
Motto: "... wie die 

Löwenzahnketten 

miteinander 

verflochten sind, ist 

unser Leben 

miteinander 

verbunden... 

 

 

 

  

Unsere Schulabgänger 
Das Schuljahr 2019-2020 war nicht 

eines der besten Schuljahre. Die 

dreimonatige Quarantäne hat alle 

geprägt. Die Lehrer beklagen, dass 

ihre Arbeit zwar viel mehr geworden 

ist, konnten sie nicht eine echte 

Beziehung zu den Schülern 

         

           

        

        

      

     

verstehen. 

Vor der Matura interviewte ich unsere 

Absolventen betreffend der Vorbereitung auf die bevorstehenden 

Prüfungen:  
Welche Gedanken hast du für deine bevorstehende Matura? 

Darius: -  Ich gehe mit der Hoffnung, dass ich die Matura bestehe. 

Ami: - Mein erster Gedanke an die Matura ist, dass ich nicht glauben kann, dass 
ich schon so weit gekommen bin. Ich habe ein wenig Angst vor ihr, aber ich werde 

sie probieren, weil ich nichts zu verlieren habe. 

Florin: - Ich bereite mich mit guten Gedanken auf die Matura vor, in der Hoffnung, sie 

zu bestehen und mit ruhigen Gedanken. 

Welche sind deine Prüfungsfächer und welche sind die schwierigsten für dich? 

Darius: - Meine Prüfungsfächer sind: Rumänisch, Geschichte und Geographie. Der schwierigste Teil scheint mir die 

Geographie zu sein. 
              

              

     
           

             

 

Glaubst du, dass du gut genug auf die Matura vorbereitet bist? 
               

  

Ami: - Ich glaube, dass ich nicht gut 
vorbereitet bin, um eine Matura zu 

machen, zumindest habe ich dieses 

Gefühl, weil wir durch das Online-

Lernen vieles verloren haben. Deshalb bin 
ich mir nicht sicher. 

Florin: - Ich denke, ich bin nicht gut genug 

vorbereitet, aber ich will es trotzdem versuchen. 

Welche Pläne hast du für den Fall, wenn du erfolgreich deine Matura 

bestehst? 

Darius: - Wenn ich es schaffe die Matura zu machen, werde ich an der 
Feuerwehruniversität oder an der Sportuniversität weiter lernen. 

Ami: - Wenn ich meine Matura bestehe, möchte ich einen Kurs für 

Frisörinnen machen, das ist mein Plan. 

Florin: - Mein Plan, wenn mein Abitur erfolgreich ist, ist, an die Fakultät 
für Kinotherapie in Oradea weiterzulernen. 
 

aufzubauen. Die Schüler beschweren sich, weil sie viel mehr
 arbeiten mussten, als wären sie in der Schule gewesen.

 Außerdem haben sie ihre Teamkollegen vermisst. Für Eltern und
 Erzieher war es auch schwierig, weil sie die
 Rolle der Lehrer/innen spielen mussten,
damit die Kinder den Lehrplan

Ami: - Ich werde aus dem Rumänischen, Ungarischen, Geschichte und Geographie die Prüfung machen. Ich habe 
wirklich Angst vor der Geschichte-Prüfung, weil ich immer die Jahreszahlen verwechsle. Für diesen Fach bereite 
ich mich am meisten vor.
Florin: - Meine Matura-Fächer sind: Geographie, Rumänisch und Geschichte, und die 
härteste davon wird die Geschichte sein, denke ich, und ein bisschen auch die
Geographie.

Darius: - Ich denke, ich bin irgendwo zwischen ok und gut im Lernen der Themen 
für die Matura.



Wir haben am 10. Juni 

im Regenbogen Haus gefeiert 

Ráksi Andris 
  

    
   

 

Die Schüler des Hauses der bunten Steine haben in diesem 

Jahr sehr gute Ergebnisse erzielt. 

          

      

         

 

         

Diana mit ihrer 10 Stück Sehr Guten und mit einer Guten 

Qualifikation ist die beste von ihnen, gefolgt von 

Zsanett mit 8 Sehr Guten und 3 Guten Qualifikation 

und Roli mit 6 Sehr Guten und 5 Guten Qualifikation. 

 

Herzlichen Glückwunsch  

an die geschickten und fleißigen Schüler!!! 

Jetzt ist Ferienzeit und man kann sich erholen. 

Die Drittklässler trafen sich am Samstag im Park von Saniob zu einem Eis, als sie sich über ihre Lehrer und 

Mitschüler freuten. 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen unserem Kollegen 

László Edit 
alles Gute zum Geburtstag 

15. Geburtstag.
Wir alle wünschen viel Freude 
und ein glückliches Leben!

Nikolaus in der Klasse VII war mit seinem Ergebnis (Note 
8,85) der zweite in seiner Klasse.
Zsolti wurde in der V-Klasse der siebente mit seinem 8,34 
Ergebnis.
Unsere Schüler der Klasse III waren auch sehr gut:


