
Herzlich willkommen am Gymnasium Engelsdorf!

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, da auch in diesem Jahr unser „Tag der offenen Tür“  
coronabedingt nicht freitags in der Zeit von 17-19.30 Uhr im Gymnasium stattfinden kann, haben wir eine 
Alternative vorbereitet:

– einen virtuellen Tag der offenen Tür! 

Zusätzlich bieten wir bei Bedarf persönliche Führungen durch unser Gymnasium an, nähere Informationen dazu finden 
Sie auf der Homepage unter „Anmeldung“.



Zuerst aber ein paar allgemeine Informationen zu unserem Gymnasium:
Zurzeit lernen hier 680 Schüler und Schülerinnen, die von 58 Lehrern und 
Lehrerinnen sowie sechs Referendaren und Referendarinnen unterrichtet 
werden. Unsere Schule besteht aus einem rekonstruierten Hauptgebäude, 
einer großen Aula, einer modernen Turnhalle, einem Pausenhof mit 
angrenzender Pausenwiese sowie einer hellen, neuen Mensa. 
So, nun könnt ihr/können Sie zu jeder Zeit durch unsere Schule streifen und 
euch/sich sowohl über die Unterrichtsfächer als auch über außerschulische 
Angebote informieren. 
Während des Rundgangs könnt ihr/können Sie beispielsweise den 
Wissensstand testen, ein Feuerwerk erleben und sogar einem Schulgespenst 
begegnen. Aber: Schaut/schauen Sie selbst! 
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Technische Anmerkung bei Ansicht mit PowerPoint: 
Indem Sie auf das jeweilige Fach klicken, können Sie direkt zum 
jeweiligen Fach springen. 
In der PDF-Variante funktioniert das leider nicht, sowie auch die Videos 
nur als Standbild zu sehen sind. 

Wir wünschen viel Freude bei der Entdeckungstour!
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MUSIK
Unterricht – Chor - Schülerband



Unterricht

Abwechslungsreicher Musikunterricht ist uns 
sehr wichtig. Deshalb vermitteln wir nicht nur 
musikgeschichtliches Wissen, sondern 
musizieren mit diversen Instrumenten, singen 
Lieder aus allen Zeiten und tanzen gemeinsam.



Unser Musikraum





Unser Chor

 
In unserem Schulchor…

…singen ca.30 Mädchen der Klassenstufe 5 bis 12, jedenfalls vor Corona 😉

Wir proben immer montags im 4.Block und bereiten dabei zwei Konzerte vor. Diese finden dann in 
unserer Aula statt, gemeinsam mit der Schülerband und einzelnen tollen Instrumentalisten unserer 
Schule. 

Ein weiteres Highlight ist unser Chorlager in der Jugendherberge, welches immer im Frühjahr stattfindet.

Unser Repertoire reicht von Volksliedern über klassische Chorstücke bis zu Spirituals und Popsongs.

Wenn ihr gern singt und dabei nicht allein sein wollt, könnt ihr gern montags im Zimmer 01 vorbei 
schauen und mitmachen!

Hörprobe



Die Chormädels
Johanna: Ich singe im Chor weil ich gerne 
singe und mich auch gerne verbessern 
möchte.Am Anfang wollte ich dort gar 
nicht hin aber dann war es doch gar nicht 
so schlimm.Mit den anderen zu singen 
macht Spaß und die chorfahrten sind 
super cool.

Sophie: Ich bin im Chor, weil ich es gut finde, wie 
viele Schüler das Interesse am Singen teilen und zu 
sehen, wie wir alle eine Gemeinschaft bilden und 
was für wunderbare Konzerte wir schon auf die 
Beine gestellt haben. Unvergesslich sind natürlich 
auch unsere jährlichen Chorfahrten!

Letizia: Ich mache mit, da ich sehr 
gerne singe und ein gewisses 
Gefühl von Gemeinsamkeit toll 
finde. Außerdem habe ich durch 
den Chor neue Freunde gefunden.



Die Schülerband
Seit nun drei Jahren haben wir eine Schülerband. Wir proben ein Mal 
wöchentlich und spielen hauptsächlich Pop-Songs, die uns selbst gut gefallen. 

Du wolltest schon immer einmal Schlagzeug, E-Bass oder E-Gitarre 
ausprobieren oder hast schon Vorkenntnisse an einem anderen Instrument 
und hast Lust, in einer (eher kleinen) Gruppe Musik zu machen? Dann bist du 
bei uns richtig! Wir gestalten gemeinsam mit dem Schulchor die Konzerte und 
haben außerdem bei den beiden Kulturpausen an unserer Schule 
teilgenommen. Einen Höreindruck erhältst du auf der nächsten Seite! 

zurück zur Übersicht



Hier habt ihr einen 
kleinen Höreindruck 
unserer Auftritte bei 

den Kulturpausen. Viel 
Spaß beim Anhören! 🎶



Chemie
am Gymnasium Engelsdorf



Das ist ...

zurück zur Übersicht



Chemie ist... 

... das, was knallt und stinkt …

... die Lehre von den Stoffen… - es sind rund 80 
Millionen Verbindungen bekannt, die Chemiker 
herstellen können.
... überall … - denke nur an Kochen; Kosmetik; 
Kleidung, welche du trägst; die Farben/ Gerüche/ 
Geschmäcker, welche dich erfreuen.



Unsere Räume ... 



Was ist Chemie für dich? 

Du kannst es an unserem Gymnasium ab Klasse 7 herausfinden. In zwei gut 

ausgestatteten Fachkabinetten lässt sich den Dingen forschend und 

experimentell auf den Grund gehen. Dir wird schnell klar werden, wie stark 

chemische Prozesse unseren Alltag beeinflussen und wie vorteilhaft es ist, 

die Abläufe wirklich zu verstehen. 

Versuch:

Apropos Freude! Wenn du magst können wir dir schon jetzt 

ein Lächeln „zaubern“.

Nimm einfach einen Luftballon und male mit einem Filzstift 

einen Smiley darauf! Befülle den Ballon über einen Trichter 

mit einem Päckchen Backpulver und 4 cl (ein Schnapsglas 

voll) Essig! Verschließe den Ballon nun möglichst schnell 

mit einem Knoten und warte auf den „großen Augenblick“! 

Die Chemie stimmt, wenn sie Freude macht!Wir freuen uns auf dich!Die Chemiker vom Gymnasium Engelsdorf!

zurück zur Übersicht



Französisch 
am Gymnasium Engelsdorf



Kannst du die Sportarten ihren französischen 
Bezeichnungen zuordnen? (Die Lösung findest du auf der nächsten Seite...)

