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Menschen in der Kleebach-Schule:

ULI RUTERT

toller Auftritt:

Schwarzlicht-Theater
´das Farbenmonster`

Frohe
Oster
n!

BELIEBTE HOBBIES

Liebe Leserinnen und Leser,
schon steht Ostern vor der Türe. In dieser Frühlings-Ausgabe
unserer Schülerzeitung haben wir daher ein paar Bastel- und
Backtipps rund um das Osterfest für euch.
Außerdem haben wir ein Interview mit Uli Rutert geführt.
Ihre Antworten könnt ihr auf Seite 3 lesen.
Im Rahmen unseres Projekts ´Musikalische Schule` hat sich
die Kleebach-Schule einen eigenen Song zugelegt. Den Text
sowie einen Link zum Lied findet ihr ebenfalls in diesem
Heft. Und wir haben die Unterstufe zu einem Auftritt mit
dem Schwarzlicht-Theater ´das Farbenmonster` begleiten
dürfen. Unser Bericht steht auf Seite 6.
Einige von euch haben uns fleißig geschrieben. Wir hatten
nach euren Hobbies gefragt, eure Antworten findet ihr auf
Seite 9.
Wir wünschen allen fröhliche Ostern und ein schönes
Frühjahr!
Eure Redaktion von ´Kleebach-aktuell`!
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Kleebach-aktuell stellt vor:
Menschen
in der Kleebach-Schule

Uli Rutert
Diesmal haben wir ein Interview mit Uli Rutert gemacht. Wie ihr wahrscheinlich
wisst ist sie die Konrektorin der Kleebach-Schule. Sie hat uns mit ihrem Hund
Marlie besucht und unsere Fragen beantwortet.
Wie heißt du?
Ich heiße Uli Rutert. Eigentlich heiße ich Ulrike, aber alle nennen mich immer Uli.
Wie alt bist du?
Ich bin 49 Jahre alt. Dieses Jahr werde ich 50. Da feiern wir groß. Ich muss mir
noch was Schönes überlegen für die Schule. Am 11.12. habe ich Geburtstag.
Welches Sternzeichen hast du?
Ich habe das Sternzeichen Schütze.
Bist du verheiratet?
Ja, bin ich.
Hast du Kinder?
Ja, ich habe Kinder - zwei Mädchen. Johanna ist 18 Jahre alt und Charlotte ist 20.
Sie sind schon erwachsen. Johanna geht noch zur Schule. Sie ist im 12. Schuljahr.
Was hast du für Hobbys?
Ich gehe gerne mit dem Hund spazieren, ich gucke gerne fernsehen
ich gehe gerne ins Kino und ich arbeite gerne im Garten.
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Welche Filme guckst du gerne?
Ich gucke sehr gerne romantische Filme in Farbe ;-)
Was hörst du gerne für Musik?
Ich höre gerne alle Arten von Musik. Auch die Musik, die meine Töchter hören.
Hauptsache es hat einen guten Rhythmus. Ich höre aber auch gerne Musik aus
den 80er und 90er Jahren.
Was machst du gerne für Sport?
Ich fahre gerne Fahrrad, ich gehe lange spazieren. Auch schneller, also Walking.
Und ich gehe aber auch gerne ins Fitness-Studio. Mache ich aber im Moment gar
nicht.
Wohin fährst du gerne in den Urlaub?
Ich fahre sehr gerne nach Bayern, weil es dort Berge gibt und einen großen See
- den Chiemsee. Und ich fahre auch gerne ans Meer. Mit meinem Wohnmobil.
Dann fahren wir auch gerne in den Süden.
Was ist deine Lieblingsfarbe?
Meine Lieblingsfarbe wechselt immer so. Ich habe sehr
gerne blau, was man heute auch sehen kann.
Bist du Vegetarier?
Nein, ich bin kein Vegetarier. Ich esse sehr gerne Fleisch.
Was ist dein Lieblingsessen?
Ich esse sehr gerne Nudeln, Pizza, Lasagne, einen leckeren bunten Salat und zum
Nachtisch gerne Eis. Eis geht immer.
Hast du ein Haustier?
Ja, ich habe einen Hund.
Wie heißt der Hund und wie alt ist er?
Sie heißt Marlie und ist im Dezember 2016 geboren. Also ist sie 5 und ein
bisschen. Sie ist kein Baby mehr.
Was hast du für einen Hund?
Das ist eine ganz seltene Rasse. Das ist ein französischer Name. Ein Coton de
Tuléar. Ein Baumwollhund, weil es so fluffiges Fell hat wie Baumwolle. Sie ist ein
Hund, der sich immer freut, dabei zu sein.
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Hast du eine Katze?
Nein, ich habe keine Katze, aber mein Mann hätte gerne eine. Wir haben auch
einen Garten. Da könnte sie auch raus, aber bisher ist es noch nicht dazu
gekommen. Aber vielleicht kriegen wir ja mal eine Katze.
Welches Auto fährst du?
Ich fahre einen VW Passat. Das ist ein Kombi, ein langes Auto. Mein Auto ist
schwarz. Und der Wagen hat eine Anhängerkupplung, das ist meinem Mann
besonders wichtig.
Wie lange arbeitest du schon an der Kleebach-Schule?
1992 habe ich an der Kleebach-Schule ein Praktikum gemacht. Das hat mir gut
gefallen, so dass ich angefangen habe, Sonderpädagogik zu studieren. 1998 bis
2000 habe ich dann mein Referendariat an der Kleebach-Schule gemacht.
Danach habe ich in Heinsberg an einer Grundschule gearbeitet. Dann habe ich
mein erstes Kind bekommen. 2003 bin ich zurück nach Aachen und wieder an die
Kleebach-Schule gekommen. Seitdem bin ich hier, also seit 19 Jahren.
Wolltest du schon immer Lehrerin sein?
Nein, als Kind wollte ich Krankenschwester werden. Ich habe überlegt, Medizin
zu studieren. Aber das hat mir doch nicht so gut gefallen, und ich wollte lieber
Sonderpädagogik machen. Um eine Lehrerin für besondere SchülerInnen zu
werden.
Was macht man als stellvertretende Schulleitung?
Ich bespreche mich oft mit Kathi, bin aber auch vor allem für die Abteilung in der
Von-Coels-Str. zuständig. Wenn jemand eine Frage hat oder etwas am Gebäude
ist, dann kümmere ich mich darum.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Vor allem wünsche ich mir Frieden, in der Ukraine und auf der
ganzen Welt. Und für euch wünsche ich mir, dass ihr selbstständig und glücklich werdet.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Das Farbenmonster
Schwarzlicht-Theater der Unterstufe
Am Dienstag, 22.03.22, haben unsere
beiden Reporterinnen Sarah und Charlene
die Unterstufe zu ihrem SchwarzlichtAuftritt im Theater Aachen begleitet.

