
Die erste Schulwoche der Klassenstufen 7 und 8 
 
Erste Schulwoche der Klasse 7a 

Am Montag nach den Ferien war es für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7a wieder an der Zeit in die 
Schule zurückzukehren. Der Tag war gefüllt mit Organisatorischem, neuen Informationen und Belehrungen, 
aber es war auch Zeit für einige Lernspiele.  

Am Dienstag ging es nach einem gemeinsamen Frühstück im Klassenzimmer in den Alaun-Park, wo wir 
Sportspiele machten, um uns als Klasse wieder gut zusammenzufinden.  

Am Mittwoch sind wir mit der Klasse 6b ins Bilz-Bad gefahren. Das hat Spaß gemacht. Die Wellen waren cool 
und einige haben nach dem Baden Minigolf oder Volleyball gespielt.  

Am Donnerstag haben wir uns mit Sozialprojekten beschäftigt. 

Am Freitag bekamen wir das Projekt „Jugend gestaltet Schule“ vorgestellt. Anschließend sind wir noch einmal 
zum Alaun-Park gegangen, um Fußball zu spielen. Es war eine schöne Woche! „Schule macht doch Spaß!“ 
 

        
 
 
Unsere erste Woche in diesem Schuljahr, Klasse 7B 
 
Wie jedes Jahr konnten wir in der ersten Woche des neuen Schuljahres Exkursionen unternehmen oder 
Projekte durchführen. 
Wir, die Klasse 7 B, waren am Dienstag in der Wildvogelauffangstation, am Mittwoch haben wir uns im 
Rahmen eines Projekts mit der Frage beschäftigt, ob Schokolade fair ist, am Donnerstag besuchten wir 
TimeRide und am letzten Tag die Semperoper. 
 
Die Wildvogelauffangstation in Kaditz befindet sich beim Klärwerk. 
Dort angekommen, hat uns eine nette Dame empfangen. Sie und eine Kollegin teilten uns in zwei Gruppen 
und führten uns durch das Innen- und über das Außengelände. Auf unserem Rundgang haben wir viele 
verschiedene Vögel sehen dürfen, jede einzelne Vogelart wurde uns vorgestellt und man hat uns erklärt, 
weshalb die Vögel dort versorgt werden müssen und wodurch sie ihre Verletzungen bekamen. 
So sahen wir ein verlassenes Schwanenbaby, die sechs Jungschwäne, deren Eltern auf dem Ullersdorfer 
Golfplatz von einem freilaufenden Hund getötet wurden, einen Rotmilan mit einer Flügelverletzung durch ein 
Windrad, einen Bussard, Eulen und Kauze, Schwalbenjunge und eine zahme Brieftaube, die sich streicheln 
und küssen ließ. 
Wir haben an diesem Tag einiges dazugelernt. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Beim Projekt „Ist Schokolade fair?“ haben wir vieles über den Anbau und die Verarbeitung der 
Schokolade sowie den Handel damit erfahren. Wir haben zum Beispiel gelernt, dass die Menschen, die die 
schwere Arbeit auf den Plantagen leisten müssen, am wenigsten vom Gewinn abbekommen. 
Auch, dass man auf Siegel mit dem Hinweis auf fairen Handel achten sollte, wurde uns verdeutlicht. 
Richtig gut war, dass wir Kakaoschoten anfassen, Kakaobohnen probieren und selbst Schokolade herstellen 
konnten. Die war aber nicht so lecker, wie wir gehofft hatten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Unsere Zeitreise beim TimeRide führte uns ins alte Dresden von 1719, genauer gesagt zur Hochzeit von 
Friedrich August im Zwinger. 
Zuerst wurden wir von einem Mann begrüßt, der uns alles über die Zeit damals erklärt hat. 
Er erzählte uns, dass diese Hochzeit über 40 Tage gefeiert wurde, wie die hygienischen Verhältnisse damals 
waren und dass man zur Belustigung über 4000 Tiere, beispielsweise Löwen und Tiger, in die Elbe getrieben 
und dann abgeschossen hat. 
Darauf wurden uns vor einem Spiegel imaginäre Kleider angezogen, denn mit unseren normalen wären wir 
bei diesem Ereignis wohl komisch angesehen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
In einem kleinen Raum konnten wir durch verschiedene Fenster bei den Hochzeitsvorbereitungen zusehen. 
Wir beobachteten, wie einer Dame von ihrer Zofe beim Anziehen geholfen wurde, wie sie anschließend 
einen Tanz einübte, sahen einem Schmied bei der Arbeit zu und auch einem Koch, der ein Spanferkel mit 
Blattgold überzog. 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anschließend fuhren wir mit VR-Brillen in einer goldenen Kutsche durch die Wilsdruffer Vorstadt, bis wir bei 
den Wachen angelangt waren, die uns schließlich Einlass gewährten zur Jahrhunderthochzeit in den 
Zwinger. Die Wilsdruffer Vorstadt war ein Handwerkerviertel, wo unter anderem die Gerber zu Hause waren. 
Das einfache Volk war rund um die Uhr mit Arbeiten für August den Starken, das Brautpaar und die riesige 
Hochzeitsgesellschaft beschäftigt. Man hörte jemanden sagen, dass wohl kein Tier die Feierlichkeiten 
überleben würde. 
Der Kontrast zwischen diesem einfachen Viertel und dem prachtvollen Innenhof des Zwingers war gewaltig. 
Hier sahen wir Musikanten, Artisten, viele Händler in ihren Verkaufsständen für Waffen, Schmuck und vieles 
mehr, gut gekleidete Menschen, die sich amüsierten, das Brautpaar und auch August auf einem Balkon. Er 
hielt eine Rede und winkte uns zu, bevor wir den Zwinger in unserer Kutsche verließen. 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Freitag bekamen wir eine Führung durch die Semperoper. Nachdem wir durch den Eingang mit rotem 
Samt hereingebeten worden waren, wurden wir von einer Mitarbeiterin auf die rechte Treppe begleitet. Hier 
erzählte sie uns etwas über die Geschichte des Hauses, die beim Wiederaufbau verwendeten Materialien 
und die Kosten sowie über Gottfried Semper. 