(a) le judo, (b) le basket, (c) la gymnastique, (d) le ping-pong, (e) le skate, 
(f) le football, (g) le vélo, (h) la natation, (i) le tennis, (j) le skate, (k) le ski

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10



Le français- C’est super! Französisch ist toll!
Weißt du schon, dass jeder viele Worte kennt, die aus dem Französischen kommen? Einen ganz kleinen Teil davon 
findest du hier auf dem Blatt. Kennst du sie alle? 

Schokolade Kaffee Serviette
Vase Hotel Turm

Terrasse Bonbon Möbel
Gardine Karotte Praline

Orange Tablett Etage Sofa
passen lassen markieren

elegant chic rosa blank
Torte                     Radieschen Parfum

Matratze Rolle Jacke Toilette
Lösung Sportarten: 1 – k, 2 – i, 3 – f, 4 – c, 5 – b, 6 – h, 7 – d, 8 – a, 9 – j, 10 – g



Foto: lizenfrei von pixapay.com
zurück zur Übersicht

Zutaten: 
250g Mehl
4 Eier
½ l Milch
1 Prise Salz
2 Esslöffel Zucker
50g geschmolzene Butter

Crêpes
leider müssen Sie zu Hause selbst zur Tat in der Küche schreiten, um in den Genuss französischer Kultur zu kommen ... 

Zubereitung: 
1. Das Mehl in eine Schüssel geben, den Zucker und das Salz dazugeben 

und alles vermischen. 
2. Die Eier in die Schüssel geben und alles vorsichtig zu einem glatten 

Teig verrühren. 
3. Nach und nach die Milch dazugeben. 
4. Die Butter in einem Topf schmelzen und abkühlen lassen.  
5. Zuletzt die geschmolzene Butter zum Teig dazugeben und alles gut 

rühren. 
6. In einer Pfanne etwas Butter erhitzen und die Crêpes ausbacken. 

Genusstipp: 
Die Crêpes vor dem Verzehr mit Schokoladencreme bestreichen.
Dazu laut das Lied «Je ne regrette rien » ( «Ich bereue nichts») von Edith 
Piaf anmachen und dann:  

Bon appetit! J



ESPAÑOL  ES  
Fantástico

https://www.nationalflaggen.de/media/flags/flagge-spanien.gif



Spanisch
üSehr große Verbreitung der Sprache weltweit –

Kommunikation mit vielen Sprechern weltweit möglich (Urlaub)

üEröffnung von kulturell vielfältigem Raum mit interessanten Ländern und Leuten

üSpanisch wichtiges Medium für Weltwirtschaft – bedeutende berufliche 
Zusatzqualifikation

üDirekter Zugang zu literarischen, filmischen oder musikalischen Meisterwerken, z.B. El 
Quijote (Cervantes), Werke von Gabriel García Marquez, Isabell Allende, Filme von 

Pedro Almodóvar oder Musik von Shakira, Álvaro Soler und Enrique Iglesias

ü leicht erlernbare Sprache

üSchöner Klang 
Die Sängerin 
Shakira

Der Machu Picchu

Foto Shakira: https://hips.hearstapps.com/hmg-prod.s3.amazonaws.com/images/shakira-performs-during-the-el-dorado-world-tour-at-the-o2-news-photo-
1571072723.jpg?crop=0.668xw:1.00xh;0.167xw,0&resize=640:* | Foto Macho Picchu: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Before_Machu_Picchu.jpg

https://hips.hearstapps.com/hmg-prod.s3.amazonaws.com/images/shakira-performs-during-the-el-dorado-world-tour-at-the-o2-news-photo-1571072723.jpg?crop=0.668xw:1.00xh;0.167xw,0&resize=640:*


Quiz ESPAÑOL  ES …  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ .
1      2       3       4       5       6       7       8      9     10

1. Wie sind die Farben der spanischen Flagge? 

a) Gelb, blau, gelb (K) b) rot, gelb, rot (F) c) gelb, rot, gelb (S)

2. Wie heißt die Hauptstadt von Spanien?

a) Barcelona  (R) b) Mallorca  (T) c) Madrid  (A)

3. Welche dieser Inseln gehört nicht zu Spanien?

a) Korsika (N) b) Menorca  (A) c) Gran Canaria  (M)

4. In wie vielen Ländern auf der Welt ist Spanisch Amtssprache?

a)   8 (N) b) 17 (F) c) 21  (T)

5. In welchem dieser Länder spricht man nicht Spanisch?
a) Argentinien (A) b) Kolumbien (K) c) Brasilien (Á)

6. Welche dieser Speisen ist typisch spanisch? 

a) Paella  (S) b) Pommes Frites (P) c) Baguette  (T)

7. Welche berühmte Fußballmannschaft kommt aus Spanien?

a) Manchester United (I) b) Juventus Turin (O) c) FC Barcelona (T)

8. Wie heißt ein typisch spanischer Tanz?

a) Tango (E) b) Flamenco (I) c) Walzer (S)

9. Welches dieser Autos kommt aus Spanien?

Seat   (C) b) Bentley (B) c) Fiat  (F)

10. Welcher dieser Sänger kommt aus Spanien?

a) Robbie Williams (R) b) Juanes (A) c) Álvaro Soler  (O)



Eine excursión
Wer findet heraus, was die spanischen Wörter bedeuten? Du kannst viele 
fremdsprachige Wörter aus dem Zusammenhang erkennen.

Am Wochenende habe ich mit meiner familia eine excursión gemacht. 
Da das Wetter fantástico war, wollten wir in die naturaleza hinaus. 
Mein padre hat unser coche aus der Garage geholt und los ging es, 
vorbei an der universidad, dem teatro und museo. Nach einer Stunde 
Fahrt kamen wir am See an. Wir spielten fútbol, cartas und sangen zur 
guitarra. Danach suchten wir uns ein restaurante und fuhren nach 
Hause. Der Tag war fantástico.

(Text: Bettina Hoyer) 



Los números
Lösung
1. Quiz: Español es FANTÁSTICO
2. Eine excursión:
• familia - Familie
• excursión - Exkursion
• fantástico - fantastisch
• naturaleza - Natur
• padre - Vater
• coche - Auto
• universidad - Universität
• teatro - Theater
• museo - Museum
• fútbol - Fußball
• cartas - Karten
• guitarra - Gitarre
• restaurante - Restaurant
• fantástico - fantastisch

https://1.bp.blogspot.com/-
udZW1dSPp6Y/WVPjubgCTwI/AAAAAAAAFB4/IdcsKaaFt0Aftv9AM_HvBCXZj92ZBkjmACLcBGAs/s1600/Captura.JPG

zurück zur Übersicht



Salvete parentes, salvete 

discipuli et discipulae! 

