
Die erste Schulwoche der Klassenstufen 5 und 6 
Erste Schulwoche in der 5A an der Semper Oberschule 

Im Rahmen der ersten Schulwoche der 5A lag der Fokus vor allem in einem gemeinsamen 
Kennenlernen. Für die 19 neuen Schülerinnen und Schüler galt es, einen neuen Alltag und neue 
Herausforderungen mit möglichst viel Freude und Motivation anzugehen. 

Hierfür wurden am Montag die Grundlagen geschaffen: Nach obligatorischer Belehrung nutzten wir 
den Tag für viele Kennlernspiele im Klassenraum und auf dem Schulhof. 

Am Dienstag wurde der Klassenraum endlich gestaltet: Klassenregeln, Geburtstagsbaum, Steckbriefe 
wurden erarbeitet, um das neue Klassenzimmer bunter zu gestalten. Eine Schulhausrallye ermöglichte 
es den Schülerinnen und Schülern, auch den Rest der Schule samt aller wichtigen Räume (allem 
voran die Aula für das Schulessen) zu entdecken. 

Mittwoch wurde im Team mit der 5B ein klassenübergreifendes Picknick in der Aula organisiert, bei 
der alle ihren Beitrag leisteten. Direkt im Anschluss unternahmen wir mit Philipp, unserem 
Schulsozialarbeiter, einen Ausflug in den Alaunpark, wo wir bei schönem Wetter Outdoor-Teamspiele 
spielten. Hier musste die Klasse zeigen, wie gut sie sich schon untereinander kennen und abstimmen 
können. Im Anschluss durfte sich noch auf dem Spielplatz ausgetobt werden. 

Am Donnerstag gingen wir gemeinsam mit der 5B in das Kino „Schauburg“. Nach sehr großzügiger 
Versorgung mit Popcorn und Nachos schauten wir den Film „Unheimlich perfekte Freunde“. Der Film 
kam gut an. Wir besprachen seinen Inhalt und Motive anschließend im Klassenraum. 

Der Freitag stand ganz im Fokus des Brett- und Kartenspielevormittag: An verschiedenen Tischen 
konnten sich die Schülerinnen und Schüler in immer neuen Gruppen Spiele aussuchen, die sie selbst 
mitgebracht haben. Neben den Klassikern, wie Ligretto und UNO, war „Ubongo“ der Beliebtheitssieger 
unter den Kindern. Anschließend wurden manche Spiele der Klasse gespendet. Diese befinden sich 
nun in einem Regal des Klassenraums und dürfen jederzeit (natürlich außerhalb der Unterrichtszeiten) 
herausgeholt werden. 

Schlussendlich war die erste Schulwoche sehr gelungen. Die Kinder haben schnell Zutrauen 
zueinander gefasst und konnten sich gut aufeinander einstellen. Für das kommende Schuljahr sind sie 
gut gerüstet. Den Willen zur Teamarbeit wollen wir weiter fördern und auf den erfolgreichen Start 
aufbauen. 

Der Tandemklassenlehrer 

 

       

 

 

 



Meine erste Schulwoche an der Semper Oberschule in der Klasse 5B 

– nach einem Text von Luis, 5B -  

Meine erste Schulwoche an der Semper Oberschule war echt großartig. Ich habe mich dank der 
netten Lehrer und Lehrerinnen superschnell eingewöhnt.  

Ich finde an der Schule toll, dass alles so gut organisiert ist. Wir haben einen Wochenplan an der 
Wand und daneben den Stundenplan.  

Außerdem gefällt mir an der Semper Oberschule, dass wir elektronische Tafeln mit Touch und einem 
elektronischen Stift haben. Zum Arbeiten bekommen wir sogar einen eigenen Laptop.  

Außerdem gibt es viele schöne Ganztagsangebote.  

Semper ist echt cool! 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wanderung der 6A in die Sächsische Schweiz am 31.8.2022 
 
In der Sächsischen Schweiz war es toll, wir hatten viel Spaß.  

Zuerst haben wir uns alle 08:30 Uhr im Klassenzimmer getroffen.  

Dann sind wir zum Bahnhof Neustadt gelaufen und fuhren mit dem Zug nach Rathen.  

Dort haben wir die Fähre genommen, im Wasser waren viele Fische.  

Auf der anderen Seite sind wir auf die Bastei gewandert. Nun waren wir oben! 

Die Aussicht war so toll! 

Wir haben uns die Burg Neurathen angesehen, noch alle ein leckeres Eis gegessen und sind durch 
die Schwedenlöcher zurückgewandert. 

 

Nach der schönen Rückfahrt auf der Fähre waren wir noch auf einem Sportspielplatz, es war toll! 

Danach fuhren wir mit dem Zug nach Hause.     Karolina-Elaine, 6a
  

Die erste Schulwoche im neuen Schuljahr 2022/23 in der Klasse 6B 

Weiter in Ferienerlebnissen schwelgen – die Schülerinnen und Schüler bereiteten tolle Beiträge zu 
ihren Urlaubs-Ländern und Städten vor und brachten uns manch interessantes Fremdwort bei. 

Im Alaunpark ging es in Teamspielen darum, den Klassenzusammenhalt zu stärken.  

Der Besuch des Bilz-Bades Radebeul war richtig cool, weil es eine Wellenmaschine besitzt.  

Talentwettbewerb und Klassenkino mit Liegewiese und Popcorn runden die erste Schulwoche ab. 

 

      


