
Eine kleine Auswahl an Schülerberichten zur ersten Schulwoche  
im Schuljahr 2021-22 
 

Erste Schulwoche Klasse 5A - Action in der Heide und bei der Schulrallye 
 
Kennenlernen 
Am Montag trafen sich voller Aufregung 19 neue Schüler. Der Tag war angefüllt mit neuen 

Informationen - Mitschüler kennenlernen, die Schule ansehen, viele Belehrungen verkraften. 

Dafür gab es am nächsten Tag ein gemeinsames Frühstück auf dem Hof. 

 
Durch die Heide 
Am Mittwoch wanderten wir mit der 5B zusammen fast 10 km durch die Dresdener Heide, spielten an 
der Prießnitz und bauten Buden aus Ästen. Wir waren danach völlig erschöpft, aber auch stolz. 

 

Ausklang mit Schulrallye 
Am Donnerstag bekamen wir endlich unsere neuen Notebooks samt einer ersten Einweisung. Freitag 

schließlich gab es eine Schulrallye und zum Abschluss gingen wir noch auf den Spielplatz. 

 

Wir kennen uns nun schon alle ein bisschen besser und sind gespannt auf die erste Unterrichtswoche 

und di vielen neuen Lehrer. 
 

  
 

Bericht der Klasse 5B zur ersten Schulwoche 

Es gab eigentlich jeden Tag in der ersten Schulwoche ein Highlight, damit wir uns als Klasse gut 
zusammenfinden und kennenlernen konnten. Den Beginn machte am Montag Singen & Tanzen im 
Musikraum. Dort lernten wir erst mal alle Instrumente im Raum kennen und konnten uns dann zur 
Musik bewegen und danach ein lustiges Lied „Das Nashorn und das Trockenhorn“ singen und mit 
Schlagwerk begleiten. 
 
Der Dienstag stand ganz im Zeichen des kreativen Arbeitens: wir gestalteten ein Plakat für unsere 
vorher gemeinsam festgelegten Klassenregeln. 
 
Die Wanderung mit unserer Parallelklasse in die Heide (Fischhausstraße) am Mittwoch war zwar 
lang, aber sehr schön. Unser Erzieher Philipp hat einen Wettbewerb „Welche Klasse baut die 
schönste Hütte?“ ausgerufen, den wir gewonnen haben. 
 
Besonders gefreut haben wir uns am Donnerstag endlich unsere eigenen Schulnotebooks zu 
erhalten. Am Nachmittag gab es dann noch eine Schulrallye durchs Schulhaus, wo 3 Gruppen einen 
Fragenkatalog mit Interviews und Fragen zu Brandschutz und Fachräumen lösen mussten. 



Am Freitag war noch mal so richtig viel los mit einem leckeren Klassenfrühstück und mit Erzählungen 
aus dem Urlaub anhand von Postkarten. Die 2 Stunden Völkerball mit unserem Sportlehrer im 
Alaunpark haben uns dann völlig ausgepowert. 
 
Was für eine tolle erste Woche! 
 
 
 

    
 

   

 

Exkursion in den Forstbotanischen Garten Tharandt – Klasse 6B 
 
Am 07.09.21 waren wir im Forstbotanischen Garten.  

Am Anfang erzählten zwei Mitarbeiterinnen uns etwas über die Anlage des Parks und seine 

Geschichte. Während unserer kleinen Wanderung sprachen wir über die Bäume des Gartens, den 

Grund, warum die Laubbäume ihre Blätter verlieren und darüber, wie die Bäume Sauerstoff 

produzieren. Natürlich tauschten wir uns auch viel über die Tiere des Waldes aus. 
Im Anschluss bekamen wir die Aufgabe, in kleinen Gruppen die verschiedensten Insekten und Würmer 

in kleinen Behältnissen zu sammeln. Anschließend wurde eine Decke ausgebreitet und alle Insekten 

darauf freigelassen. Alle Ameisen, Käfer, Grashüpfer, Tausendfüßler, Falter, Spinnen und 

Regenwürmer suchten schnell das Weite. 

Später lernten wir, wie die Vegetationsschichten des Waldes heißen und welche Pflanzen und Tiere 

dort anzutreffen sind. Dabei ordneten wir den einzelnen Schichten Fotos von den verschiedenen 

Tieren zu. 
Nach einer kleinen Rast mussten wir bei einem Eichhörnchen-Spiel Kastanien verstecken und dann 

versuchen, immer so viele wiederzufinden, dass wir als Eichhörnchen den ganzen Winter überleben 

könnten. Am Ende durften wir noch in ein Labyrinth aus Hecken. 

Nach drei Stunden liefen wir zurück in den Ort und es gab für jeden noch ein Eis. 