Magistri linguae Latinae vos 

salutant!

….na, hast du/haben Sie erkannt, um welche Sprache es sich handelt?



…und dies mit gutem Grund!

Genau: Latein, die 
Sprache der Römer

Per aspera 

astra!

Veni, vidi, 
vici!

® Latein kann am Gymnasium Engelsdorf ab der 6.Klasse gelernt werden!
® Wer Latein bis Klasse 10 belegt, bekommt ganz nebenbei das Latinum als Zusatzqualifikation!

® Latein kann auch in Kl.11 und 12 als Grund- oder Leistungskurs belegt werden!



Rätsel: Überall Latein – auch im Deutschen!

Nicht nur die Schrift, in der wir 
schreiben, haben wir von den 
Römern übernommen, sondern 
auch viele Wörter unserer 
Sprache. Sie klingen den 
lateinischen sehr ähnlich. 
Wenn du die deutschen Wörter 
richtig zuordnest und die 
Zahlen richtig addierst bzw. 
subtrahierst, erhältst du die
Zahl des Jahres, in dem Rom
gegründet wurde:



Der Julianische Kalender

Februa: Das ist die Zeit des Reinigungsopfers.
Dieser Monat erhielt später seinen Namen zu Ehren des 
Kaisers Augustus.
Dieser Monat ist dem Mars gewidmet, dem Gott des 
Krieges.
In diesem Monatsnamen steckt die Zahl 10 (decem). Dabei 
ist es doch der Zwölfte! 
Dieser Monat ist der Fruchtbarkeitsgöttin Maia gewidmet.

Aperire bedeutet "öffnen". Es ist die Zeit der sich öffnenden 
Blütenknospen.
Hier steckt die Zahl 7 (septem) drin.
Novem bedeutet "neun".

Dieser Monat ist der Göttin Iuno gewidmet.
Mit diesem Monatsnamen ehrte man Julius Cäsar.
Dieser Monat wurde nach dem doppelköpfigen Janus
benannt, dem Gott des Anfangs und des Endes.
In diesem Monat steckt die Zahl 8 (octo).

® Bei den Römern begann das 
Jahr ursprünglich im März. 
Aber Julius Cäsar setzte im 
Jahre 45 v.Chr. einen neuen 
Kalender in Kraft. Von da an 
begann das neue Jahr am 1. 
Januar. Julius Cäsar zu Ehren 
wurde dieser Kalender 
"Julianischer Kalender" 
genannt. Er wurde bis heute 
nur gering-fügig verändert. So 
kommt es, dass wir unsere 
Monatsnamen auch den 
Römern verdanken.
Findest du alle heraus?



Eine deutsche Automarke mit lateinischem Namen:

® Der deutsche Automobilbauer August Horch 
lebte von 1868- 1951. Er hatte die Firma, die "Horch"-
Automobile herstellte, mitbegründet. 
Als er aus der Firma ausschied und eine neue 
gründete, konnte er den alten Namen nicht mehr 
verwenden. Also übersetzte er seinen Namen ins 
Lateinische. "Horch" ist die Befehlsform von horchen= 
hören. Hören heißt im Lateinischen "audire", und wie die 
Befehlsform von "audire" heißt, kannst du dir sicher denken:
_______________ !

zurück zur Übersicht



Mit dem Schulgespenst auf  
historischer 
Entdeckungstour ….



Willkommen in meinen 
alten
Gemäuern.

Ich bin das Schul-

und schon seit der Grundsteinlegung überall im Haus unterwegs.



Als Schul-
kenne ich alle Bauabschnitte vom 
ehrwürdigen Gebäude

1906 1913

UUUUUUUND………..



TADAAAA………………...fast heute……..
WELCH STATTLICHES GEBÄUDE

2021



Zimmer 109 
…….Geschichtszimmer  ……..

… meine Wohlfühloase….

Kaffeeklatsch mit 
alten Kumpels und Kumpelinen



…und sooooo viel altem  Zeug

…und ich…… mittendrinn



…manchmal schwebe ich durch die Tür und lausche dem Unterricht….
…und…..manchmal stimmt auch, was da erzählt wird. J

Ich weiß es natürlich besser…



Lasst uns gemeinsam noch ein wenig durchs Schulhaus schweben…

Zum alten Turm.

Zum neuen Turm mit Uhr.



…oder auf den alten Treppengeländern 
ins Kellergewölbe rutschen….

…und dort 
ein schönes Bad 
nehmen…

…oder ganz kräftig die alte Schulglocke läuten…



Schon klasse, 
wenn sogar das Gebäude an sich schon 
Geschichte (-n) zu erzählen hat.

Deshalb steht es auch – wie ich - unter Denkmalschutz   J



Auf ein Wiedersehen mit mir…

…und nun noch ein paar Fragen zum Schluss:

Wann war die Grundsteinlegung des Schulgebäudes?
In welchem Jahr  zeigte sich die größte Veränderung an der Schule?
In welchem Zimmer  wird Geschichte unterrichtet?
Mit welchen Themen beschäftigt man sich im Fach Geschichte?
Worauf und womit wurde in den frühen Jahren der Schule 
geschrieben?
Wie heißt die Schriftart auf den Namensschildern? (Müsst ihr googlen!)

zurück zur Übersicht



Januar2021

PhysikFaszination
Wissen macht AHA



Unser 

Physikraum



PLASMA-KUGEL

Leuchten im Physikzimmer 44



Kugelstoß
Kugelpendel 

Bewegung in der Physik



Was für ein Durcheinander

Kugelpendel



Die Engelsdorfer 
Physiklehrer

Viel Spaß



Vielen Dank!
DIE PHYSIK

zurück zur Übersicht

Bild und Videoquellen: https://de.wikipedia.org/wiki/Physik, https://youtu.be/yVkdfJ9PkRQ, https://youtu.be/oKUvaYrQJCs, https://youtu.be/8XJ9eFIqgHA 

https://youtu.be/oKUvaYrQJCs


Deutsch
Die Deutschlehrer*innen begrüßen dich ganz herzlich an unserer Schule.
Hier siehst du ein paar Beispiele, womit sich Schüler im Lockdown zu Hause oder im Präsenzunterricht 
im letzten Jahr beschäftigt haben.
Schüler einer 6. Klasse zeichneten für das folgende Memory Fabeltiere und suchten die Eigenschaften 
dazu heraus. Anschließend zogen sie 2 Karten und schrieben eine eigene Fabel. Das war gar nicht so 
einfach. Selbst eine Kakerlake wurde dabei zum Fabeltier!
Hast du Lust das Memory zu lösen?



