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Warum heißt die Schülerstation
eigentlich „Multivitamin“? 
Herr Schmolling: Multivitamin-
saft ist ein bunter Saft, und 
da ganz viele Schüler aus unter-
schiedlichen Ländern kommen,
weil alle unterschiedlich alt und
groß sind, dachten wir uns, 
wir nehmen den Namen „Multi-
vitamin“.
Frau Klinger: Ich hoffe der Name gefällt 
euch. 

Ja, er gefällt uns. Was hat die Schulsta-
tion für Aufgaben? 
Frau Klinger: Wir sind Ansprechpartner 
für Schüler, Lehrer und Eltern. Wir fin-
den es auch wichtig, dass Schüler ler-
nen, fair zu sein, gerecht miteinander 
umzugehen, und Ideen zu sammeln, 
was man alles in der Freizeit machen 
kann. Im und neben dem Unterricht 
gibt es auch das soziale Lernen. Da 
setzen wir unseren Schwerpunkt. 

Was macht eigentlich 
eine Schulstation?
Seit einigen Jahren ist an der Hermann-

Boddin-Grundschule eine  Schulstation 

 eingerichtet. Das Reporterteam 

der Schüler zeitung hatte 

Fragen an das Mitarbeiter-

Team

Welche Berufe haben die Mitarbeiter 
der Schulstation? 
Herr Schmolling: Wir sind Sozialarbei-
ter/innen und Erzieher/innen. 

Was wollen Sie für die Schule errei-
chen? 
Herr Schmolling: Wir wollen, dass alle 
Schüler und alle Lehrer sich an der 
Schule einfach wohl fühlen. 

Wie gefällt Ihnen der Job als Schulsta-
tionsleiterin? 

Frau Klinger: Ich komme gern hierher. 
An manchen Tagen gehe ich auch hier 
raus und bin ganz schön müde, und 
an manchen Tagen bin ich traurig oder 
fröhlich, aber insgesamt freue ich mich 
jeden Tag, Euch zu sehen. Ihr seit ja 
nette Schüler, und auch meine Kol-
legen sind nett. Schule ist super, ich 
mach’ das sehr gerne. 

Verstehen Sie sich gut mit den Schüle-
rinnen und Schülern? 
Frau Klinger: Was glaubt Ihr denn? 

… bei manchen kann es sein, dass Sie 
sich gut mit ihnen verstehen, bei man-
chen kann es sein, dass Sie sich nicht 
so gut mit ihnen verstehen. 
Frau Klinger: Ja, das ist wie im ganz 
normalen Leben: Mit manchen versteht 
man sich gut, mit manchen nicht so 
gut. Manchmal gibt es gute Zeiten, 
manchmal gibt es Zeiten, wo es nicht 
so gut klappt, aber ich würde sagen: 

Mit den meisten Schülern verstehe ich 
mich ganz gut.

Wann können die Schülerinnen und 
Schüler in die Schulstation kommen, 
um etwas mit Ihnen zu unternehmen? 
Frau Klinger: Wir haben einmal das 
Pausenangebot und wir planen zum 
Beispiel soziales Lernen, oder eine 
Kochgruppe nur für die Jungs. 
Herr Schmolling: Grundsätzlich könnt 
Ihr immer zu uns kommen, wenn ihr 
Probleme habt oder einfach mit uns re-
den wollt. Wir freuen uns immer. 

Frau Klinger: Es kann auch was Gu-
tes sein, es muss ja nicht immer was 
Schlechtes sein. Was Schönes, zum 
Beispiel wenn ihr verliebt seid. Ihr 
könnt uns auch Geschenke bringen, 
Schokolade oder Kekse – wir nehmen 
alles an. 

Vielen Dank für das Interview 

Wie geht’s uns in Berlin 2030?
Zwei Schüler-AGs des Albert-Schweitzer-Gymnasiums 
wurden vom Senat für Stadtentwicklung und Umwelt 
gefragt, wie man das Leben in Berlin bis 2030 verbes-
sern könnte. Die SchülerInnen schlagen 
vor, dass Uli Hoeneß der Nachwuchsar-
beit des Berliner Fußballverbands Geld 
spenden soll! Sie schlagen vor, dass Rei-
sen, Nebenjobs und sinnvolle Praktika 
als „Lernmaterial“ an Berliner Schulen 
anerkannt werden sollen! Sie schlagen 
vor, dass jeder Mensch, der nach Berlin 
zieht, willkommen sein soll! Sie schlagen 

vor, dass Familienväter sparen sollen anstatt 
ein neues Auto zu kaufen!
Um es gut zu kommunizieren, braucht jede 

