werde ich sein

wem werde ich was gewesen sein

wann werde ich sagen ich bin

wen fragen wie das sein wird

wohin gehen was zu werden

warum geworden

warum nicht anders geworden

wem sage ich das

Gedicht von
Rudolf Otto Wiemer

Im Unterricht von Frau Volk  wurde den Schülern das Gedicht von Rudolf Wiemer 
vorgestellt. Der Text regt zum nachdenken an. Wenn man die gestellten Fragen des 
Gedichts nämlich für sich persönlich beantwortet, erfährt man Einiges über sich selbst. 

du bist du selbst

du bist so, weil du geworden bist, was du bist

du warst so, dass du erst werden konntest, was du bist

du bist zu dem geworden, der du bist

du wirst so lange sein, wie du du sein wirst

du wirst dem was gewesen sein, dem du was geworden bist

du wirst sagen ich bin, bis du bist wer du bist

du wirst den fragen, wie es sein wird, der weiß, wie es ist

du wirst dort hin gehen, wo du was wirst

du bist du 
du bist derjenige, der du glaubst zu sein 
du bist so wie du bist, weil es dir gefällt 
du veränderst dich so wie du willst 
du bist geworden, was du werden wolltest 
du wirst so lange du sein, wie du es möchtest 
du wirst dem was gewesen sein, der dir was gewesen ist 
du kannst immer sagen ich bin, weil du immer du sein wirst 
du kannst Jeden fragen wie das sein wird 
du solltest hingehen wo du willst, um das zu werden was du magst 
du bist geworden, weil du werden musstest 
du bist nicht anders geworden, weil du es nicht wolltest und es so für 
dich bestimmt war 
du musst das Keinem sagen 

ich bin ich 
ich bin so wie ich bin und keiner kann das ändern 
ich war nicht immer so, doch jetzt bin ich was ich bin 
ich bin geworden, was ich werden wollte 
ich werde immer ich sein, solange ich es will 
ich werde jedem etwas gewesen sein, der mir etwas gewesen ist 
ich werde sagen ich bin, wenn ich dazu bereit bin 
ich werde Jeden, der mich mag fragen, wie das sein wird 
ich werde gehen wohin ich will um das zu werden, was ich werden will 
ich bin geworden, weil ich werden musste 
ich bin nicht anders geworden, weil ich es nicht wollte 
ich sage das nur wem ich will 

Du bist eine Person, die du eigentlich nicht kennst, denn oft versuchst du

jemand Anderes zu sein, eine Person, die du nicht zeigen kannst. Du bist so,

weil Andere wollen, dass du so bist.Du bist das geworden was die anderen sehen wollen. Du würdest der Norm

der Normalität geformt. Du wirst so lange sein bist du entschließt nicht

mehr zu sein. Du wirst allein das gewesen sein was du bist. Du wirst dann

wissen wer du bist wenn du weißt das du nicht bist. Du wirst niemanden

fragen wie das sein wird. Du bist geworden weil du nicht entscheiden

Konntest und nicht anders weil du keine Wahl hattest.
Sage es niemanden, denn keiner versteht dich.
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Wir waren ………………………………………..hier

        wir waren - verschieden-unterschiedlicher hätte man kaum sein können 

        wir waren - der Riese, der Zwerg, die Schrille, die Unauffällige, die Chaotin, 
         die Ordentliche 

        wir waren - fröhlich, traurig, laut, leise, freundlich, schlecht drauf, launisch, 
            aggressiv, ängstlich, offen, verschlossen - nie gleich 

        wir waren - nicht so wie uns die Gesellschaft gern hätte 

        wir waren - anders, - krank? 

        wir waren - so verschieden und doch eins im gleichen Leid 

        wir waren hier zu Hause 

        und 

        wir waren die Familie die keiner von uns hatte 

        und auch wenn wir heute alle wieder die einsamen Seelen sind, die wir vorher 
        waren, werden wir wohl nie vergessen, dass wir einmal mehr waren 

        Mit herzlichem Dank an die Betreuer der Station R.1.2 mit allen Ärzten, 
        Therapeuten und Lehrern 

        die B - Gruppe im Frühsommer 2006 

Bearbeitet von Malte, 10 Klasse 
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In Out

Stars die sich für die Umwelt einsetzen Pelze

Konzerte (machen einfach nur fun) Mobbing

Sommer  Winter

Weiß   (ist die Trendfarbe des Sommers) Braun, Khaki (keiner will mehr an dunkle Win-
terfarben denken) 

Im Freibad liegen und sich sonnen (aber 
bitte mit Sonnencreme) und zum Abkühlen 
ins kühle Nass springen 

Von morgens bis abends vor der Playstation 
oder vorm TV hängen 

Führerschein machen Streber (natürlich sollte man lernen, aber bitte 
nicht den GANZEN Tag) 

Treppen steigen, statt den Aufzug nehmen Sich nur von Süßkram ernähren 

Partys (aber mit Alkohol in Grenzen) Komasaufen 

Spieleabend mit Freunden Diätwahn

Überdimensionale Sonnenbrillen Socken in Sandalen 

Bearbeitet von Linda, 
Christine und Jenny 
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„Na, Torsten, was ist denn ein

Wunder?“ fragt Frau Steingräber.

„Meine Mutter sagt, es wäre ein

Wunder, wenn Sie unseren neuen Leh-

rer nicht heiraten würden“.

„Linda“ fragt Herr Henrich, „ist esrichtig, wenn ich sage: „>Ich liebedir?<“ „Nein, Herr Henrich, be-stimmt nicht, sonst hätten sie mirkeine Strafarbeit aufgegeben!