Was gehört zusammen? Ordne jedem Tier eine Eigenschaft und eine Redewendung zu. 
Die Lösung findest du ganz klein im linken unteren Eck auf der nächsten Seite. 



zurück zur Übersicht

Weißt du, woher der Johannapark seinen Namen hat? Warum 
heißt Riesa Riesa? Was macht ein Hufeisen an der 
Nikolaikirche? – Dazu hörten Sechstklässler Podcasts und 
setzten alle Informationen in einer Bildgeschichte um.

Was wäre wenn….? 

Mit Hilfe des Konjunktiv 2 ließen Schüler der 7.Klasse in 
Parallelgedichten ihren Wunschvorstellungen freien Lauf. 

Bilder: https://images.app.goo.gl/4vS8c1xqntPNEYiw7, https://images.app.goo.gl/mVre5b1qg1tCeN367, https://images.app.goo.gl/Pzsj5KxspZUcfcpR7 

https://images.app.goo.gl/4vS8c1xqntPNEYiw7
https://images.app.goo.gl/mVre5b1qg1tCeN367


Wettkämpfe – Jugend 
trainiert für Olympia

Basketball, Fußball, Gerätturnen, Leichtathletik, 
Volleyball, Hockey, Beachvolleyball

Sport drinnen und draußen 
direkt an der Schule

Sportgeräte

Alle Turngeräte, Bälle zu jeder 
Mannschaftssportart in vollem 
Klassensatz, 3x Volleyball- und 6x 
Badminton-Anlage, Tore, 
Sprossenwand, Kletterstange, 
Bänke, Hocker, Musikboxen und 
vieles mehr

Zweifelderhalle
(durch Vorhang 
teilbar)
& Sportplatz

Kernsportarten

Volleyball, Basketball, 
Badminton,

Fitness, Judo, Gymnastik/ Tanz, 
Floorball, Leichtathletik, 

Gerätturnen, Tischtennis,

Ganztagesangebote

Badminton, 
Fußball, 
Basketball, Tanz, 
Yoga, Volleyball…

Schulspezifisches Profil

Sportlehrer

Fair, freundlich, kompetent, 
kreativ, fordernd, aufgeschlossen

Skiausbildung 
in Klasse 8

Achtsamkeit/ Yoga, 
Selbstverteidigung



Im Mittelpunkt unserer Ausbildung im Fach Sport steht die Motivation und
Befähigung unserer Schülerinnen und Schüler zu einer Lebenslangen sportlichen
Lebensweise.
Besonders wichtig ist unseren Kolleginnen und Kollegen, jedem Schüler
entsprechend seiner individuellen Voraussetzungen die Freude am gemeinsamen
Sporttreiben zu vermitteln.
Dabei steht nicht nur die sportlich messbare Leistung im Mittelpunkt der
Bewertung, sondern ebenso die persönliche Einsatzbereitschaft, soziale Kompetenz
und das Ringen um die Entwicklung der individuellen Leistung.
Sowohl sportliche Höchstleistungen als auch die Verschiebung der ganz
persönlichen Leistungsgrenzen wollen wir im Sportunterricht würdigen und
wertschätzen.
Seit der Gründung unseres Gymnasiums nimmt die Vorbereitung und Teilnahme an
den Schulwettbewerben „Jugend …“ eine wichtige Rolle in unserer Fachschaft ein.
Wir wollen den Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit bieten, im sportlichen
Wettstreit ihre Persönlichkeitseigenschaften auf diesem Weg weiter zu entwickeln.
Dabei haben wir in Zusammenarbeit mit den Vereinstrainern in unserem
Einzugsbereich und unseren GTA-Leiter*innen besonders in den Sportarten Fußball,
Volleyball, Leichtathletik und Basketball Erfolge erzielen können. Unsere
Fußballteams der Mädchen und unsere Basketballjungen waren als Sieger der
Landesfinals von Sachsen mit 7 bzw. 3 Teilnahmen an den Bundesfinals der
Schulmannschaften besonders erfolgreich.



Zwei unserer  
Schulmannschaften 



Unsere Sporthalle



Schwimmunterricht in 
Klasse 6 und 8



Unser Skilager (für die 8. Klassen)
zurück zur Übersicht



Unser Schulclub

Der Schulclub lädt die Kinder und Jugendlichen
unserer Schule täglich von 12.15 Uhr bis 15.45 Uhr
ein, den Nachmittag zu nutzen zum Spielen,
Entspannen und Kreativsein. Selbstverständlich
können auch Hausaufgaben erledigt bzw. im
umfangreichen Buchbestand gestöbert werden, da
sich Bibliothek und Schulclub die Räume teilen.

zurück zur Übersicht



Das Fach
TC- Technik 
und 
Computer 
am Gymnasium Engelsdorf



v Hier stellen wir 
gemeinsam in 
den 
Klassenstufen 
5und 6 ein 
jeweils 
größeres und 
ein kleineres 
Projekt her

Bereich Technik



v Wir lernen, 
wie man 
Skizzen 
anfertigt
und damit
arbeitet

           Fertigungsaufgabe Zirkelspitzer 
 
Die Fertigung unseres  Zirkelspitzer besteht aus  2  Arbeitsschritten (Teilaufgaben).  
Sie sind mit  A und B gekennzeichnet. 
Eine Stückliste entfällt hier. 
 
Nun beginnen wir mit der: 
 
             A)                  Arbeitsablaufplanung für das Grundbrettchen 
 
Schritt Beschreibung der Aufgabe Werkzeuge 

1 übertragen der Außenmaße und des 
Bohrmittelpunktes  auf das Sperrholz  

Bleistift, Lineal oder SMS 

2 aussägen der Grundform aus dem Sperrholz  Feinsäge mit Sägelehre und 
Laubsäge mit Sägebrett 

3 entgraten der ausgesägten Form (schleifen oder 
feilen)  

Schleifklotz, Feile 

4 Bohrlochmittelpunkt vorstechen Vorstecher 
5 Bohren  Tischbohrmaschine 
6 Entgraten des Borloches Schleifpapier 

 
Wer mit seinen Aufgaben fertig ist, kann den anderen Schülern helfen. Wir beginnen die 
jeweiligen Teilaufgaben immer gemeinsam. 
 
