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„Helden in der Sankt-Paulus-Schule“
Vor weniger als 50 Jahren ereignete sich in der SanktPaulus-Schule ein gruseliges Erlebnis. Hausmeister Krause
wohnte in der Schule. Eines Tages war er nicht mehr
gesehen worden.
In der Nacht des 30. April 1986 betraten zwei Kinder
namens Emily und Timon die Schule. Sie wollten eine
Mutprobe bestehen; doch es kam ganz anders.
Als sie durch die unterirdischen Gänge der Schule liefen,
hörten sie ein unheimliches Geheul. Die Kinder erschraken
und hatten so große Angst, dass sie die Treppe schnell
hinauf liefen, um in ihre eigene Klasse zu kommen und sich
dort in Sicherheit zu bringen. Dort stand aber eine Truhe.
Die Kinder schlichen in die Klasse und kamen in die Nähe
der Truhe. Sie hörten ein Klappern. Das Klappern der Truhe
wurde immer lauter. Langsam öffnete sich plötzlich die
Truhe: Heraus kam ein kleines Gespenst.
Emily und Timon schrien und glaubten nicht, was sie
sahen. Wie kam denn in ihre Schule ein Gespenst herein?
Das Gespenst versuchte die Situation zu entspannen und
erzählte den beiden Kindern, warum es hier eingesperrt
war. Es war sehr traurig und weinte bitterlich. Die Kinder
hatten mit dem Gespenst Mitleid und versprachen ihm zu
helfen. So taten sie es.
Seitdem gab es – so sagt man – nur noch einen einzigen,
ganz bestimmten Tag, an dem das Gespenst in die Schule
zurückkehrte und dort seinen fröhlichen Schabernack trieb.

Anmerkung der Redaktion: Diese Geschichte wurde als
Sage extra für diese Ausgabe der Schülerzeitung erfunden.

„Damals“ …...... aus der Geschichte unserer Schule:
Im April 1964 erhielten die allerersten Erstklässler unserer
Schule den ersten Unterricht. Die erste Lehrerin und auch die
erste Schulleiterin war Schwester M. Thoma aus dem Orden der
Armen Schulschwestern. Das heutige Gebäude der SanktPaulus-Schule gab es damals aber noch gar nicht. Das erste
Schulzimmer befand sich unten in dem Haus, das heute für die
Nachmittagsbetreuung (Hort) benutzt wird.
Wir wundern uns: Wo, was, wann, wie?
Blicken wir zurück in die Vergangenheit Berlins! Genauer
gesagt: Wenn wir nach den Anfängen im Ortsteil Moabit oder
Tiergarten suchen, so stoßen wir im Jahre 1869 auf ein
Waisenhaus.
Der Franziskanerorden hatte 1869 auf dem Gelände der
heutigen St. Paulus-Schule ein Waisenhaus gegründet. Es war
nach dem Heiligen Martin benannt worden. Der Arbeit der
Franziskaner schlossen sich bald zwei Dominikaner an. Eine
Kapelle wurde eingerichtet. Bis 1964 wurden in dem MartinsHeim Kinder betreut, die Mutter und Vater verloren hatten. Die
Dominikaner betreuten die neue Pfarrei St. Paulus. Eltern aus
der St. Paulus-Gemeinde und die Dominikaner hielten mehrere
Jahre lang an der Idee fest, eine Grundschule zu gründen. Der
Wunsch konnte erfüllt werden. Manches aus der Zeit kann Pater
Burkard erzählen; er war dabei. Der Unterricht begann im Jahr
1964 in dem Haus, das als Martins-Heim vorher Waisen
beherbergt hatte.
Dann wurde der Neubau unseres Schulhauses geplant. Ein
Modell dieses Hauses ist auf der Titelseite unserer Zeitung
abgebildet. Der Bau begann. Zur Grundsteinlegung unserer
Schule kam im Jahr 1965 der damalige Bischof Alfred Bengsch.
Es gab eine große Feier und es kamen viele Gäste. Auf der
Titelseite ist neben den Schülern Monsignore R. Greve zu
sehen.
Fotos aus den Jahren 1964, 1965 und 1966 kann man auf der
Homepage unserer Schule sehen. Dafür nimmt man den Link
„Chronik“ in der Homepage: www.st-paulus-schule.de.
(Text: Redaktion der Schülerzeitung „Pauli Times“, 2014)

Im weißen Gewand ist rechts Pater Burkard zu sehen.