„Weißt du auch, was mit
Kindern passiert, die nicht

die Wahrheit sagen?“ fragt
Herr Staska den kleinen
Matthias. „ Ja, die fahren in
der U-Bahn zum halben

Preis.

„Wer kann mir etwas über

die bedeutendsten Dichter

des letzten Jahrhunderts sa-

gen? ,, fragt Herr Backfisch.

„Ich!“ meldet sich Malte.

„Und was weißt du?“

„Dass sie alle tot sind.“

„Deine albernenBemerkungen sind ganz undgar überflüssig. Wenn je-mand befugt ist, irgendwel-che zu machen, so bin nur iches!“ sagt Herr Staska.
Sarah muss eine gewaltige

Strafpredigt wegen ihres

schlechten Zeugnisses über

sich ergehen lassen. „Und

wer ist der Faulste in der

Klasse?“ fragt abschließend

ihre Mutter. „Keine

Ahnung“, sagt Sarah.

„Sicher ist doch einer in

eurer Klasse, der den ande-

ren zusieht, wie sie fleißig

sind, und der selbst nichts

tut! Na?“ Lächelnd sagt

Sarah: „Das ist Herr Eisel,

Mutti!“

Susi 18 und Sarah 17 

„Für so ein Zeugnis müsste es Prü-

gel geben“, sagt der Vater.
„Kein Problem“, meint der Sohn,

“ich weiß, wo Herr Weimer
wohnt!“

„Mathias“, sagt Herr Backfisch,„nenne mir ein Beispiel von Energie-
verschwendungen!“„Wenn man einem Kahlköpfigen eine

haarsträubende Geschichte erzählt!“

Tamara fragt Herrn Harfst:

„Was ist der Unterschied

zwischen einem Lehrer und

einer Kaffeemaschine? -

Die Kaffeemaschine kann

man entkalken!“

Fragt der Erstklässler Timo:

„Frau Kothe, was sind eigentlich

Idioten? Sind das Tiere?“

„Aber nein, das sind Menschen

wie du und ich.“
Mit größter Hingabe säubert Tobias 
während des Unterrichts seine Nase. 
„Aber Tobias“, tadelt Frau Lückel-
Göbel, „man bohrt doch nicht mit 
dem Zeigefinger in der Nase!“ 
„Mit welchem bohren denn Sie, Frau  
Lückel-Göbel?“ 
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Kannst du die Wörter finden?
       Die Wörter kann man von rechts nach links, links nach rechts, oben nach unten und unten nach 

oben lesen 

Im Gitternetz haben sich 12 WÖRTER oder NAMEN zum
Thema „Rehberg“ versteckt. 

C F M U S I K T H E R A P I E 
K F P Ü R W Q X Y V E M Ä Ü I 
C R J G U I A I E Z H L B P N 
H A I R T H A J Ö D B Ö E J Z 
C U U E E V U L V E E D W Z E 
L H B B S X S M O U R N E N L 
E A U H Ä Ö T B I H G E G X G 
I N A E R E R I V Y S T U Z E 
A S L R D S A I Í L C I G R S 
Q E S D U G ß I Z C H D S X P 
S N U A G H E K L Ö U N B Y R 
Y X H M B Z H L S A L B A N Ä 
M Q S T A T I O N O E B D A C 
W A Y O F L I F E E F I Y P H 
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Ich will 7 

Ich will 7, ich will 7 von dir kriegen.  
Nur 7 von dir, nicht mehr oder weniger, nicht 
8, nicht 9, nicht 10 oder auch nicht 11. 
Nur 7 will ich von dir kriegen. 
Denn du bist der größte Schatz auf dieser 
Welt,
den man sich denken kann,  
den man sich schenken kann,  
er ist der beste - ja - ist der beste  
den man sich vorstellen kann! 

Die Autorinnen beim Vortrag 

Das sind Jessica, Sophia und Jenny. 
Sie gehen in die 3. Klasse und haben 
uns dieses !selbst  !gedichtete Lied 
zum Abdrucken geschenkt !! 

Der Text im Original 

Immer wieder erreichen uns tolle Beiträge von SchülerInnen aus der Grundschule, oder sie 
zeigen unserer Redaktion, was sie selbst geschrieben, gedichtet, gemalt, und,und, und ge-
macht haben. Danke dafür! Es ist immer prima solche Dinge zu veröffentlichen, damit unse-
re Leser auch etwas über unsere Grundschule erfahren !! 

GrundschullehrerInnen bzw. Diplom-
pädagogin der Rehbergschule. 

Frau Dewald Herr Weimar 
Frau Steingräber

Frau Rehberg-Schwarzer
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Mein Name ist M., ich bin 12 Jahre jung und jetzt seit ca. sechs Wochen hier in der Rehbergkli-

nik. Mir geht es besser als vor sechs Wochen. Ich hatte gestern ein großes Gespräch. Es war

nicht so gut. Ich habe während des Gesprächs geheult, weil es hat sich angefühlt, als würden

alle über mich lästern. Aber der Tag wurde noch gut, weil mein kleiner Bruder Geburtstag hatte.

Ich war in den letzten zwei Wochen krank. Ich hatte Schmerzen und 38 Grad Fieber. Dazu kam,

dass ich mich auf der Toilette übergeben habe. Jetzt bin ich wieder gesund. Und nach 12 Wo-

chen kann ich mich unter Kontrolle halten. Deswegen werde ich am Freitag den 30.03.07 ent-

lassen.
Vielen, vielen Dank an die, die mir geholfen haben und natürlich an die Lehrer der Rehberg-

schule, die mir gezeigt haben, dass ich in der Schule etwas schaffen kann.