 
              B)   Arbeitsablaufplanung Sandpapier und Filz ausschneiden und aufkleben 
 
Schritt Beschreibung der Aufgabe Werkzeug 

1 Maße auf die Sandpapierrückseite übertragen SMS, Bleistift 
2 ausschneiden  des Sandpapiers Schere 
3 Maße auf Filz übertragen SMS, Bleistift,  
4 Filz ausschneiden  Schere 
5 Sandpapier und Filz entsprechend der Skizze auf 

das Grundbrett aufkleben 
Leim 

6 Geschafft!  Endbewertung und 
Funktionsprobe   

 

 



Bereich Computer

v In der 
Computerausbildung 
legen wir die 
Grundsteine für 
den im 7. Schuljahr 
beginnenden 
Computerunterricht



Wir freuen uns auf euch ! !

zurück zur Übersicht



Profil 
ab der 8. Klasse wählen die Schüler*innen ein Profil. 

Bei uns an der Schule können die Schüler*innen am Ende der 7. Klasse 
zwischen zwei Profilen wählen: 

das sprachliche Profil:
Spanisch als 3. Fremdsprache

unser „schuleigenes Profil“:
„Mein Leben – heute und morgen“

Was verbirgt sich dahiner, mag man sich fragen....



... „Mein Leben – heute und morgen“

Das schuleigene Profil wurde im Schuljahr 2020/21 zum ersten Mal in dieser Form angeboten. Es entstand 

nach einer Befragung der Schülerinnen und Schüler. Der Profilunterricht beginnt in der Klassenstufe 8. 

Im Laufe des Schuljahres durchlaufen die Schülerinnen und Schüler drei Themenbereiche. in Klasse 9 sind das 

z. B. die Themen Licht und Farben, Gesundes Leben und Achtsamkeit. 

Im LB Gesundes Leben wurde u.a. gesprochen über gesunde Ernährung, den Umgang mit Stress, den 

Gebrauch des Smartphones, auch im Unterricht, Umgangsformen, (Cyber)mobbing und die Gefahren von 

Spielen im Netz. Die Schülerinnen und Schüler haben sich aber auch z.B. Gedanken zum Überarbeiten der 

Hausordnung gemacht. 

Vorgesehen sind zu den meisten Themen auch Begegnungen außerhalb der Schule bzw. Gastlehrer zu 

einzelnen Themen einzuladen. Dies war im bisherigen Schuljahresverlauf leider aufgrund der 

Coronamaßnahmen noch nicht möglich. 



Hier sind noch ein paar konkretere Beispiele 
für Inhalte des Profils: 

Quellen: https://lerngut.com/modules/shop/files/a00040600ceada9.pdf , Arbeitsblatt 3: Strafbar oder nicht? (dguv-lug.de)

Kinder-Knigge-Test: auf wie viel Punkt kommst du?

Die Lösung findest du auf der nächsten Seite 

https://www.dguv-lug.de/fileadmin/user_upload_dguvlug/Unterrichtseinheiten/Sekundarstufe_I/Cybermobbing_hybrid_aktualisiert/Sek_I_2020_08_Arbeitsblatt_3_Cybermobbing_hybrid.pdf


Lösung zu „Strafbar oder nicht?“

Auf der nächsten Seite stellen wir noch den 
Lernbereich Achtsamkeit/Yoga aus unserem 
schuleigenen Profil vor...



Achtsamkeitsübungen

Atem-Techniken

Begriff der Achtsamkeit 
nach Kabat-Zinn

Sonnengruß

achtsam schmecken, hören, sehen, fühlen, riechen 

Yoga-Techniken (Asanas)

- Wirkung
- Varianten
- Kombinationsmöglichkeiten

Progressive 
Muskelrelaxation

Achtsamkeitstagebuch

Entspannungs-
techniken

- Nach Jacobson
- Feldenkrais

- Im Hier und jetzt sein
- Den Moment achten ohne zu bewerten
- Zuversicht
- Mit Abstand beobachten/ wahrnehmen
- Verbessern der psychischen Gesundheit

Selbstwahrnehmung/ -reflexionLernbereich 
aus unserem 
schuleigenen 
Profil

zurück zur Übersicht



Geographie – ein neues Fach



Warum liegt im Gebirge mehr Schnee als in Leipzig?

Wie leben die Menschen in den anderen Ländern?

Stimmt es, dass die Sonne im August in der Arktis nie 
untergeht?

Wie muss ich meine Reiseroute auf dem Globus legen, damit ich in 80 Tagen 
um die ganze Welt reisen kann, ohne dass Flugzeug zu benutzen?

Warum gibt es bei uns keine Vulkane? Wäre doch eine 
tolle Touristenattraktion.

… und viele andere Fragen



Unser Hilfsmittel – der Atlas
Ein Globus ist doch etwas unhandlich.



Wie wird das Wetter morgen?
Ein Barometer kann helfen.

Gekauft? 
– Nein selbstgebastelt!



Zwei Landschaften:
Links von der Natur geschaffen – unten 
rechts vom Menschen geschaffen



Es gibt noch soviel Unbekanntes auf 
unserer Erde zu erforschen!

Das Fach Geographie wird Dich auf 
Deinem Entdeckungspfad begleiten.

zurück zur Übersicht



Ein kleiner Einblick in die spannenden Themen der 
Biologie... 





Wir haben neue Möbel ... 

zurück zur Übersicht



Tag der offenen Tür
Gymnasium Engelsdorf

https://www.klg-erfurt.de/files_db/1358857759_427__6.jpg



Welcome to your new English lessons
• Hello, we are your new English teachers at your
new school.

• Hallo, Willkommen! Die Englischlehrer begrüßen dich ganz 
herzlich am Gymnasium Engelsdorf. 

• Englisch ist kein neues Fach für dich, aber trotzdem wird vieles 
neu für dich sein.

• Freue dich mit uns auf eine Reise durch viele englischsprachige 
Länder, auf viele nette (Lehrbuch-) Kinder und Jugendliche, auf 
berühmte Personen und kauzige Figuren.

https://www.google.com/search?q=Bild+von+morph+cornelsen+access&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=0c5DDI2vOzolVM%252CDkRi2CoXdaQyLM%252C_&vet=1&usg=AI4_-
kQ2vqNwfDe0e1L2bGRiQPvUEDtqSQ&sa=X&ved=2ahUKEwj-hKP1q4TuAhXB2KQKHYYxAKwQ9QF6BAgKEAE#imgrc=hkNYfUzq02BAtM



Wie fit bist du schon? Das kannst du gleich überprüfen!

