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Albatros-Projekt ... Wieso? Weshalb? Warum? 

 

Das Albatros - Projekt gibt es schon seit über 30 Jahren. Lei-

der konnte das Projekt seit zwei Jahren aufgrund von Corona 

nicht richtig stattfinden. Das Albatros-Projekt entstand 

dadurch, dass die Schüler*innen erfahren sollten, wie ein 

Betrieb funktioniert. Das Albatros - Projekt gibt es, weil die 

Schule die Schüler*innen auf das Berufsleben vorbereiten 

will. Dieses Jahr werden u.a. Magnete und Magnetteller her-

gestellt. Dementsprechend werden dafür auch Verpackun-

gen hergestellt. Frau Kasparek kam auf dieses Produkt, weil 

sie viele Kronkorken auf dem Boden gefunden hat und diese 

angefangen hat, zu sammeln. Sie hat dann mit dem WP Kre-

ativ-Atelier überlegt, was man damit machen kann und so 

kamen die dann auf Magnete und Magnetteller. Das Albat-

ros-Projekt findet dieses Jahr unter dem Thema Upcycling 

statt. 
Nelda W. & Vivien B.V. 

 

 
„Hinter den Kulissen“ 

In dieser Rubrik werden wir die einzelnen Abteilungen des Albatros-Projekts vorstellen – insgesamt 

vierzehn. Jede Abteilung besitzt eine unterschiedliche Anzahl von Mitarbeiter*innen. Bei den Abtei-

lungsleitern*innen handelt es sich hauptsächlich um Lehrkräfte des achten Jahrgangs. Seien Sie ge-

spannt, es wird brillant. 
V. 

  
 

Spruch des Tages 
 

„Das Kopfrechnen ist wichtig 

für das spätere Berufsleben!“ 
Leon B. 

 

 
Witz des Tages 

 
„Was tut ein Vogel? – Fliegen!“ 

 
Adam B. 
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Hinter den Kulissen - Service in der Kantine 

 

Der Kantinen-Service ist eine Betriebs-Abteilung im Bereich: 

Gastronomische Tätigkeiten. 

Sie besteht aus vier Mitarbeiter*innen, einer Praktikantin und 

der Abteilungsleitung. Die Mitarbeiter*innen sind für die Rei-

nigung und Koordination der Kantine und der Essensausgabe 

zuständig. Sie reinigen also die Tische und andere diverse Ar-

beitsflächen, das kann manchmal sehr stressig und anstren-

gend sein, ebenso geben sie in der Mittagszeit die Lebensmittel 

an die Mitarbeiter*innen der anderen Abteilungen.  

Wichtige Merkmale sind unter anderem die schwarze Bauch-Schürze (die sie von den Köchen*innen, 

diese tragen eine weiße Schürze, unterscheidet) und die weißen Kochmützen, welche für Hygiene und 

Ordnung sorgen. Die Abteilungsleiterin, Frau Rother, ist sehr motiviert und auch die Mitarbeiter arbeiten 

sehr fleißig. 
Josefine P. 

 
Hinter den Kulissen - Maler & Lackierer 

 

Die Abteilung, Maler & Lackierer, ist eine sehr kreative und 

künstlerische Abteilung, die Mitarbeiter*innen können dort sehr 

selbstständig und in einer sehr lockeren Arbeitsatmosphäre ihre 

kreative Ader entdecken. Zu den Hauptaufgaben zählen schlei-

fen, lackieren, zeichnen und malen. 

Heute waren sie z.B. für die Politur und das Schleifen von Me-

tall-Platten zuständig, auch haben sie die Metallplatten noch mit 

Washi-Tape verziert. Insgesamt wirkten die Mitarbeiter*innen 

dabei als hätten sie sehr viel Spaß und auch das selbständige Ar-

beiten wird von allen Abteilungsleiter*innen sehr belobigt. 

Die Lehrer schienen insgesamt sehr glücklich, über die Mitarbeit 

der Mitarbeiter*innen. Sie waren in Vierergruppen eingeteilt und 

arbeiteten an einzelnen Tischen. 
Malina S. 


