
1. Kompaktwoche im Schuljahr 2019/20 

In der Woche vom 23. bis 27.09.2019 fand an unserer Schule die erste Kompaktwoche des 
laufenden Schuljahres statt. Die Kompaktwochen dienen den Schülerinnen und Schülern zum 
Einüben und Festigen vielfältiger Kompetenzen. Neben den zahlreichen Projekten, an denen die 
Lernenden von Klasse 5 bis Klasse 10 teilnahmen, befanden sich auch Klassen auf Klassenfahrt. 


Gerade die Klassenfahrten fördern die Festigung und den Erhalt des Gemeinschaftsgefühls 
innerhalb der Klasse bzw. der Klassenstufe. Die Schülerinnen und Schüler lernen sich in einer 
fremden Umgebung besser kennen und streben vermehrt nach Selbstständigkeit als es im 
klassischen Schulumfeld der Fall ist. Zudem erlernen sie Grundkompetenzen in einer 
ungewohnten Umgebung. Das Erkunden fremder Orte ermöglicht es den Schülerinnen und 
Schülern, sich kulturell zu bilden und Vielfalt zu erleben. Darüber hinaus wird die Fähigkeit, sich in 
unbekannter Umgebung zu orientieren, erweitert und gestärkt. Dieser Lebensweltbezug ist ein 
wichtiger Schritt in Richtung Selbstständigkeit. Die Schüler erhalten ein erweitertes Blickfeld auf 
die sie umgebende Umwelt. Der Lernfortschritt ist in erster Linie nicht durch die Lehrkraft 
gesteuert. Er erfolgt individuell und eigengesteuert. Somit ergibt sich die Chance auf eine 
nachhaltigere Sicherung als im regulären Unterricht. 


Hier eine kleine Vorstellung der Projekte, der einzelnen Klassenstufen:


Klasse 5


Dier 5. Klassen widmeten sich in der Kompaktwoche dem Thema „Fit for fun“. Sie erstellten 
zunächst theoretische Grundlagen für ein gesundes Frühstück, indem sie sich mit dem 
Ernährungskreis auseinandersetzten und eine Kräuterstation absolvierten. Zudem hielten sie sich 
mit diversen Staffelspielen in der Sporthalle fit und lernten, dass Bewegung nicht immer nur 
anstrengend ist, sondern viel Spaß machen kann. Abschließend präsentierten sie ihre Ergebnisse 
im Klassenverband. 


Klasse 6


Auf den Spuren des Mittelalters wanderten unsere 6.Klassen. Sie lernten im Literaturhaus vieles 
über das geschriebene Wort, erkundeten das mittelalterliche Magdeburg im Dom, dem 
kulturhistorischen Museum und dem Kloster unserer Lieben Frauen.


Klasse 7


Eine ereignisreiche Kompaktwoche liegt hinter den 7. Klassen. Nachdem sie im Medientreff 
„Zone“ auf die Gefahren des Internets verwiesen und für den Cyberumgang sensibilisiert wurden, 
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absolvierten sie einen Drogenparkour an der Schule, bei welchen sie viel neues Wissen erlangten 
und in einen regen Gedankenaustausch traten. Ein besonderes Highlight war der 
Teambildungstag im evangelischen Zentrum für soziales Lernen. Hier gingen viele Schülerinnen 
und Schüler an Ihre Grenzen und bewiesen viel Mut, Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft 
beim Überqueren eines Hochseils mit Hindernissen.


Klasse 8


Ganz im Zeichen von besonderen Persönlichkeiten Magdeburgs stand die Kompaktwoche der 8. 
Klassen. Sie begaben sich auf den verschiedensten Feldern auf die Spuren von Carl Gustav 
Friedrich Hasselbach, Hermann Beims, Hermann Groson und Georg Philipp Telemann. Auch 
einflussreiche Figuren der neueren Geschichte der Stadt Magdeburg wurden beleuchtet, indem 
unter anderem das Schaffen von Heinz Krügel betrachtet wurde. 

Unsere weitere 8. Klasse begab sich auf eine sportliche Reise an die Mecklenburger Seenplatte. 
Hier wurde dem Wetter durch diverse sportliche Aktivitäten wie Kanufahren, einer Fahrradtour, 
Drachenbootfahren oder mit Bogenschießen getrotzt, welches den Schülerinnen und Schülern 
sichtlich Spaß bereitet hat.


Klasse 9


In der Klassenstufe 9 befanden sich beide Klassen zum ersten Mal zusammen auf Klassenfahrt. 
Ziel war es, den Zusammenhalt in der Klassenstufe insgesamt zu stärken. Hierzu wählten sie das 
Ziel Leipzig. Eine Stadt, die neben vielen Sehenswürdigkeiten wie dem Zoo, eine Fülle an 
geschichtsträchtigen Orten zur Besichtigung und zum Lernen bereithält. So begaben sich die 
Schülerinnen und Schüler auf eine Stadtrallye, um die Stadt zunächst im Umfeld vom Hotel 
kennenzulernen. Hierbei erfuhren sie Kernpunkte und wichtige Ereignisse der friedlichen 
Revolution im Jahre 1989 und konnten somit Geschichte hautnah am Ort des Geschehens 
erleben. Am Folgetag begaben sie sich auf eine Reise durch die Flora und Fauna der Erde im und 
um das Gondwanaland des Leipziger Zoos bevor im Jump House ordentlich „gebounced“ wurde. 
Ein Highlight für viele war die Besichtigung des Völkerschlachtdenkmals und der atemberaubende 
Blick vom oben über die Stadt.


Klasse 10


Unsere Ältesten begaben sich auf Abschlussfahrt in die Niederlande. Hier galt es vor den 
anstrengenden nächsten Monaten noch ein mal Kraft zu tanken und sich gemeinsam auf die 
kommende Zeit einzuschwören. Neben einem Besuch der wohl bekanntesten Stadt der 
Niederlande - Amsterdam - war ein Highlight der Besuch der Stadt Utrecht und der Spaß im 
Freizeitpark Walibi. An den Abenden ließ man die gemeinsame Schulzeit Revue passieren und 
genoss die gemeinsame Zeit.
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