1. Wieviele Teile hat das UK?

a) 2 b) 3 c) 4 

2. Wie nennt man die Flagge, die du im Hintergrund siehst?

a) Union Flag b) Union Jack c) Jacket Union

Quelle: Bild: wikipedia

Beginnen wir unsere große Reise im Vereinigten 
Königreich (United Kingdom – UK)



3. Welche Sehenswürdigkeit befindet sich NICHT im UK?

a) Buckingham Palace b) Zwinger c) Loch Ness

4. Wofür ist der nördliche Teil des UK  - Schottland- berühmt?

a) für Whisky b) für Musik mit dem Dudelsack c) Männer, 
die Röcke tragen

Quelle: Bild: wikipedia

5. Seit dem 1.1.2021 gehört das UK offiziell nicht mehr zu
a) Europa b) der Europäischen Union c) den USA



Und jetzt fliegen wir über den Atlantik in die 
USA
6. Wie viele Sterne und Streifen (stars and stripes) kann man 
auf der Flagge sehen?

a) 50 und 13 b) 45 und 12 c) 52 und 10

7. Wie heißt die Stadt, zu der Hollywood gehört?

a) San Francisco b) Santa Monica c) Los Angeles 

8. Welche berühmte Disneyfigur liebt es, sein vieles Geld zu 
zählen oder gar im Geld zu baden?

a) Donald Duck b) Daisy Duck c) Dagobert Duck

Quelle: Bild: Wikipedia



Und unsere Reise geht jetzt sogar über den 
Pazifik bis nach Australien
9.) Warum ist denn die UK-Flagge in der australischen Flagge 
zu sehen?

a) Weil man hier auch Englisch spricht

b) Weil sie den Australiern so gefällt

c) Weil  Australien als Teil des Commonwealth noch lose zum 
Vereinten Königreich gehört

10) Welche der folgende Fakten sind wahr?
a) In Australien leben mehr Schafe als Menschen
b) In Australien gibt es mehr Kamele als in Ägypten
c) In Australien gibt es mehr Kängurus als Menschen

Quelle: Bild: wikipedia



Everything ok with you? – Alles klar?
Hier kommen die Lösungen:

• 1. c 6. a
• 2.  b 7. c
• 3. b 8. c
• 4. a, b und c 9. c
• 5. b 10. a, b und c
So, how were you doing? You want to know more?

Wir, die Englischlehrer des Gymnasium Engelsdorf, freuen uns darauf, mit dir auf die große 
“Englischreise“ zu gehen. Wenn du oder Deine Eltern Fragen haben, sind wir gern bereit, sie 
schnellstmöglich zu beantworten.

See you in September. Bye



Ansprechpartnerin 
Fachschaft Englisch
Ines Zeuner

Lehrerin für Englisch und Deutsch 

Gymnasium Engelsdorf

i.zeuner@gymeng.lernsax.de

zurück zur Übersicht



Unsere Schulbibliothek
Willkommen in unserer Schulbibliothek...
zu einer atemberaubenden Entdeckungsreise durch die Welt des Wissens.
Hier könnt ihr euch jeden Tag von 9.15 -14.00 Uhr Bücher und Comics ausleihen! J

zurück zur Übersicht



UNSER 
GANZTAGESANGEBOT

An unserer Schule haben die 
Schüler*innen der Klassenstufen 
5-11 jedes Jahr die Möglichkeit, an 
einem Ganztagesangebot 
teilzunehmen. 
Die Auswahl ist groß, einen Ein-
druck über die Vielfalt der GTAs 
erhältst du auf der nächsten 
Seite... 



Für welches GTA würdest du dich entscheiden?

Arbeit mit Ton/Töpfern 

Digitale Fotografie

Chor

Theater und Inszenierung

Schulband

Schulsanitäter

Filmclub/moderne Medien

Wir erstellen Computerspiele

Handarbeiten

Yoga/Entspannung/Achtsamkeit

Fußball Mädchen + Jungen

Volleyball

Russisch
Roboter- die fleißigen Helfer

Streetdance und Hip-HopSchach

Künstlerisches GestaltenBasketball

Kreatives Schreiben

mehr Infos zu den einzelnen GTAs findest du auf unserer Schulhomepage. zurück zur Übersicht



Mathematik
Wir haben zwei Rätsel für dich vorbereitet! 

Bild: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/07/06/15/29/math-1500720_1280.jpg



https://www.kleineschule.com.de/mathematischeknobelspiele.html



Quelle: https://www.mathemonsterchen.de/
zurück zur Übersichtzurück zur Übersicht



Und hier sind die Lösungen... :

Zahlenrätsel „Rätsel-Karten“

Bär 463, 

Biber 484, 

Schnecke 236, 

Schaf 236, 

Eichhörnchen 187 oder 196, 

Hase 678, 

Raupe 180, 

Schwein 100

Winter-Gleichungen
(1) 
Schneemann = 2
Steifel = 6
Handschuh = 3
Schneeflocke = 5

(2)
Rentier = 2
Handschuhe = 15
Schneeflocke = 20
Schlittschuh = 7



Fachbereich

Ethik



Die folgenden Seiten führen Dich durch 
eine Geschichte.
Wenn Du möchtest, kannst Du dazu die 
passenden 
Aufgaben lösen.

Viel Spaß beim Lesen!



Der blaue und der rote Kerl
Es war einmal ein blauer Kerl, der lebte friedlich an der Westseite eines Berges, wo die Sonne untergeht. 
Und an der Ostseite, wo die Sonne aufgeht, da lebte ein roter Kerl. 
Manchmal redeten die beiden miteinander durch ein Loch im Berg. 
Aber gesehen haben sie sich nie. 
Eines Abends rief der Blaue durch das Loch: «Siehst du, wie schön das ist? Die Sonne geht unter. Der Tag geht.» 
«Der Tag geht?», rief der Rote zurück. «Du willst wohl sagen, dass die Nacht kommt, du Schmarrer!» 

Bevor Du die Geschichte weiter 
liest, kannst Du ein Blatt nehmen 
und den Berg mit den beiden 
Kerlen aufzeichnen. Lass gern 
Platz für eine weitere Zeichnung 
auf dem Blatt.