Ich heiße L. und bin 17 Jahre alt. Ich werde aber schon im Dezember 18. Heute war mein erster Tag in der 
Rehbergschule, obwohl ich schon über 2 Wochen in der Klinik bin. Wir hatten 
hauptsächlich Deutsch. Es war meiner Meinung nach relativ leicht und ich ha-
be schon meine ersten Hausaufgaben bekommen. Das ist ganz gut so, weil ich 
die letzten Wochen Angst hatte schulisch zu viel zu verpassen. Hier werden 
Schüler unterschiedlicher Klassenstufen zusammen unterrichtet. Ich denke, 
dass ich mich daran zuerst gewöhnen muss. Ich hoffe, dass ich so bald wie 
möglich in meine normale Schule gehen kann, da ich diesen Sommer gerne 
meine Mittlere Reife machen möchte.
Doch ich denke, bis dahin bin ich schon längst wieder zu Hause. 

Heute ist Donnerstag. Ich bin gestern 18 geworden und somit jetzt volljährig. Ich hatte vor-
hin das erste mal Mathe. Eigentlich mag ich Mathe überhaupt nicht, doch bei dieser Lehre-
rin macht es echt Spaß. Gut finde ich, dass sie einem alles ganz genau erklärt und sich Zeit 
nimmt. Ich freu mich doch aufs Wochenende, weil wir dann meinen Geburtstag nachfeiern. 
Das wird bestimmt toll.  

Heute ist der 19.12., Donnerstag. Morgen ist der letzte Schultag, dann haben wir Weihnachtsfe-
rien. Ich bin froh, dass jetzt eine kleine Schulpause kommt. Dann habe ich mehr Zeit für mich. 
Jetzt vor den Ferien machen wir nicht mehr viel für die Schule. Ich sehe den Weihnachtstagen 
mit gemischten Gefühlen entgegen. Zu viel „ heile Welt“ - Einstellung zu Hause. Das kann ei-
nen richtig nerven. Ich bin vielleicht doch ganz froh, wenn die Schule und der Klinikalltag wie-
der anfangen. Jetzt schon Mal „Frohe Weihnachten und Guten Rutsch ins Neue 
Jahr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.“  

Donnerstag,  16. Januar
War gestern beim Einstellungstest in meiner neuen Schule. Hab ein ganz gutes Gefühl. Ab Mon-
tag werde ich extern beschult. Meine Zeit an der Rehbergschule ist hiermit vorbei. Es hat Spaß 
gemacht. Ich hab sogar entdeckt, dass mein Hassfach Mathe auch ganz interessant sein kann. 
Besonders schön fand ich die Gitarren- AG. Die werde ich sehr vermissen. 

Seite bearbeitet von:  Nadine, 17 & Vanessa, 17 
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Herborn. Kurz vor der Zeugnis-
ausgabe und dem Start in die 
Sommerferien verwandelte 
sich die Aula der Rehberg-
schule in einen Kinosaal. Auf 
dem Programm stand die Pre-
miere des von den Klassen 8 
und 9 ausgedachten und in 
Szene gesetzten Ökothrillers:“ 
Gefahr für die Rehbergklinik“. 
Drei Wochen Drehbuchgestal-
tung, Dreharbeit und Video-
schnitt ergaben einen vierzig-
minütigen spannungsvollen 
Streifen mit beachtlicher Pro-
fessionalität.

Die von den Schülern der Klas-
sen von Frau Lückel-Göbel und 
Herrn Staska im Deutschunter-
richt selbst ausgedachte und 
filmisch umgesetzte Handlung 
hat folgendes Szenario: Ausge-
hend von der im Biologieunter-
richt obligatorischen Untersu-
chung der Wasserqualität des 
Rehbachs ergibt sich an einer 
Entnahmestelle eine merkwürdi-
ge Wasserprobe. Es gibt keine 
Zeigertierchen, das Wasser hat 
eine merkwürdige Grünfärbung 
und einen Ekel erregenden Ge-
ruch. Vom Kontakt zeigen sich 
Hautrötungen und starker Juck-
reiz. Eine Schülerin (Fabiola) 
muss sogar im Krankenhaus 
stationär behandelt werden. Bei 
einer von der Klassenlehrerin 

(Frau Lückel-Göbel) geforderten 
Kontrollprobe bemerken die 
Schülerinnen zwei mysteriöse 
Typen (David, Björn), die sie am 
Rehbach belauschen. Fragmen-
te des Gesprächs dringen an 
ihre Ohren: „letzter Test“, 
„Rache für meine Schwester“, 
„Rehbergkl in ik  verg i f ten“ , 
„genauer Termin“. Die besorgten 
Schülerinnen (Stefanie, Tamara) 
werden aber nicht richtig ernst 
genommen, weder von der Klas-
senlehrerin, noch vom Kliniklei-
ter (Herr Eisel), obwohl sie ne-
ben ihren Schilderungen auch 
einen Bericht der Lokalzeitung 
(„Herborner Echo“) vorlegen 
können, in dem von einem 
„mysteriösen Fischsterben im 
Rehbach berichtet wird. Die 
Schülerinnen bleiben aber hart-
näckig und gewinnen zwei Pfle-
ger der Klinik (Herr Backfisch, 
Herr Graf), um ihrer Vermutung 
nachzugehen. Tatsächlich über-
rumpeln diese die zwei Typen, 
die sich an der Wasserversor-
gungsanlage der Klinik zu schaf-
fen machen. Gerade noch recht-
zeitig kann so eine Katastrophe 
verhindert werden und die Täter 
werden vom Jugendrichter (Herr 
Staska) hart für ihre Vergehen 
bestraft. Mit einer öffentlichen 
Würdigung der „Zivilcourage“ 
der Schülerinnen durch die 
Schulleiterin, Frau Hansen, und 

den Pflegedirektor endet der 
Film mit einem Happy-End. 