Hierauf gingen wir durch das Gebäude und durften dann in der Königsloge Platz nehmen, wo wir ebenfalls 
interessante Informationen über den Zuschauerraum und die verschiedenen Berufe, die in der Semperoper 
ausgeübt werden, bekamen. Die meisten von uns waren vorher noch nie in der Semperoper, sodass der 
Besuch für uns mal was Neues war. 
 

 
 
Ausflug der Klasse 8A in der ersten Schulwoche  

Nun ist es wieder so weit… 

Die Semper-Pforten öffneten sich und sehnsüchtig erwarteten die LehrerInnen  
ihre Schützlinge. 

Ein sogenannter „Sonderplan“ füllte das Wochenprogramm, was in Kürze heißt:  
Schule, ja, aber mit Spaß, wie sich das eben gehört! "#$% 

Für die Schüler und Schülerinnen der Klasse 8A kam dieser bei einem Ausflug in das Dresdner Superfly am 
31. August nicht zu kurz. „Hoch, höher, am höchsten“ hieß die Devise zwei ganze Stunden lang. Die Sprung-
gelenke agierten mit angeheizten Motoren und hebten ihre Besitzer hoch hinaus in die Lüfte – Hochleis-
tungssport für Körper und Geist. Eine Rutsche, diverse Kletter-Lauf-Elemente und Hindernisparcoure sorg-
ten für den nötigen Spaß, wobei mancher Anlauf doch im Ansatz hängen blieb und einem gekugelten Igel 
glich. Ein wahrer Augenschmaus!  

Es war einfach schön mit anzusehen, wie die Klasse eine tolle Zeit zusammen verbracht hat, was einmal 
mehr zeigt, wie wichtig doch solche Ausflüge im Schulalltagsleben sind. 
 
Mandy Nicolin, Klassenlehrerin der Klasse 8A, Dresden, 12.09.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Das neue Schuljahr in Klasse 8B 

Montag: Der Tag begann um 8 Uhr, mit der Erklärung von Frau Torej, über die organisatorischen Sachen. 
Danach spielten wir ein Spiel, wo wir uns Sachen auf den Rücken schreiben mussten, zum Kennenlernen. 