Die SchülerInnen und LehrerInnen der
Unterstufe vor ihrem Auftritt im Theater.

Das Theaterstück hieß „Das Farbenmonster“. Das Monster war manchmal traurig,
fröhlich, wütend oder verliebt. Diese
Gefühle wurden mit verschiedenen Farben
gezeigt. Rot für verliebt, grün für fröhlich,
blau für traurig und gelb für wütend.

Jedes Gefühl hatte eine eigene Musik. Die war
manchmal laut oder leise, schnell oder
langsam.
Alle SchülerInnen hatten weiße Handschuhe
an, die im Dunkeln geleuchtet haben. Die
Kostüme und Requisiten haben auch alle in
verschiedenen Farben geleuchtet.
Das Theaterstück hat uns sehr gut gefallen. Die
SchülerInnen der Unterstufe haben das ganz toll
gemacht. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass
wir bei diesem Auftritt dabei sein konnten und jetzt
darüber berichtet können.
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Basteln zu Ostern!
Ostereier weben mit Wolle:
Dazu benötigst du ein Webei und bunte Wollreste.
Schneide das Webei aus dickem Papier aus – am besten klebst du die
Vorlage noch auf Pappe und schneidest es dann aus.
Anschließend klebst du die Wolle an einem Rand fest und webst nun
von oben nach unten die Wolle um das Ei. Wenn du fertig bist,
schneidest du die Wolle ab und verknotest sie. Dein Webei kannst du
ans Fenster hängen.
Druckvorlage:

so webst du das Ei:

einmal den Faden vor dem
Mittelsteg vorbeiweben,
einmal dahinter.
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Saftiger Möhrenkuchen
für den Teig:
400 g Möhren
1 Prise Salz
1 TL
Orangenschale
200 g gemahlene Mandeln
200 g Weizenmehl (Type 405)
2 TL
Backpulver
4
Eier (Gr. M)
250 g Zucker
100 ml Sonnenblumenöl
2 EL
Orangensaft
etwas Butter für die Form
für die Glasur:
200 g Puderzucker
3 EL
Orangensaft
1 Pk.
Marzipanmöhren
1. Ofen auf 180 Grad Ober-/ Unterhitze (Umluft: 160 Grad) vorheizen.
Springform (Ø 26 cm) gut einfetten. Für den Teig Möhren schälen und
fein reiben. Die fein geriebenen Möhren mit Salz, der geriebenen
Orangenschale, Mehl, Mandeln und Backpulver mischen.
2. Die Eier trennen, das Eiweiß steif schlagen und zur Seite stellen. Eigelb
mit Zucker, Öl und Orangensaft verrühren. Die Möhren-Mehl Masse zur
Eiermasse geben und kurz durchrühren. Eiweiß unter den Teig
heben. Kuchen im vorgeheizten Ofen ca. 50 Minuten backen. Den
Kuchen vollständig auskühlen lassen.
3. Für die Glasur Puderzucker mit Orangensaft mischen und über den
Kuchen gießen. Guss 1-2 Minuten anziehen lassen, dann die
Marzipanmöhren rundherum verteilen und leicht andrücken. Die Glasur
komplett anziehen lassen. Der Kuchen ergibt ca. 12 Stücke.