Neben den Hauptsträngen Schu-
le, Ökologie und Kriminalität sind 
im Video aber auch verschiedene 
psychiatrische Krankheitsbilder 
eingeflochten, die in der Klinik be-
handelt werden. 
„Drei Wochen harte und konzent-
rierte Arbeit haben letztlich ein 
spannungsgeladenes Werk her-
vorgebracht“, konstatieren die 
Klassenlehrer Lückel-Göbel und 
Staska ihren Schülern. “Toll war 
vor allem, welches Engagement 
die Schüler in diesen handlungs-
orientierten Projektunterricht ge-
steckt und sich weit über den nor-
malen Unterricht hinaus für das 
Gelingen des Projektes eingesetzt 
haben.“ Zudem zahlt sich immer 
mehr die mittlerweile hervorragen-
de technische Ausstattung der 
Schule hinsichtlich Kameras, PC 
und Videobearbeitungssoftware, 
Beamer und Musikanlage aus. 
Der in Zusammenarbeit mit den 
Schülern der von Herrn Backfisch 
und Herrn Staska geleiteten Vi-
deo-AG geschnittene, mit Titeln, 
Übergängen, Effekten und Musik 
von Enya und aktuellen Songs 
unterlegte Film hat schon eine 
beachtliche Spielfilmqualität und 
führte bei der Präsentation zu Bei-
fallstürmen für die „Macher“. 

Rehbergschüler zeigen eigene Filmproduktion:

Ökothriller „Gefahr für die Rehbergklinik“

Wasserprobe 
am Rehbach  

„Bösewicht“  
testet Gift 

Schülerinnen beim 
Kliniksleiter

„Pfleger“ stellen 
die Täter 

„Zivilcourage“ 
wird gewürdigt 

Redaktion „Hoppla“, 8.Klasse 
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Mit einem bunten Programm hat die 
Rehbergschule ihr 30-jähriges Be-
stehen gefeiert und sich selbstbe-
wusst als „eine ganz besondere 
Schule“ gezeigt. Im Festsaal der 
Rehbergklinik bereitete das Lehrer-
Kollegium den Gästen einen fest-
lich-beschwingten Abend, der ne-
ben verschiedenen musikalischen 
Beiträgen  auch Einblicke in die Ar-
beit der Schule für psychisch er-
krankte Kinder und Jugendliche einst und jetzt bot. 
Frau Hansen führte gekonnt souverän durchs Pro-

g r a m m ,  d a s  D u o 
„unisono“ - in persona 
Rolf Eisel und Dieter 
Mäurer - bot feinfühlige 
Musik, die zwischen Lyri-
schem, Kurzprosa und 
Philosophischem  wech-
selte. Die drei   Reh-

bergler“ Christoph Henrich, Ralf Wei-
mer und Reiner Staska sorgten für 
spaßige Geburtstagsgrüße und Herr 
Graf und seine Band „Fool‘s Mate“ 
rockten bis in die späte Nacht (Bild un-
ten). Zwei eingespielte Filmsequen-
zen—ein 28 Jahre alter Unterrichtsmit-
schnitt und die aktuelle Dokumentation 
der Video-AG mit  dem Ti te l 
„Rehbergschule-echt cool“ verdeutlich-
ten die gewaltigen Fortschritte der 

Rehbergschule in den vergangenen drei Jahrzehn-
ten. Beeindruckend  und typisch Psychiatrieschu-
le!? war der Rehberg-
schul-RAP, mit dem die 
Schulleiterin begleitet 
von den Lehrern anstatt 
einer langatmigen Rede 
die Jubiläumsgäste von 
den Sitzen riss. 

Was haben eine Staubsaugerfirma und die Rehbergschule gemeinsam?
Auf den ersten Blick absolut gar nichts – wenn es da nicht die Leute der Video-AG gäbe,

die sich von der gelungenen Werbung dieser Staubsaugerfirma inspirieren ließen und einen Werbespot
nach deren Muster geklaut, entschuldigung- gedreht haben.
„Und- was machen sie so beruflich?“, wird die Schulleiterin da gefragt. Und was antwortet sie? „Ich
leite die wohl kleinste, erfolgreichste Integrierte Gesamtschule Deutschlands“, lächelt Frau Hansen in
die Kamera. Und wir sehen sie voll in Aktion. Da kickert sie in der Pause, plaudert mit der Sekretärin,
spielt am PC und trinkt während der Konferenzen Kaffee. In Spots sehen wir die LehrerInnen enga-
giert mit den SchülerInnen in den unterschiedlichsten Fächern arbeiten und lernen. Auch unsere
Hoppla und die anderen AGs zeigen, was sie draufhaben. „Wow, ein zehnminütiger Supercut, der der
Video-AG da gelungen ist und dem Original in nichts nachsteht: Rehbergschule-echt cool, kann ich
nur bestätigen. Schaut ihn euch einfach selbst mal an!“

...und ich war nicht eingeladen. Sauer? Phh, ich doch nich!!!! Hatten wohl Angst 
um ihr Buffet, die Lehrer!! Gut, dass mein Freund Klaus Kordesch von der 
heimischen Presse ein paar Bilder gemacht hat und mir dankenswerterweise zur 
Verfügung  gestellt hat. Mit mir, liebe Lehrer, wär‘s noch schöner gewesen, ich 
hatte bisher immer fortlaufenden Erfolg!! Nur keinen Neid!! Es gibt nur ein Hajö !!

