
UNSERE EINFÜHRUNGSWOCHE 2017AM JAH-Gymnasium 

Das neue Schuljahr geht los und alle schalten vom Urlaubs- zurück in den Arbeitsmodus. Am JAH 

geht es traditionell mit einer Einführungswoche los. Die 10d hatte folgendes Programm: 

1. Tag: Wiedersehen, Erzählen, Organisatorisches und Belehrungen 

2. Am Dienstag, den 8. August 2017, haben wir die Bundesagentur für Arbeit besucht. Wir 

wurden sehr freundlich von Frau Förster empfangen und daraufhin mit einer Powerpoint 

Präsentation über die verschiedenen Möglichkeiten der Berufssuche aufgeklärt. 

Im Anschluss an diesen aufschlussreichen, informativen und interessanten Vortrag wurden wir 

in kleine Gruppen aufgeteilt, in welchen wir in Eigenrecherche zu einem selbst gewählten 

Beruf einen Vortrag ausarbeiten mussten. Dieser wurde danach von der Klasse präsentiert. 

Durch diesen Tag konnten wir viel über unsere spätere Berufssuche mitnehmen. Am Ende 

waren wir dennoch glücklich, als wir endlich nach Hause durften.  

 

 
 

3. Am Mittwoch, den 9. August 2017, sind wir im Farblabor der Technischen Universität 

Dresden gewesen. Es ging darum, welche Gruppe die beste Badebombe herstellen kann. 

Farbenfroh, ökologisch, prickelnd und erfrischend. Nachdem wir uns im Internet informiert 

haben, was man alles zur Herstellung benötigt und wir uns Namen mit Werbeslogan 

ausgedacht haben konnten wir auch schon mit der Herstellung im Labor beginnen. Nach 

vielen Versuchen hatte jede Gruppe am Ende eine einzigartige, selbstgemachte Badebombe 

zum Präsentieren. Spannend!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Am Donnerstag, den 10. August 2017, waren wir im Militärhistorischem Museum. Dort hatten 

wir eine Führung über den 2. Weltkrieg, welche viel interessanter als erwartet war. Dabei 

wurden uns die Ausmaße des totalen Krieges bewusst, da wir noch genauere Informationen 

zu den Lebensbedingungen der Menschen während des Krieges erhalten haben. Das 

Erschreckendste waren für die meisten von uns die verschiedenen Tiere die als Waffen 

missbraucht wurden. Das Verwirrendste waren nicht die Fakten sondern die Architektur des 

Gebäudes, da alle Wände angeschrägt waren, wodurch einigen von uns schwindelig wurde. 

Nach der Führung hatten wir noch Zeit uns Alles selbständig anzusehen und Arbeitsaufträge 

zu erledigen. 

 

.  

 

5. Am Freitag, den 11. August 2017 haben die zehnten Klassen Stationen zum Thema Body 

and Grips, welches das Thema der achten Klassen war betreut. Es ging darum, dass die 

Achtklässler verschiedene Aufgaben zu den jeweiligen Stationen mit den Themen wie 

Sexualität oder Ernährung machen mussten. Die Zehntklässler erklärten den achten Klassen 

alles und halfen, wenn sie Fragen hatten oder Hilfe brauchten. Mitunter war es sehr lustig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles in allem eine gute Woche zum wieder Ankommen und um in den Schulalltag 

hineinzukommen. Für das Schuljahr haben wir uns viel vorgenommen, jetzt kann es losgehen.    


