


Es wurde Es wurde uns über einige Mängel uns über einige Mängel 

an der Schule berichtet, deshalb an der Schule berichtet, deshalb 

möchten wir der Sache auf den möchten wir der Sache auf den 

Grund gehen. Grund gehen. 

Wollen wir doch mal sehen, ob wir Wollen wir doch mal sehen, ob wir 

Jemanden dazu interviewen Jemanden dazu interviewen 

könnenkönnen !!

Wir sind zwei 

Schulreporter und 

berichten heute über 

„Schulen in Not“. 

Heute sind wir an der 

LVR-Anna-Freud-

Schule in Köln. 





Hallo! Wir würden Euch gerne 

interviewen! Wir haben gehört, 

dass es hier einige Mängel an eurer 

Schule geben soll! Wollt ihr uns 

etwas darüber erzählen? 



Flirrende Hitze im Klassenzimmer 

der 6a 



Wir können kein Interview geben, 

es ist viel zu heiß!! Uns rauchen die 

Köpfe!  Ein anderes Mal!! 



Die beiden Reporter wundern sich sehr! 

Was ist hier los? 



Derweil klirrende Kälte im 

Klassenzimmer der 6b



Hallo! Wir würden Euch gerne 

interviewen! Habt ihr kurz Zeit? 



Eeeeesssss iiiiiissst viiiieeel zuuuu

kaaalt! Bibber! Wir können jetzt 

leider kein Interview geben! Uns 

sind die Hände eingefroren! 





Die Reporter sind ratlos! Wie sollen Sie eine Reportage machen, wenn 

keiner etwas erzählen kann? 

Kurz später begegnen sie dann doch noch einem Schüler, der Ihnen ein Kurz später begegnen sie dann doch noch einem Schüler, der Ihnen ein 

Interview gibt! 



HalloHallo Ali!Ali! Danke,Danke, dassdass

dudu dirdir ZeitZeit nimmst!nimmst!

KannstKannst dudu unsuns etwasetwas

überüber diedie SituationSituation anan derder

SchuleSchule erzählen?erzählen? WasWas
istist hierhier los?los?





„Ja also, in meiner Klasse ist es sehr warm, auch wenn 

es draußen schon nicht mehr so kalt ist. Die Heizung 

läuft den ganzen Tag und volle Pulle! Deshalb müssen 

wir oft lüften oder Fenster offen lassen, weil es einfach 

viel zu heiß ist. Den Schülern, die nah am Fenster 

sitzen, wird es dann manchmal zu kalt und kommt es sitzen, wird es dann manchmal zu kalt und kommt es 

oft zu Streit. Außerdem wird die Heizung noch heißer, 

wenn die Fenster offen sind. 

In anderen Klassen funktioniert die Heizung manchmal 

gar nicht!!"



Anmerkung der Klassenleitung der 6a: Wir hatten im April in unserem 

Klassenzimmer oft bis zu 25 Grad oder wärmer , aber auch im Winter 

ist das Klima oft unangenehm, da wir die Heizung nicht hoch oder 

runter drehen können. Viele Schüler und Lehrer sind aufgrund der 

trockenen Heizungsluft oft erkältet! trockenen Heizungsluft oft erkältet! 







Ich habe Euch mal ausgerechnet, 

wieviel man sparen könnte, wenn 

man eine neue Heizung einbaut! 

F von x gleich e hoch x plus x 

zweidrittel mal x hoch ähhh ähhh, 

wartet... V von x ähhh ... 

Also man kann einfach sehr viel 

sparen!!! 



Die Reporter sind entsetzt! 

Folgende Fakten haben Sie 

herausgefunden: 













Kaputte Fenster



Kaputte Möbel 



Kaputte Waschbecken



Türen, die viel zu schwer zu 

öffnen sind



Kaputte Türen und dreckige 

Wände



Fenster, die klemmen oder kaputt sind und 

sich nicht öffnen lassen 