..und, was 
machen Sie 
so beruflich ? 

„Ich leite die wohl kleinste, 
erfolgreichste Integrierte Ge-
samtschule Deutschlands“,  
antwortet Frau Hansen!!

„Rehbergschul-Rap“ 



Katta, 19 Jahre 
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Alles wird gut werden… 

Ich schaue aus dem Fenster von meinem 
Zimmer. Es regnet und der kalte Wind fegt die 
letzten Blätter von den knochigen Bäumen. 
Ein trauriger Anblick, aber es passt zu meinen 
G e f ü h l e n .  I c h  b i n  v e r z w e i f e l t , 
niedergeschlagen und habe Angst.  Dieser 
Anblick erinnert mich auch daran wie lange 
ich jetzt schon in der Rehbergklinik bin. Als 
ich hierher kam war noch Sommer, es war 
warm und die Sonne schien fast jeden Tag. 
Genauer gesagt sind jetzt schon über drei 
Monate vergangen und meine Entlassung ist 
noch nicht in Sicht; Doch ich bin froh, dass ich 
noch bleiben kann.  

Ich fühle mich sehr alleine! Wo sind meine 
Freunde? Jetzt wo ich sie brauche sind sie 
nicht mehr da! Sie haben mich einfach alleine 
gelassen! Aber wie soll ich ihnen böse sein 
wo der Umgang mit mir in den letzten 
Monaten ja immer schwieriger wurde!! Sie 
haben ihr bestes gegeben um mit mir klar zu 
kommen, aber wie sollen sie es schaffen 
wenn ich es selber nicht kann. 
Ich hatte mich immer mehr zurückgezogen 
und war nicht mehr in der Lage mich bei 
irgendwem zu melden; zu nichts, was mir 
früher mal Freude gemacht hatte, hatte ich 
mehr Lust und jedes Lächeln von mir war 
gezwungen. Ich wollte einfach keinen mehr 
sehen, hatte gleichzeitig aber auch furchtbare 
Angst vor dem Alleinsein. Egal was ich tat ich 
hielt es für das Falsche. Und so sehr ich auch 
versuchte niemanden zu verlieren, um so 
mehr verlor ich.  
Ständig wurde ich von Zwangsgedanken 
gequält; Ich konnte mich nicht gegen sie 
wehren und sie regierten meine Gefühle. 
Meine beste Freundin sah wie ich mich quälte 
und gab mir schließlich eine Adresse von 
einer Beratungsstelle. So kam ich über ein 
paar Umwege schließlich zu einem 
Psychiater der mir auch gleich nach dem 
ersten Termin Medikamente verschrieb. Sie 
sollten gegen die Zwangsgedanken wirken. 
Aber irgendwie wurde es nur noch schlimmer. 
So kam es dass sich meine beste Freundin 

von meinem Verhalten mit runter ziehen ließ 
und  mich schließlich um Abstand bat, da sie 
es nicht länger ertragen konnte mich so zu 
erleben.
Auch heute bin ich die Zwangsgedanken 
noch nicht losgeworden aber ich weiß jetzt 
wie ich mit ihnen umgehen muss und die 
Medikamente helfen mir jetzt auch wesentlich 
besser. Trotzdem fühle ich mich noch immer 
in mir selbst gefangen. Ich kann mich einfach 
nicht so nach außen zeigen wie ich wirklich 
bin, ich kann mich einfach nicht so 
akzeptieren wie ich bin, ich kann mich immer 
noch nicht leiden!!  Auch bei meinen 
Freunden habe ich mich immer noch nicht 
wieder gemeldet und ich weiß auch noch 
nicht ob ich mich  überhaupt wieder melden 
will. Ich habe mich verändert und ich weiß 
nicht ob sie mich so wie ich heute bin 
überhaupt noch akzeptieren würden. 
Ich habe Angst, Angst vor der Entlassung und 
vor dem normalen Leben da draußen.  Angst 
vor meiner alten Schule und Angst, alte 
Bekannte wieder zu sehen. 
Am meisten Angst aber habe ich vor einem 
erneuten Zusammenbruch! Ich würde es nicht 
ertragen wenn sich die Menschen, die mir 
noch geblieben sind, auch noch von mir 
abwenden würden!! Mein größter Wunsch ist, 
ihnen zu zeigen wie wichtig sie mir sind und 
dass sie sehen und spüren wie sehr ich sie 
brauche und schätze!! 
Ich werde es schaffen… 
Alles wird gut werden… 
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Wenn der Mund lacht und die Seele weint  

Es ist still, ich spüre nur noch meine Gedanken rasen, 
Ich spüre etwas Kaltes an meinen Fingerkuppen, 
Die Kälte des Metalls, 
Das Metall der Klinge. 
Jetzt ertönt ein raues, reißendes Geräusch, 
Das Geräusch wenn sich die Haut entzweit. 
Ich  sehe nur noch Blut. 
Überall  Blut.  
Es strömt, ich kann die wahre Wunde nicht mehr erkennen. 
Durch meinen Körper strömt Schmerz, Wut, Trauer und Befreiung gleichzeitig. 
Ich kann nicht klar denken, ich atme etwas schwerer, 
In meinem Gesicht sitzt ein fieses Grinsen, 
Die Augen starren auf die Quelle der roten Tränen, 
Ich weiß nicht, was ich denken soll, so mal ich das noch kann  
• Bin ich verrückt? 
• Was denken die anderen von mir? 
Viele sagen, sie würden mein Handeln verstehen, dabei wissen sie NIX! 
Sie meinen ich bin ein glückliches, hübsches junges Mädchen, 
Aber,,,…
Was ist,,,... Wenn mein Mund lacht und meine Seele weint……??? 