Dienstag: Von der Schule aus liefen wir, 9:30 Uhr los zum Taschenberg 3. Wir haben ungefähr eine halbe 
Stunde gewartet, bis das Timeride geöffnet hatte und wir in Gruppen eingeteilt wurden. Zuerst kamen wir in 
eine Kammer, voller Elektro-Spiegel. Dort konnte man die Kleidung der Hofdamen, Narren, der Adel-Damen 
und Augusts Sohn sehen. Danach wurden wir in einen anderen Raum geführt. Dort wurden uns Kurzfilme 
gezeigt, wo sich Damen kleideten, Köche kochten, ein Mann, der ein Pferd putzte. Danach haben wir eine 
Einführung zu den VR-Brillen bekommen und wurden zunächst in einen Raum mit Kutschen, die nicht fahren 
konnten, geführt. Jeder hat sich in einer Kutsche einen Platz gesucht. Als alle saßen, wurde uns die Anwei-
sung gegeben, dass wir nun die VR-Brillen aufsetzen könnten. Danach sahen wir ein 360 Grad Video, aus 
dem Jahr 1719, zur Hochzeit von Friedrich August. Wir fuhren durch einen Teil in der Nähe vom Zwinger und 
anschließend durch den Zwinger. Im Zwinger sahen wir viele Menschen und Verkaufsstände, ein Feuer-
speier, Seiltänzer und viele Wachen. Zum Schluss sind wir aus dem Zwinger gefahren, haben davor noch 
ein Feuerwerk gesehen und Menschen, die ihre Mützen hochgeworfen haben. Danach sind alle nach Hause 
gegangen. 

Mittwoch: Wir trafen uns gegen 9:30 Uhr im Klassenzimmer und bekamen eine Belehrung, von Frau Torej. 
Als dies abgeschlossen war, gingen wir zur Haltestelle Louisenstraße und fuhren mit der 7 bis zur neuen 
Brücke. Danach liefen wir bis zum Kletterpark und bekamen noch eine Belehrung und Einführung, von ei-
nem Mitarbeiter. Als wir den Klettergurt angezogen hatten, wurden wir noch etwas belehrt und dann ging es 
los mit dem Kletterspaß. Jeder hat eine Gruppe gebildet (Jamila, Isabel und Leonie). Zuerst kletterten wir die 
Stufe 1, danach die 3, die 4 und zum Schluss die 8, was nicht gerade die beste Idee war. Aber wir leben 
noch, also alles gut. 

Donnerstag: Die Hälfte der Klasse traf sich mit Frau Torej um 8:30 Uhr an der Schule und wir gingen ge-
meinsam zum Ostragehege, wo wir die andere Hälfte trafen. Dort haben wir Sport gemacht, wie z.B. Tennis, 
Fußball und Federball. 

Freitag: Mehr Organisatorisches und Klassensprecher-Wahl (Kilian und Elisabeth), und die Projekt-Vorstel-
lung „Jugend gestaltet Schule“.  Leonie Isabel 

 
 
Meine erste Schulwoche in der neuen Schule Semper Oberschule, Klasse 8B 
 
Am Montag in der ersten Woche war ich sehr aufgeregt, da ich eine unter den neuen Schülern war. Als ich 
in die Klasse angekommen bin, hat mich Frau Torej lieb begrüßt, so dass ich mich ein wenig besser gefühlt 
habe. Am Anfang des Unterrichts mussten wir Organisatorisches klären. Als wir damit fertig waren, haben 
wir ein kleines Spiel gespielt, damit wir uns besser kennen lernen. 
 
Am Dienstag sind wir von der Schule zu Time Ride Dresden gelaufen. Als wir ankamen wurden wir von dem 
Mitarbeiter herzlich gegrüßt. Er hat uns in diesem Gebäude herumgeführt, bis wir zu den VR-Brillen kamen. 
Wir saßen in Pferdekutschen, die fest im Boden verankert wurden. Jeder bekam einen Platz zugeteilt und 
eine VR-Brille. Wir machten eine digitale Tour durch Dresden. Da sahen wir wie Dresden im Jahre 1719 
aussah. Man sah die Lebensumstände der Menschen, die in diesem Jahre gelebt haben. Wir fuhren mit 
einer Pferdekutsche zum Zwinger. Dort wurde eine riesengroße Hochzeit gefeiert. Als die Tour zu Ende war, 
durften wir nach Hause fahren. 
 
Mittwoch waren wir im Kletterpark. Wir bekamen einen Sicherheitsgurt angezogen und eine Belehrung und 
dann ging es schon los. Ich kletterte mit zwei Freundinnen ein paar Parcours, das hat unseren 
Zusammenhalt gestärkt. 
 
Donnerstag haben wir uns vor dem Ostragehege getroffen und sind zusammen zu einem nahegelegenen 
Sportplatz gelaufen. Dort spielten wir Spiele, machten Sport und frühstückten. 
 
Freitag gab es noch vieles zu klären, für die daraufkommenden Schultage. Uns wurde „Jugend gestaltet 
Schule“ vorgestellt. 
Ich bin froh, dass die Veranstaltungen stattgefunden haben, sonst hätte ich mich nicht so gut in die Klasse 
eingelebt. 