Bischof Bengsch schwingt den Hammer
(am Grundstein).
Die Fotos aus der damaligen Zeit stammen aus dem Diözesanarchiv des
Erzbistums Berlin und der Chronik der St.- Paulus Schule.
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eine nette Lügengeschichte
------------------------------------------------------Ich heiße Münchhausen. Eines Morgens wachte ich um 6:00 Uhr
in meiner Wohnung in Berlin auf. Ich zog mich an, ich
frühstückte und wollte gehen, weil ich mich als Lehrer in einer
Schule bewerben wollte. Sie hieß und heißt noch heute
Inkognito-Grundschule.
Gerade drückte ich die Türklinke herunter, doch die Tür ging
nicht auf. Ich bekam Panik, weil ich eine halbe Stunde später in
einem Bewerbungsgespräch sein sollten. In dem Moment, als
ich in die Küche gehen wollte, um ein Messer zum Öffnen der
Tür zu holen, fiel langsam ein altes Blatt Papier von der Wand
auf den Boden. Ich hob es auf und schaute es mir an. Darauf
war ein Plan meines Vaters zu sehen, der Professor gewesen
war; es zeigte die Ideen zur Konstruktion eines High-TechKatapults.
Schnell suchte ich mir alle nötigen Bauteile zusammen und
baute dieses Katapult auf. Es war nicht sehr einfach. Doch
schnell war ich fertig und saß im Sitz des Katapults. Es
schleuderte mich durch das Fenster hindurch und quer über
Berlin hinweg. Unten am Boden sah ich meine Tante laufen. Ich
rief ihr etwas zu, doch sie hörte mich nicht.
Sofort schaute ich wieder nach vorn. Dort sah ich eine Herde
fliegender Babyelefanten. Übermütig spritzten sie mich nass.
Weil ich durch das Wasser schwerer wurde, sank ich nach unten
und landete durch die Fensterscheibe hindurch direkt im
Lehrerzimmer. Der Schulleiter fragte entsetzt: „Warum sind Sie
denn nur so nass?“ Ich erklärte ihm: „Auf dem Weg hierher bin
ich an einem brennenden Haus vorbei gekommen. Drinnen
waren viele Kinder. Ich habe sie alle gerettet. Die Feuerwehr
spritzte mich aus Versehen nass.“
Das kaufte mir der Schulleiter ab. Er fand diese Heldentat total
ausreichend, um mich als Lehrer anzunehmen.
Seit diesem Tag gehe ich nun jede Woche dorthin, um mit
Kindern zu arbeiten. Glaubt mir, dass dies alles nicht gelogen
ist!
---------------------------------------------------------------------(Diese Geschichte stammt aus dem Archiv der Schülerzeitung, wurde vor
einem Jahr von einem unserer Schüler verfasst und wird hier erstmals
abgedruckt. Kleine Anpassungen wurden von der Redaktion
vorgenommen.)

Jetzt gibt es ein paar normale, kurze Witze !
… Es rollt eine Kugel um die Ecke und fällt um!
… Es treffen sich zwei Unsichtbare. Einer sagt: „Lange nicht
mehr gesehen!“
… Eberhard fragt den Lehrer: „Kann ich aufs Klo?“ Verwundert
will der Lehrer wissen: „Wozu willst Du auf das Klo?“
... Zwei Frösche sitzen auf der Bank. Einer sagt: „Es fängt an zu
regnen! Los, springen wir schnell in den Teich!“
… Ein Fisch zum anderen:

„ . ..“ .

… Eines Tages treffen sich zwei Rühreier. Eines von beiden
fragt: „Wie geht es dir?“ Die Antwort lautet: „Ach, heute bin ich
so schrecklich gerührt.“
...Zwei Sandkörner liegen am Strand. Ein Sandkorn sagt: „Du,
ich glaube, dass wir verfolgt werden!“
… Zwei Freunde schauen Fußball. „Das ist ein gutes Spiel!“,
sagt Egon. „Es fehlen nur die Tore.“ Erwin antwortet: „Wieso?
Links und rechts stehen doch zwei Stück.“

*

Beginn des Schulneubaus: 1964/65
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