Mareike, 8.Klasse 

Red Tears

Red TearsFlattering my soulFlowing over my handThey are searchingFor heaven in hell
Mareike
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Sinn des Lebens – Weg zur Hoffnung 

Ich frage mich immer, was hat das denn alles für einen Sinn? 
Ich weiß einfach nicht, wer ich wirklich bin. 

Ich wandere so durchs Leben, 
Doch was bringt mir jegliches Streben? 
Ich weiß nicht, was das hier alles soll  

Und hege in mir einen tiefen Groll. 

Und wenn ich dann schau´ nach vorn, 
Fühl´ ich mich gleich verlor´n, 

Denn ich kann nicht in die Zukunft blicken 
Und muss jeden Gedanken daran in die Verbannung schicken. 

Hänge zu sehr an der Vergangenheit, 
Doch sie ist entfernt und zwar sehr weit. 

Ich fühle mich kalt und leer 
Und habe keinen Spaß im Leben mehr. 

Kann nicht mehr richtig lachen oder glücklich sein; 
Kann nicht mehr fröhlich oder gelassen sein  

Und bewahre nur noch den Schein. 
Fühle mich wie eine leere Hülle  

Und mir fehlt jede Fülle. 

War immer aufgeregt und angespannt, 
Doch habe alles abgestritten und mich nicht zu meinen Problemen bekannt. 

Ich kann nichts mehr richtig genießen 
Und frage mich immer: wozu das Ganze?

Versuche mir alles zu vermiesen,  
Bekomme ich denn noch mal eine Chance? 

Kann es aber einfach nicht lassen mich zu hassen. 

Habe eigentlich alles was das Herz begehrt, 
Doch fühle mich dadurch nicht geehrt.  

Habe eine tolle Familie, Tiere und sogar Pferde 
Und auch sonst alles, was ich brauche hier auf der Erde. 

Habe viele Sachen und Freunde, 
Doch mir fehlt irgendwie an allem die Freude. 

Habe mich immer mehr zurückgezogen,  
mich in mir selbst versteckt, 

War von allem ausgeschlossen 
Und für mich hatte alles keinen Zweck. 

Bei solchen Gedanken war ich noch mehr deprimiert, 
Mein Leben durcheinander und nichts war mehr arrangiert. 

Mir könnt´ es doch so gut gehen, 
Kann aber das Leben nicht richtig sehen. 

 
          Christina,  

HOPPLA
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Die Preisverleihung auf der Frankfurter Buchmesse
berichtet von der ehemaligen Redakteurin Linda 

Autorin: Linda , 17 Jahre
Foto: Mario Nahke 

Vor knapp zwei Wochen erhielt ich eine 
E-Mail von Herrn Eisel, meinem ehemali-
gen Klassenlehrer an der Rehbergschu-
le. In dieser Mail berichtete er, dass un-
sere Schülerzeitung wieder für einen 
Preis auf hessischer Landesebene nomi-
niert sei. Neben der Schülerzeitung war 
auch ein einzelner Artikel nominiert,
und so lud er Anna, die Autorin des Ein-
zelartikels und mich zur Frankfurter 
Buchmesse ein. Also trafen wir uns am 
7. Oktober 2006 vor der Europahalle, um 
live bei der Verleihung dabei zu sein. 
Auch die Rektorin der Rehbergschule, 
Frau Hansen, unsere Redaktionslehrer, 
Herr Eisel und Herr Staska und deren 
Ehefrauen begleiteten uns.
Nach einigen Eingangsworten wurden zuerst die Grundschulzeitungen geehrt, 
dann war unsere Kategorie an der Reihe – die Sonder- und Förderschulen. 
Ich (und alle anderen) waren gespannt wie Flitzebögen, bis es endlich durch den 
Lautsprecher drang –  Die HOPPLA hatte wirklich wieder den ersten Platz belegt. 
Freudig gingen wir zusammen mit unseren Redaktionslehrern nach vorne, um 
Urkunden und Preise abzuholen. Als wir uns wieder setzten, um die Preisträger 
der anderen Schulen zu bejubeln, konnten wir uns jedoch  immer noch nicht ent-
spannen, denn es war ja noch der Einzelartikel in der Nominierung. 
Nach einiger Zeit, die uns wie eine Ewigkeit vorkam, war es soweit. Wieder fie-
berten wir alle mit – und siehe da, Anna hatte den 2. Platz belegt. 
Fröhlich und stolz, aber auch sehr aufgeregt, nahm sie ihre Urkunde mit zahlrei-
chen Bücherpreisen entgegen. 
Nachdem die Verleihung zu Ende war, feierten wir mit allen Begleitern noch mit 
einem Glas Sekt den großen Erfolg. 
Später hatte ich noch etwas Zeit, um über die Frankfurter Buchmesse zu gehen, 
was wirklich ein Erlebnis war. Alle Messehallen waren monströs groß und mit Bü-
chern und Menschen vollgestopft. Von allem war etwas dabei, sogar einige Auto-
ren waren gekommen, um freudig Autogrammgarten oder Bücher zu signieren.
So kann ich auf einen wirklich schönen Tag zurückblicken mit vielen neuen Er-
kenntnissen und Erlebnissen. Und wer weiß, vielleicht wird unsere HOPPLA ja 
auch wieder auf Bundesebene nominiert und wir sehen uns alle in Berlin wieder. 
Wie es auch kommt, ich bin froh an solch einer erfolgreichen Zeitung mitgearbei-
tet zu haben und freue mich jetzt schon auf die neue Ausgabe im Sommer 2007. 
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,,Warum weinst du, Kleiner?“ 
,,Weil kein Auto kommt.“ 
,,Na und?“ 
Wir haben in der Schule gelernt, 
dass man nur über die Straße gehen darf, 
wenn das Auto vorbeigefahren ist.“

