Neue Zeugnisformulare (Juli 2005)
Jetz ham wa ja eene Riesensammlung von
Beobachtungen, also jibbt det ooch neue
Zeugnisformulare. Da kannst de uff zwee Seiten von
Textfled zu Textfeld hüpfen und watt rinschreim, und
zwar ne janze Menge. Ick hab mia mal Jedanken
jemacht, wie ick det im neechsten Jaah machen soll,
da hab ick neemlich eene vierte Klasse. Ick stell mia
dett so vor:
Um een Klassensatz zu lesen und nach de Fehla kieken brauch ick etwa
zwee Stunden. Bei 12 Klassen, die ick an meene Schule hab sind det also
24 Stunden Zeituffwand. Da ick ooch noch andan Kram zu erledjen habe,
muss ick die Arbeet uff drei Wochn mit je acht Stunden vateiln, det is aba
ooch schon janz schön ville. Also müssen die Lehra Anfang Juli bei mir
die Zeugnisse fertich abjeem.
Det Dumme iss ja man bloß, dat ick ja ooch die Dinga schreim muss. Jezz
haam mia die Lehra jesaacht, dat se für det Schreim von een soon Zeugnis
unjefeer zwee Stunden brauchen, mit allem drum und dran. Det sind also
50 Stunden insjesamt für eene Klasse mit 25 Kinna. Jetzt habb ick
übaleecht, ob ick de Lehra Ende Juni für eene Woche ins Zeugnislager
stecken kann, aba da steign mia de Eltern uffs Dach. Also vateil ick die 50
Stunden wieda uff unjefeer 6 Wochen mit etwa 8 Stunden, denn haam se
halt mal in die Zeit eene Fuffzich-Stunden-Woche, die solln sich ma sich
so haam. Also muss ick nach Adam Riese det Schreim von die Zeugnisse
in die Pfingstferjen anfang. Det Problem is blooß, dat ick da noch lange
nich mit meen Stoff durch bin. Det macht aba ooch nüscht, denn ick hab
ja Ende April erst die Übertrittszeugnisse jeschriem!
Naja, der „Bildungshäuptling” wird schon wissn watt richtich is!
Bis bald
Euer Paule

