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Schülerzeitung für das Graf-Adolf-Gymnasium 
 

 

Auf ein Neues 
 
... heißt es wie jedes 
Jahr, und wir begrüßen 
Euch zu einem weiteren 
Schuljahr am  Graf-Adolf-
Gymnasium. 
 
Zu Beginn der Schule 
dürfen wir euch, neben der 
neuen Jahrgangsstufe 5, 
außerdem unsere Schüler- 
zeitung vorstellen. Diese 
wurde von Joshua und 
Mirlon aus der jetzigen

Klasse 6b gegründet, die s
Allerdings würden wir uns sehr über weitere 
Interessierte jeder Jahrgangsstufe freuen. Dazu meldet euch bitte bei Frau Diener-
Friesen. Und vielleicht gehört ihr dann auch bald zu den Redakteuren der GAG- 
News. Doch was uns alles in diesem Jahr erwartet, findet ihr auf Seite 2 in einer 
kleinen Vorschau.    In diesem Schuljahr begrüßen wir mehrere weitere Lehrkräfte 
wie auch unsere neue, stellvertretende Schul-leitung Frau Wittlage, da Frau 
Plikat-Schlingmann nach 41 Jahren an dieser Schule zum Ende des letzten    Jahres     
in    den  
 
 
wohlverdienten Ruhestand ging. Wir haben uns aber noch einmal mit ihr getroffen, 
weil sie sich sehr für den Kampf gegen den  Müll einsetzte. Die  
Lösungsvorschläge, die wir gemeinsam mit ihr sammelten, findet ihr auf Seite 3. 
Außerdem starten wir mit der ersten Ausgabe auch die Reihe „Lehrer ABC“, in der 
wir alle Lehrkräfte der Schule in einem Interview etwas näher vorstellen. Da das 
ABC nun mal mit dem A beginnt, ist Frau Akamp die Erste, die uns Rede und Antwort 
steht. Schaut doch  mal  auf  Seite 4 vorbei! Und  hier   schon   mal   ein  
 
 
kleiner Hinweis: Ab der nächsten Ausgabe könnt ihr kleine Anzeigen auf der letzten 
Seite der GAG-News aufgeben. Wenn ihr zum Beispiel etwas Wichtiges verloren habt, 
Nachhilfe geben oder der Schulgemeinschaft etwas mitteilen wollt. Die Anzeigen 
können Schüler*innen und Lehrer*innen dann bei uns persönlich oder Frau Diener-
Friesen abgeben. Nun wünschen wir euch aber erstmal viel Spaß mit den GAG-News und 
einen guten Start ins neue Schuljahr!!!   ;D 
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