«Sag nicht Schmarrer zu mir, du Holzkopf!», fauchte der Blaue und war so sauer, dass er kaum schlafen konnte. 
Der rote Kerl ärgerte sich so sehr, dass er genauso schlecht schlief. 
Am nächsten Morgen war der Blaue nach einer so schlechten Nacht schrecklich grantig. Er schrie durch das Loch: 
«Wach auf, du Dummkopf, die Nacht geht!» 
«Erzähl keinen Quatsch, du Spatzenhirn!» schrie der Rote. «Die Nacht geht doch nicht, der Tag kommt!» 
Dann packte er einen Stein und warf ihn über den Berg. 
«Daneben, du fetter Doofsack!», rief der blaue Kerl und warf einen größeren Stein zurück. 
Er traf auch nicht. 
«Ätsch, du haarige, langnasige Pfurzpflaume!» rief der Rote und warf einen Stein, der die Bergspitze abschlug. 
«Du bist eine miese Flasche!», schrie der blaue Kerl und wuchtete einen Brocken, der wieder ein Stück vom Berg 
abbrach. 
«Und du bist ein o-beiniger, labbriger Cornflake!», brüllte der rote Kerl. Dieses Mal kickte er einen riesigen 
Felsbrocken. 

Füge deiner Zeichnung Sprechblasen hinzu, 
überlege Dir eigene lustige Beleidigungen, 
die sich die beiden an den Kopf werfen 
könnten und schreibe sie hinein.



Im Laufe des Tages wurden die Felsbrocken grösser und grösser und die Schimpfwörter schlimmer und schlimmer. 
Den beiden Kerlen machte das nichts, aber der Berg, der war bald in Stücke geschlagen. 
«Du überfressenes, hohlköpfiges, schielendes Monster!», schrie der blaue Kerl und warf noch einen 
Riesenbrocken. 
«Du schrumpfhirniger, stinkiger, feiger Pudding!» schrie der rote Kerl und warf einen noch größeren Brocken. 
Dieser Brocken zerschmetterte den Rest des Berges, und zum ersten Mal sahen sich die beiden Kerle. 
Das geschah gerade, als die Sonne unterging. 

Zeichne ein weiteres Bild mit 
dem kaputten Berg und wie die 
beiden Kerle sich zum ersten 
Mal sehen.



«Unglaublich», sagte der Blaue und ließ den Felsbrocken fallen, den er werfen wollte. «Die Nacht kommt. Du 
hast recht gehabt.» 
«Toll», staunte der Rote und ließ seinen Brocken fallen. «Du hast recht, der Tag geht.» 
Die beiden Kerle trafen sich in der Mitte der Verwüstung, die sie angerichtet hatten, und schauten zu, wie die 
Nacht kam und der Tag ging. 
«Das hat Spaß gemacht», grinste der blaue Kerl. 
«Ja», kicherte der rote Kerl. 
«Nur schade um den Berg.» 

Denke darüber nach, wodurch 
der Streit entstanden ist und 
wodurch er gelöst wurde und 
sprich mit jemandem darüber.



Vielleicht ist Dir die Idee gekommen, dass der Streit eigentlich unnötig war und dadurch 
entstanden ist, dass die Kerle nicht sehen konnten was der jeweils andere sieht. Denn der eine 
konnte auf seiner Seite des Berges sehen, wie die Sonne unterging. Der andere auf seiner Seite 
aber nur wie der Himmel dunkel wurde. Deshalb hatten sie am Ende beide Recht. Aber erst als sie 
sehen konnten, was der andere sah, haben sie das verstanden.

Wenn wir diese Geschichte auf uns Menschen und unser Miteinander beziehen, dann verhält es 
sich oft ähnlich. Wir können andere besser verstehen, wenn wir wissen, was sie sehen, denken 
und fühlen. So können wir zum Beispiel auch besser streiten und uns wieder vertragen.

Im Fach Ethik geht es unter anderem darum, wie Menschen zusammen leben und wie sie gut 
miteinander umgehen können. Das kennst Du sicher schon aus deinem Ethikunterricht. 
In Klasse 5 wird es außerdem darum gehen, wie wir Menschen mit Tieren umgehen, welche 
philosophischen Fragen wir an die Welt stellen können und was es mit den 
Weltentstehungsmythen verschiedener Kulturen auf sich hat.



Wenn Du möchtest, kannst Du dein Blatt mit den Zeichnungen und den lustigen Schimpfwörtern in 
einen Briefumschlag stecken, deinen Namen und eine Nachricht darauf schreiben und in unseren 
Schulbriefkasten einwerfen. So haben wir von euch schon mal etwas lesen und sehen können, bevor 
wir uns vielleicht in unserer Schule im Ethikunterricht wiedersehen. J

Quelle für die 
Geschichte:



Das war es von unserem 
Fachbereich Ethik.

Tschüss und vielleicht bis bald!

zurück zur Übersicht



Religion



Religionsunterricht

In unserem Gymnasium wird sowohl evangelischer als auch 
katholischer Religionsunterricht angeboten. 
Der katholische Religionsunterricht wird klassenstufenübergreifend 
organisiert und findet deshalb im vierten oder fünften  Block statt. 
Der evangelische Religionsunterricht wird innerhalb der 
Stundentafel im Klassenverband unterrichtet. 
Der Religionsunterricht ist offen für alle Schülerinnen und Schüler. 
Er ist nicht an Religionszugehörigkeit, Kirchenmitgliedschaft oder 
einen persönlichen Glauben gebunden.



Im Religionsunterricht 
behandeln wir die zentralen 
Fragen des Lebens auf der 
Grundlage des christlichen 
Glaubens. Dies geschieht in der 
Prägung der jeweiligen 
Konfession, die den jeweiligen 
Unterricht verantwortet, aber 
jeweils in Offenheit für andere 
Sicht- und Glaubensweisen.

Quelle: https://www.rico-design.com/rico-design-stempel-kreuz-mit-punkten-6x4cm

https://www.rico-design.com/rico-design-stempel-kreuz-mit-punkten-6x4cm


Die Themen der fünften und sechsten Klasse wollen zu 
wichtigen Fragen Gespräche ermöglichen:  

• Was glauben 
Menschen in 

anderen 
Religionen?

• Welche 
Verantwortung 

haben wir für die 
Schöpfung ?

• Wie gehen wir 
miteinander um, 
dass es allen gut 

geht?

• Bin ich ein 
Ebenbild Gottes?

• Wie begegnet uns 
Gott und wie 

können wir mit ihm 
reden?

• Warum ist Jesus 
auch heute noch 

wichtig?

• Wie ist die Bibel 
entstanden und 
was steht in ihr?

• Warum kommen 
Christen zusammen 

und feiern 
miteinander?



Was mir am 
Religionsunterricht 
gefällt...