Maxl fällt in den See wird aber gerettet. Fragen 
die Retter ihn:,,Warum bist du 
nicht geschwommen?“ Darauf 
Maxl:,,Da drüben steht ein 
Schild, da steht:
Schwimmen verboten!“ 

Der Witz vom 
Hasen 
Geht ein Hase in 
die Bäckerei 
und fragt den Bäcker:,, Hast du 
Hundert Brötchen?“ Darauf 
der Bäcker:,, Nein, hab ich 
nicht.“ Kommt der Hase am 
nächsten Tag wieder und fragt 
ihn dasselbe:,, Hast du hundert 
Brötchen?“ Sagt der Bäcker:,, 
Nein!“ Kommt der Hase am 
nächsten Tag wieder und 
fragt:,, Hast du hundert Bröt-
chen?“ Sagt der Bäcker noch-
mals nein. Als der Hase ging, 
backte der Bäcker hundert 

Brötchen. Der 
Hase kam am 
nächsten Tag 
wieder und 
fragt:,, Hast 
du hundert 
Brötchen?“

Sagt der Bäcker:,, Ja ich habe 
hundert Brötchen.“ Fragt der 
Hase:,, Darf ich eins davon ha-
ben?“

,,Herr Graf ist sehr tierliebend." 
,,Wieso?"

,,Er veranstaltet alle drei Tage ein 
Affentheater, brüllt täglich wie ein 
Ochse, und wen er nicht zur Sau macht, den 
macht er zur Schnecke.“ 

"Ihr Sohn ist der ungezogenste Kerl in der 
ganzen Klasse", klagt Frau Kothe zu dem 
geknickten Vater." "Er kostet mich meine 
letzten Nerven. Und was die Sache 
noch viel schlimmer macht", fügt 
sie seufzend hinzu, ,,er ist in diesem 
Jahr noch keinen einzigen Tag dem 
Unterricht ferngeblieben."

Der Gärtner:,, Bei guter 
Pflege kann dieses Baum-
chen 150 Jahre alt wer-
den!" Darauf der Kunde 
skeptisch:,, Na ja, das wer-
de ich dann ja sehen!" 

Ein
Schü-
ler
fragt:,,
Was ist 

der Unterschied zwischen einem 
Knochen und der Schule?
- Der Knochen ist für den Hund
und die Schule für die Katz.

Gestaltet von Alexander, 
6.Klasse
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Aldi GmbH & Co. KG,
Am alten Galgen 21

56410 Montabaur   
      
              04.06.2007   
   

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum Einzelhandelskaufmann 
Ihre Anzeige in der Sonntagszeitung vom 25.Mai 2007   

   
Sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrer Anzeige aus der Sonntagszeitung vom 25. Mai 2007 bieten Sie einen Ausbildungsplatz zum 
Verkäufer/ Einzelhandelskaufmann an. Ich interessiere mich sehr für den Beruf Einzelhandelskauf-
mann.

Ich würde diesen Beruf gerne erlernen, weil es mir Spaß macht, mit Menschen zu tun zu haben 
und ich die Kombination mit Menschen und Ware gleichzeitig zu arbeiten spannend und gut finde. 
Ich habe schon Erfahrungen in diesem Beruf gesammelt. In meinem Praktikum im Obi-Baumarkt 
habe ich mich sehr wohl gefühlt und gerne Kunden geholfen. Ich habe Spaß dabei, Ware in Regale 
zu räumen und zu sortieren.

Aus Gesprächen mit meinen Lehrern und einer Mitarbeiterin des Arbeitsamtes weiß ich, dass Ihr 
Unternehmen einen guten Ruf für eine gründliche und anspruchsvolle Ausbildung hat. Ich würde 
daher besonders gern bei Ihnen meine Ausbildung machen.

Auf eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch freue ich mich sehr.

Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann

Anlagen:
Lebenslauf
Zeugniskopien   

Max Mustermann 
MUSTERSTRAßE 49 
66666 MUSTERSTADT 
TEL. (1111) 222222 

 

Dies ist eine Bewerbungsvorlage für viele Schülerinnen 
und Schülern der Rehbergschule. Für viele ist es bald 
an der Zeit, sich zu bewerben. Hier könnt ihr euch ein 
wenig orientieren.
Viel Glück für eure Berufslaufbahn 

Euer Schülerzeitungsteam 

Made by Matze 16 
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Was wichtig ist für eine     
Bewerbung