Idee ein starkes Bild. Deswegen 
verwenden die SchülerInnen, um 
ihre Vorschläge zu zeigen, selbst-
gemachte Schablonen. Zuerst wer-
den ihre Bilder am Friedensturm auf 
dem Albert-Schweitzer-Platz ab März 
zu sehen sein ... und später vielleicht 
als Plakat, Tapete oder Wandmalerei 
in der ganzen Stadt.
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Langeweile? Kei-
ne Kohle? Kein Problem! Denn im 

Blueberry findest Du alles, was das 
Herz begehrt und natürlich ist alles 
kostenlos! Ins Blueberry kann jeder 
kommen, einfach so. Anmelden muss 
man sich hier nicht. Das Blueberry ist 
keine Schule, kein Hort, keine Kita, 
sondern eine Freizeiteinrichtung. 
Kurz: Hier kannst Du Deine Freizeit 
verbringen. Du kannst bei uns Bälle 
ausleihen, Kicker spielen, einen der 
Internetplätze nutzen, Wii, Playsta-
tion 3 oder Playstation 4 spielen. 
Und noch vieles mehr. Es ist also kei-
neswegs umsonst, das Blueberry zu 
besuchen. Aber kostenlos ist alles!

Olympische Winterspiele 

                            

Einer der wichtigsten Punkte der ersten Vollversamm-
lung 2014 waren natürlich die damals anstehenden 
Winterferien. Was sollte gemacht werden? Eure Ideen 
waren gefragt und – na klar, gemacht wurde, wofür 
ihr abgestimmt habt. Und mittlerweile scheint ein be-
stimmtes Ferienprogramm zu einer Tradition zu wer-
den: Die Blueberry Olympiade! Wie auch schon in der 
Winterferien und Herbstferien 2013 haben sich die 
Kinder und Jugendlichen auch für diese Ferien eine 
Olympiade gewünscht, Vorschläge gesammelt, welche 
Disziplinen stattfinden und darüber abgestimmt. Und 
die Disziplinen der Winterolympiade 2014 waren... 
Trommelwirbel... Kicker Turnier, Carrom Cup, Karten-
turnier, Playstation Cup und Just-Dance-Turnier. 

Breakdance? 
Was 

is‘n ditte?
„Breakdance ist eine ursprünglich auf der 

Straße getanzte Tanzform, die als Teil der 
HipHop-Bewegung der frühen 1970er Jah-

re entstanden ist. Eine Alternative zur Gewalt der 
städtischen Straßen-Gangs.“ So erklärt es zusam-
mengefasst Wikipedia. Breakdance war aber nicht 
nur in den 70ern aktuell, sondern ist es 40 Jahre 
später immer noch. Breakdance ist... hmm... an-
ders, als die anderen Tänze. Es sei denn, Du hast 
schon mal jemanden gesehen, der beim Walzer, 
Tango oder Cha-Cha-Cha einen Handstand macht, 
einen Flic-Flac schlägt oder sich auf dem Rücken 
dreht!? Denn genau das sind Moves, die Du beim 
Breakdance tanzt. Und all’ das kannst Du jetzt auch 
im Blueberry lernen und trainieren, denn jeden 
Donnerstag findet jetzt ein Breakdance-Workshop 
statt. Einfach vorbeikommen und mitmachen, egal, 
ob Du schon mal Breakdance getanzt hast oder 
noch nicht, ob Du Mädchen oder Junge, klein oder 
groß, dick oder dünn bist. Denn, so steht’s richtig 
bei Wikipedia: „Die Breakdance-Kultur begreift sich 
frei von Grenzen der Rasse, des Geschlechts oder 
des Alters.“

Drumbo-Cup

Dritter Platz nach 
einem spannenden 
Tunier
Im Dezember fand die 1. Vorrunde des Drumbo-Cups für Mädchen 
statt, Deutschlands größtes Hallenfußballturnier für Grundschu-
len. Ein Mädchen-Team aus der Hermann-Boddin-Schule hat da-
ran teilgenommen.
Das Team der Hermann-Boddin-Grundschule mit Zoulikha aus der 
4c, Viktorya und Zeinab aus der 6b sowie Yaǧmur, Faiza, Kadiza 

und Panna aus der 6a haben nach einer tollen Leistung nur ganz 
knapp die 2. Runde verpasst.
Im ersten Spiel besiegten sie den späteren Turniersieger Berlin 
Bilingual School aus Kreuzberg-Friedrichshain mit 2:0. Danach 
erfolgte leider eine 0:3 Niederlage gegen die Hermann-Sander-
Schule.
Nach einem 2:0-Erfolg gegen die Theodor-Storm-Schule und 
einem 2:2-Unentschieden gegen die Zürich-Grundschule muste 
das Torverhälnis über den 2. Platz entscheiden, der zur Qualifi-
kation für die nächste Runde genügte. Hier war leider knapp die 
Hermann-Sander-Schule im Vorteil.
Unterm Strich blieb nach einem spannenden Turnier und einer 
tollen Leistung ein guter 3. Platz für die Mannschaft der Her-
mann-Boddin-Schule. Torschützenkönigin unserer Mannschaft 
war Viktorya aus der 6b.