 

Auch wenn manchen die Füße wehtaten, hat uns der Ausflug viel Spaß gemacht. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Erste Schulwoche Klasse 8B – Bowling und Schokolade 
 
Nach sechs Wochen Ferien war es am 6. September an der Zeit, in die Schule zurückzukehren. Der 

Montag war von organisatorischen Dingen geprägt, aber am Dienstag gings in die Bowling Arena, wo 

wir uns ordentlich auspowern konnten.  
Am Mittwoch drehte sich bei uns alles um die Frage: „Ist Schokolade fair?“. Der Projekttag des aha-

anders handeln e.V. führte uns in die Welt der Kakaobohne, ihrer Herkunft, Geschichte und 

Gewinnung. Durch Filme und Spiele setzten wir uns mit der Frage des fairen Handels und gerechter 

Arbeitsbedingungen auseinander. Zum Schluss durften wir selbst an die Töpfe und eigene Schoki 

produzieren: Lecker! 

Am Donnerstag frühstückten wir gemeinsam und ließen die vergangenen Tage Revue passieren, 

schmückten unser Klassenzimmer und erledigten Liegengebliebenes, bevor wir am Freitag in das 

Deutsche Hygiene-Museum fuhren. Im ‚Gläsernen Labor‘ nahmen wir das Kult-Getränk Cola 
wortwörtlich unter die Lupe. Abmessen, vermischen, berechnen, beobachten - ein spannender 

Vorgeschmack auf den für uns in diesem Schuljahr startenden Chemieunterricht. Und ob Chemie, 

Englisch oder Kunst – der Anfang ist gemacht, es kann nun richtig losgehen! 

 

      



Die erste Schulwoche der Klasse 7B im Schuljahr 2021/22 

Eine Klasse – 24 Aussagen 
 

1. Die ersten beiden Tage haben wir vor allem viele Belehrungen gehört. Das ist jedes Jahr viel. 
Aber es ist schön alle wiederzusehen. 

2. Es gab am Montag auch echt leckeres Mittagessen. 
3. Das Tischtennis spielen in den Pausen macht einfach am meisten Spaß. 
4. Am Mittwoch hatten wir ein Webinar zum Thema Recht im Internet. In der Pause habe ich mit 

meinen Jungs gleich geschaut, ob ich irgendwelche verbotenen Memes auf dem Handy 
gespeichert habe. Wir haben einiges gelöscht. 

5. Unsere Klassenlehrerin hat mit uns nach dem Webinar die Einstellungen bei Whatsapp 
geändert, damit es Bilder und Videos nicht automatisch herunterlädt. 

6. Ich kann immer noch nicht glauben, dass man bei Cybermobbing schon ab sieben Jahren 
bestraft werden kann und nicht die Eltern für mich einstehen müssen. 

7. Donnerstags ging es dann mit der S-Bahn nach Meißen. Wir haben eine Führung durch die 
Albrechtsburg gemacht. 

8. Irgendwie sieht die Albrechtsburg aus wie der Kölner Dom. 
9. Meißen. Voll schön die Stadt so. 
10. Auf der Albrechtsburg waren Kilian und Fredi unsere Burgherren. Ein Tag reicht dann aber 

auch. 
11. Draußen vor der Burg haben wir Kuchen gegessen und Apfelsaft getrunken, drinnen haben 

wir dann gemeinsam getanzt. 
12. Auf so einer Burg ist früher bestimmt ganz schön kalt gewesen. Ich hätte gefroren. 
13. Freitag waren wir in der Heide. Dort haben wir auch die Klasse 7a getroffen. 
14. Unter der großen Brücke haben wir alle gemeinsam einen riesigen Schrei losgelassen. Mega 

laut. 
15. Dass wir das Handy nicht benutzen durften, war schon ein bisschen blöd. 
16. An der Waldbühne haben wir einen neuen Klassensprecher gewählt. Drei haben sich zur 

Wahl gestellt. Aber ich habe mich für den entschieden, der glaube ich alle in der Klasse gleich 
vertritt und nicht nach mögen entscheidet. 

17. Tauziehen haben wir auch gemacht. Unsere Gegner haben wir einfach weggezogen. 
18. Es gab ein Zweifelderballspiel zusammen mit der 7a. 
19. Ich habe mit meiner Lehrerin Federball gespielt. 
20. Für den Sitzplan mussten noch Einzelfotos gemacht werden. Das fand ich voll peinlich und 

musste andauernd lachen. 
21. Bei allen Ausflügen war ich für die Erste-Hilfe-Tasche verantwortlich. Da würde ich vorn noch 

ein Protokoll reinlegen, wann was aus der Tasche verwendet wurde. 
22. An der Woche hätte ich nichts anders gemacht. 
23. In unserer Klasse gibt es neue Schüler. Ich habe das Gefühl, dass sie sich gut eingewöhnt 

haben. 
24. Beim nächsten Mal wäre es cool, wenn wir die Handys nutzen dürften. 

 
 
                                                        