Eine Bewerbung ist Werbung für dich. 
Deswegen ist es wichtig, dass die

Unterlagen vollständig und ordentlich sind. 
Wichtig ist ein tabellarisch  

gegliederter Lebenslauf, ein Foto,  Zeugnis-
kopien und falls vorhanden 

Praktikanachweise.
Du solltest neutrales weißes 
Papier verwenden und nur 

einseitig beschriften. 
Das Anschreiben und der 

Lebenslauf sind Originale, die Zeugnisse 
sind kopiert. Versende niemals              

 Originalzeugnisse!!!
In einer Bewerbung sollte immer stehen,

warum du dich für diese Stelle interessierst, 
warum du dich bei diesem Unternehmen be-
wirbst, warum du dich für diese Ausbildung 
entschieden hast und welche Erwartungen 

du an den Beruf hast. 
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A K  L U A N D A D A K A R  W  T 
B I  A  C A N B E R R A E 
C N  T O K I O M  A  L  H 
D G  B A G D A D A  I  L  E 
E S  L  K  S  R  I  R 
F T  L I M A  K  H  O  N  V  A 
G O  I  B  U  A  B  G  A  N 
H N  N  U  S  V  I  T  L 
I  N  L  A  O  L 
J  M  N  O  N  E 
K K A I R O  A  N  S  T 
L M O N T E V I D E O A  L  T 
M  T  I  R  O  A 
N  T  C  I 
O  A  T  D  B U K A R E S T 
P  W  O  P E K I N G
Q  A  R 
R  I  W I E N 
S  P A R I S 

U.S.A. QUIZ Lösungen 
1. The White House; 2. One hundred; 3. George Washington; 4. French fries; 5. New 
York; 6. Yellow; 7. American Football;   8. Canada and Mexico; 9. TV networks; 10. 
The Stars and Stripes 

C F M U S I K T H E R A P I E 
K F P Ü R W Q X Y V E M Ä Ü I 
C R J G U I A I E Z H L B P N 
H A I R T H A J Ö D B Ö E J Z 
C U U E E V U L V E E D W Z E 
L H B B S X S M O U R N E N L 
E A U H Ä Ö T B I H G E G X G 
I N A E R E R I V Y S T U Z E 
A S L R D S A I Í L C I G R S 
Q E S D U G ß I Z C H D S X P 
S N U A G H E K L Ö U N B Y R 
Y X H M B Z H L S A L B A N Ä 
M Q S T A T I O N O E B D A C 
W A Y O F L I F E E F I Y P H 

Bearbeitet von Kai, 18 & Matthias, 16 
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REHBERGSCHULE
E i n e  E i n r i c h t u n g  d e s  L a n d e s w o h l f a h r t s v e r b a n d e s  H e s s e n

An alle Firmen, Förderer 
 und Interessenten 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Rehbergschule in Herborn ist eine Schule für Kranke, die an die Kinder und Jugendpsychiatrie angegliedert ist. Seit 
drei Jahren haben wir eine Schülerzeitung mit dem beziehungsreichen Titel „Hoppla“, die einmal im Jahr erscheint.  

Wie Sie vielleicht aus der heimischen Presse entnehmen konnten, ist unsere Hoppla bisher besonders ansprechend ge-
lungen. Sie hat bereits zum zweiten Mal den 1. Platz im Bereich Förderschulen im Schülerzeitungswettbewerb des 
Bundespräsidenten auf Landesebene errungen und beim Bundeswettbewerb in Berlin den dritten Platz belegt. Zudem 
wurde der von uns eingereichte Beitrag „Notaufnahme“ von der sehr hochkarätig besetzten Jury zum besten Einzelarti-
kel aller Schulformen gewählt. Ein zweiter Platz wurde mit dem Bericht „Und zwischendurch Freiheit - Der Weg hin 
und zurück“ erreicht. 

Auch weiterhin bemühen wir uns, das inhaltlich und optisch sehr ansprechende Niveau aufrecht zu erhalten. Sorgen 
bereiten uns dabei die Druckkosten, da wir die „Hoppla“ natürlich für unsere SchülerInnen, Eltern und sonstige Leser-
schaft erschwinglich halten wollen. Bisher konnten wir dies durch Einnahmen aus einem „Benefizkonzert“ zugunsten 
unserer Schülerzeitung subventionieren. Als Interimschule haben wir keinen Förderverein, da unsere Schüler nur für 
die Dauer ihres Klinikaufenthaltes anwesend sind. 

Um aber eine Kontinuität zu erreichen und einen größeren Leserkreis zu bedienen, haben wir über die Möglichkeit des 
„Sponsorings“ durch Firmen, Institutionen und Einzelpersonen nachgedacht. Wir bitten Sie um finanzielle Unterstüt-
zung unserer Schülerzeitung entweder als Premium-Partner (über 100 €), Top-Partner (über 50 €) oder Partner (über 20 
€) pro Ausgabe. Sie werden dann in unserer Ausgabe entsprechend genannt und gewürdigt. Vielleicht können wir Sie 
als Partner auch einmal in einem Bericht vorstellen?  

Über eine Entscheidung zur Teilnahme am Sponsoring unserer „HOPPLA“ würden wir uns riesig freuen. Sie unterstüt-
zen damit vor allem Schülerinnen und Schülern, die sich in einer psychischen Krise befinden und in der Öffentlichkeit 
kaum eine Lobby besitzt. 

Wer wir sind 

Es geht um... 

Hoppla ! 

Unsere Bitte 

Danke ! 



Letzte  Seite zum guten Schluss…. 

HOPPLA

 besucht uns auch im Internet unter: 

www.rehbergschule.de 

oder geht auf 

 www.rehbergschule.de  
Link: Schülerzeitung 

Emailadresse für mögliche Anregungen oder Rückmeldungen: 

hoppla@rehbergschule.de 