KO st e n lO s , 

aber nicht umsonst!
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VOll Versammelt

Der Spielplatz unserer Träume
                                    Aneta, Alina und Berat berichten von einem Malwettbewerb

auch dieses Jahr wird 
Putz gemacht
2013 ist ja doch noch einiges auf dem Käpt’n-Blaubär-Spiel-
platz passiert: Der Sand wurde ausgetauscht, die Spielgerä-
te ausgebessert und die Bauzäune sind endlich weg. Eins 
bleibt aber leider: das Müllproblem. Zu oft 
werfen Menschen einfach irgendwo 
ihren Müll hin, und es gefällt 
bestimmt keinem von Euch, 
wenn Eure kleine Schwester 
oder Euer kleiner Bruder 
zwischen Scherben, Chi-
na-Nudel-Packungen und 
vollgerotzten Taschentü-
chern auf dem Spielplatz 
spielt! Oft hilft es schon, 
selber nicht seinen Müll 
einfach so wegzuwerfen 
oder aufzupassen, dass 
es andere nicht tun. Leider 
machen’s aber trotzdem viele. Zu 
viele. Deshalb macht das Blueberry 
zusammen mit dem Quartiersmanagement 
Flughafenstraße auch 2014 wieder die Spielplatzputzaktio-
nen, die starten, sobald es wieder etwas wärmer ist. Und 
wenn es auch Dein Spielplatz ist oder Du einfach nur nicht 
willst, dass Deine Geschwister oder andere kleine Kinder im 
Müll spielen müssen, dann mach mit! Auch die Eltern und 
Anwohner! Infos gibt’s im Blueberry oder beim QM Flugha-
fenstraße.

Zunächst einmal: Was war eure Aufga-
be?
aneta: Wir sollten auf großen Plakaten 
unseren Wunschspielplatz malen.
alina: Die Plakate wurden dann zu ei-
nem Wettbewerb bei einer großen Fir-
ma eingeschickt.

Habt ihr das im BK-Unterricht gemacht?
Berat: Nein, in der Kunstwerkstatt-AG 
bei Frau Blüschke, da sind zehn Kinder 
aus den 3. Und 4. Klassen drin.

Hat jeder ein eigenes Plakat gemalt?
aneta: Nein, wir haben zusammenge-

arbeitet. Ich habe beispielsweise auf 
einem Plakat eine Rutsche und eine 
Schaukel gemalt.
alina: … und ich eine Spinne.

Was soll denn eine Spinne auf einem 
Spielplatz? Da kriegen die Kinder doch 
Angst.
alina: Natürlich eine Kletterspinne.
Berat: Und ich habe ein großes Spiel-
schiff gemalt, so für Käpt’n Blaubär. 
Das hat alles sehr viel Spaß gemacht.

Wie lange hat das gedauert?
aneta: So ungefähr fünf bis sechs 
Wochen.

Und habt Ihr auch etwas gewon-
nen?
aneta: Ja, letzte Woche kam ein 
Paket mit Basketbällen und Füß-
bällen. Damit können wir jetzt 
immer in den Pausen spielen.

Vielen Dank und noch viel 
Spaß.

Es stehen viele Planungen für 
2014 an. Natürlich nicht ohne 
vorher eine Vollversammlung ge-
macht zu haben. So fand am 31. 
Januar die erste Vollversammlung 
der Kinder und Jugendlichen im 
Blueberry statt. Aber was ist das 
eigentlich, eine Vollversamm-
lung? Die Vollversammlungen fin-
den jeden Monat, meist am Mo-
natsende, statt. Alle Kinder und 
Jugendlichen sind eingeladen 
teilzunehmen. Hier können Wün-

sche geäußert, Kritik geübt oder 
Ideen eingebracht werden – zum 
Beispiel welche Spiele gekauft 
werden sollen, wohin Ausflüge 
gehen sollen oder welches Ange-
bot es im Blueberry zukünftig ge-
ben soll. Zu allen wichtigen Punk-
ten gibt es dann Abstimmungen. 
Und so wurde auch auf der ers-
ten Vollversammlung 2014 rege 
diskutiert, es werden Vorschläge 
gemacht, Wünsche geäußert und 
natürlich abgestimmt. 