Kleebach-aktuell 2/22

9

Mein Hobby!
Wir hatten euch gefragt, was denn eure Hobbies sind. Viele von
euch haben uns geschrieben und von ihren Hobbies erzählt. Hier
findet ihr einige Antworten, schickt uns auch weiterhin gerne eure
Beiträge.

Ein Hobbies sind was man mag oder was man kann, egal was ist es gehört nur
dir. Egal ob es malen oder backen oder lesen schreiben oder singen oder Fußball
spielen oder Karten spielen oder Sport machen ist. Hauptsache es passt und
macht Spaß. (Miray)
Ich spiele gerne Fußball gucke Netflix und Naruto und male gerne. In den
Sommerferien fliege ich in die Türkei. (Bilal)
Meine Hobbys sind reiten, tik tok machen, Musik hören und tanzen. Das macht
mir Spaß. Reiten geh ich immer am Donnerstag. Da kann ich das schöne Wetter
genießen. (Lea-Marie)
Meine Hobbies sind Fußball spielen und Skaten. Ich
trainiere montags und mittwochs auf einem
Kunstrasenplatz. Den braucht man nicht mähen. Am
Samstag haben wir oft ein Spiel gegen eine andere
Mannschaft. Wir wärmen uns auf, ziehen rote Trikots an
und die anderen Mannschaften tragen auch Trikots,
allerdings in anderen Farben. Meine Lieblingsposition ist
im Mittelfeld. Wenn wir frei haben, Skate ich mit meinem
Skateboard im Kennedy Park. (Dogan)
Ich tanze auch sehr gerne. Am liebsten zur Musik von Anna und Elsa. Sonst fahre
ich auch gerne Fahrrad. Ich habe ein blaues Fahrrad. (Alana)
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Mein Hobby ist Trampolin springen. Leider ist mein Trampolin aber kaputt
gegangen. Zum Glück haben wir ja das Airtramp. Sonst tanze ich gerne. Am
liebsten zu Liedern bei Tik Tok. Ich tanze auch gerne zu Karnevals Liedern wie
„Polka Polka“, „Alle jläser huh“ und „Leev Marie“. (Tuana)
Mein Lieblingsspiel ist Super-Mario MaKer2. Da kann man eigene
Levels designen und Fertige Level spielen. Das macht Riesenspaß,
auch wenn man manchmal verliert.
Man kann das zu zweit oder zu viert spielen. Man kann Levels in 3D
Animation machen oder in Pixel. 3D oder 2D. (Shabi)

Reiten ist mein Hobby. Meine Reitschule heißt Sonnenschein.
Da reite ich. Mein Pferd heißt No Mercy. Ich reite im Schritt,
Trab und Galopp. Ich reite in der Halle und im Sommer
draußen. Meine Reitlehrerin ist nett. Das gefällt mir super.
(Kim)
Need for speed Heat ist ein Spiel über Wettrennen mit Autos. Hier kann man
Autos aussuchen und Rennen fahren. Man kann das mit Freunden spielen. Man
kann Autos auch tunen. Das ist ein geiles Spiel für Autofans wie ich. (Alejandro)
Meine Hobbies sind Fußball, Fahrradfahren und Schwimmen. Ich spiele in
Verlautenheide. Meine Position ist Stürmer. Ich trainiere 2x in der Woche.
(Dominik)
Meine Hobbies sind Malen, Puzzle, Schwimmen und Kochen. Ich male gerne
Ausmalbilder. Ich puzzle gerne große Puzzle. Ich koche gerne in der Küche. Ich
schwimme gerne. (Sarah)

Mein Hobby ist Comics im Computer angucken. Am liebsten mag ich Ben10,
MarcusLevel, upgrade, Shaun das Schaf sehe ich auch gerne. (Leon)
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Schulsong der Kleebach-Schule
Die Kleebach-Schule hat nun einen eigenen Schulsong. Hier findet ihr den Text,
hören könnt ihr ihn auf unserer Homepage. Wenn ihr den Text gelernt habt,
könnt ihr den Song beim nächsten Singkreis mitsingen! Viel Spaß!

KLEE- KLEE- KLEEBACH-SCHULE!
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AKTUELLES:
OSTERFERIEN
Am Freitag, den 08.04.2022, ist der letzte Schultag vor den
Osterferien. Die Ferien gehen bis zum 24.04.2022.
Die Schule geht also am Montag, den 25.04.2022 weiter.
Wir wünschen euch allen schöne Ferien!

FIRMUNG
Am 12.05.2022 werden aus unserer
Schule einige Jugendliche in der Kirche
St. Apollonia in Eilendorf das Sakrament
der Firmung erhalten. Der Gottesdienst
beginnt um 18 Uhr.
Sie wurden in den letzten Monaten
gemeinsam auf diesen Tag vorbereitet
und freuen sich schon sehr darauf.
Wir wünschen ihnen eine schöne Feier.
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