• Am Religionsunterricht hat mir gut gefallen, dass wir ohne 
jegliche Verurteilung unsere Meinung äußern konnten, sowie 
die Vielfältigkeit der Themen.

• Mir gefällt am Religionsunterricht, dass es oft sehr interessante 
Gruppendiskussionen gibt. Außerdem findet sich auch mal Zeit 
für interessante Exkursionen, zum Beispiel in die katholische 
und evangelische Kirche.

• Mir gefällt am Religionsunterricht, dass man sich in 
Diskussionen über aktuelle Themen und Theorien lebensnah 
austauscht und sie diskutiert – diese kritisiert und 
weiterentwickelt.

Antworten von Schülerinnen und Schülern der 12. 
Jahrgangsstufe

zurück zur Übersicht



Das Fach GRW 
ab der 
Klassenstufe 7



Wofür steht eigentlich die Abkürzung GRW?

Schreibe auf welche Wörter dir für ein Schulfach 
mit den Buchstaben G, R und W einfallen.

G 
R
W



Wofür steht eigentlich die Abkürzung GRW?

G wie Gemeinschaftskunde
R 
W



Wofür steht eigentlich die Abkürzung GRW?

G wie Gemeinschaftskunde
R wie Rechtserziehung
W



Wofür steht eigentlich die Abkürzung GRW?

G wie Gemeinschaftskunde
R wie Rechtserziehung
W wie Wirtschaft



Freut euch auf coole Projekte
Um ein Beispiel zu nennen:
Die Teilnahme an der Juniorwahl 2021.
Zeitgleich zur Bundestagswahl am 26.09.2021 haben wir als Schule ebenfalls
unsere eigene Wahl durchgeführt, um herauszufinden, welche Regierung
sich Schülerinnen und Schüler wünschen würden. Natürlich haben wir, wie
bei der Bundestagswahl auch, auf die Einhaltung der Wahlgrundsätze
geachtet. Nicht zu vergessen ist zudem die Vor- sowie Nachbereitung von
Wahlen, die von den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern – das könnt in
diesem Fall auch ihr werden – durchgeführt wird.
Aufgabe:
Folge dem Link und finde aus den Geschichten heraus, welche
Wahlgrundsätze es gibt und was sie bedeuten.

https://www.hanisauland.de/wissen/spezial/politik/wahlen/wahlen-kapitel-2-wahlgrundsaetze/wahlgrundsaetze

https://www.hanisauland.de/wissen/spezial/politik/wahlen/wahlen-kapitel-2-wahlgrundsaetze/wahlgrundsaetze


Unsere Teilnahme an der Juniorwahl 2021

Hier seht ihr ein paar Bilder von der Durchführung und Auswertung der 
Juniorwahl 2021.

zurück zur Übersicht



Informatik







zurück zur Übersicht



Fachbereich 
Kunst
Gymnasium Engelsdorf 



Impressionen 









Klassenstufe 5: 
Natur und Kunst

Klassenstufe 6: 
Farbwelten

Klassenstufe 7: 
Reichtum des Hell-

Dunkel

Klassenstufe 8: 
Faszination des 

Raumes

Klassenstufe 9: 
Herausforderung 

Material und 
Technik

Klassenstufe 10: 
Bild – Bewegung –

Prozess

Jahrgangsstufen 
11/12: Weltbilder 

– Bildwelten

Jahrgangsthemen:



Schüler*innen-Arbeiten 

























Aufgabe für 
Zuhause 

• thema: ICH ALS REGAL
• technik: ZEICHNUNG UND/ODER COLLAGE
• aufgabenstellung: STELL DIR VOR, DU BIST EIN 

REGAL- AUS WELCHEM MATERIAL BESTEHST 
DU (HOLZ, METALL…)? WAS BEWAHRST DU 
AUF? (LIEBLINGSGEGENSTÄNDE, Z.B. 
VOLLEYBAL VOM TRAINING, 
MUSIKINSTRUMENT USW.), BIST DU BUNT 
ODER TRÄGST DU DEINE LIEBLINGSFARBE? …

ZEICHNE UND COLLAGIERE (AUS Z.B. 
ZEITUNGSPAPIER REIßEN UND KLEBEN) DICH 
ALS REGAL, INDEM DU ÜBERLEGST, WAS DICH 
AUSMACHT!

zurück zur Übersicht



Unser Energiesparprojekt 
„Halbe-Halbe“

In Zeiten des Klimawandels ist es 
wichtig, dass jeder von uns einen 
Beitrag zu einem nachhaltigeren 

Leben leistet. Am Gymnasium 
Engelsdorf  setzen wir uns im 

Rahmen des Halbe-Halbe Projekts 
für unsere Umwelt ein, indem wir 
gemeinsam daran arbeiten, den 

Energieverbrauch unserer Schule 
zu senken. Über die Hälfte des 

dabei eingesparten Geldes 
entscheiden wir als Schülerinnen 
und Schüler, um eigene Projekte 

umzusetzen.

Mit dem bisher 
eingesparten Geld 

haben wir für unsere 
Schule Presenter

angeschafft und setzen 
uns gerade mit der 

Einführung der 
Mülltrennung an unserer 

Schule auseinander.

zurück zur Übersicht



Der Schülerrat stellt sich vor

So helfen wir euch:
Wir haben ans unserer 
Schule ein Patensystem, bei 
dem ihr für euer erster Jahr 
an der Schule einen Schüler 
aus einer höheren Klasse an 
eure Seite bekommt, der 
euch dabei hilft, sich in der 
neuen Umgebung 
zurechtzufinden. Solltet ihr 
beim Lernen Unterstützung 
brauchen, könnt ihr diese 
zudem über unser 
SchülerHelfenSchülern-
Projekt erhalten.

Das machen wir:
Wir vertreten alle 
Schülerinnen und Schüler 
unseres Gymnasiums. Dafür 
setzen wir uns mit jeglichen 
Problemen und Vorschlägen 
auseinander, die ihr an uns 
herantragt. Wir möchten 
gemeinsam mit euch den 
Schulalltag verbessern und 
bieten allen Schülerinnen 
und Schülern die 
Möglichkeit, ihre Schule 
mitzugestalten.

zurück zur Übersicht



Wir hoffen, die Entdeckungsreise durch unsere Schule hat 
dir gefallen und würden uns freuen, dich im nächsten 

Schuljahr als Schüler*in bei uns an der Schule begrüßen zu 
dürfen!

Deine Schulleitung und das Lehrerkollegium des 
Gymnasiums Engelsdorf


