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Ein riesiges Dankeschön an unsere Abonnenten 
Die ersten Zeilen unserer zweiten Ausgabe gehören natürlich unseren Abonnenten. Vielen, vielen Dank, 

dass Sie Vertrauen und auch Interesse in unsere Zeitung haben. Insgesamt sind es ungefähr 70 Abonnen-

ten, wovon die eine Hälfte aus den Reihen der Eltern und die andere aus der IGS Linden stammt. Wir 

hoffen, dass Sie sich auf die heutige Ausgabe freuen und wünschen Ihnen viel Spaß. 
V. 

 

Upcycling - worum geht es hier eigentlich? 
Das diesjährige Albatros-Projekt steht unter dem Zeichen des „Upcyclings“. Hier eine Definition: 

Upcycling ist eine Form der Wiederverwertung von Stoffen, ähnlich wie Recycling, bei dem „nutzlose” 

Abfallprodukte zu neuwertigen Stoffen verarbeitet werden. Darin liegt auch der Unterschied zum Recyc-

ling, denn alte Stoffe werden hierbei so verarbeitet, dass die neu entstandenen Produkte von minderem 

Wert sind, wobei es beim Upcycling zu einer stofflichen Aufwertung kommt.  

Zudem wird bei der Wiederverwertung oder Nachnutzung von bereits vorhandenen Materialien, die Ver-

wendung von Rohstoffen immens reduziert, was größtenteils zum Klima- und Naturschutz beiträgt. 

Werden aber verhältnismäßig viele neue Rohstoffe für ein Upcycling Projekt gekauft, kann es durchaus 

nachhaltiger sein, ein Produkt neu zu erwerben. Außerdem ergibt Upcycling nur Sinn, wenn das neue 

Produkt auch benötigt wird. Sich darüber Gedanken zu machen, führt zu einem bewussteren und nach-

haltigerem Konsumverhalten und produziert natürlich weniger Abfall. Ein weiterer Aspekt des Upcyc-

lings, ist die Förderung der Kreativität und dass jedes Projekt ein Unikat hervorbringt.  

Aber woher kommt Upcycling überhaupt?  

Der erste, der dem Ganzen einen Wortlaut verlieh, war der Ingenieur Reiner Pilz. Er prägte ihn erstmals 

im Jahr 1994 in der britischen Zeitung „Salvo”, als er Recycling als Downcycling beschrieb und auf die 

Abwertung, die durch Recycling, geschieht aufmerksam machte.  

Fazit: Beim Upcycling geht es grundsätzlich um das Schonen von Rohstoffen und die Entstehung eines 

kreativen Unikats. Auch wichtig zu erwähnen ist, dass anders als beim Recycling, die beim Upcycling 

entstehenden Produkte, einen Mehrwert haben. 
Joy Luna K. 

 

 

Spruch des Tages 

„Wer den Kronkorken nicht ehrt, 

ist die Schale nicht wert.“ 
Herr M. 

 

Witz des Tages 

„Zwei Fische treffen sich. Sagt einer: „H(a)i!“ 

Sagt der andere: „Wo?“ 
Milla B. 
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“Neue Rubrik - Gossip“ 
In dieser Rubrik werden Gerüchte rund um Albatros gebracht und enthüllt. Unsere Journalisten begeben 

sich hierfür in die Tiefen der Gossip-Welt und keiner bleibt verschont! Also, bleibt besser auf der Hut, 

wer weiß, wen es als Nächsten trifft. 
XOXO 

Werbung 

„Pausen sind zu kurz, nur 10 Minuten zum Essen. 

Nicht jeder von ihnen arbeitet mit.“ 

Werkschutz 
„Die Schüler haben viel Stress und im Werkschutz 

müssen sie die Leute eintragen, die rein und raus 

wollen. Das wurde ihnen zu viel!“ 
 

Hinter den Kulissen - Verpackung 
Die Verpackungsabteilung gestaltet und stellt Ver-

packungen her. Die Verpackungsabteilung hat ges-

tern die Neuner-Magnetverpackungen hergestellt 

und heute angefangen diese zu gestalten. Diese Ab-

teilung ist sehr strukturiert. Die meisten falten und 

kleben die Verpackungen. Einer schneidet die Roh-

linge und zwei machen die Trennwände. In der Ab-

teilung berechnen die Mitarbeiter*innen die Maße 

der Verpackungen und passen dieses an.  

 

Unter anderem schreiben sie eine Erklärung zur 

Benutzung des Produkts. Wir haben Mitarbei-

ter*innen und Vorgesetzte der Verpackungsabtei-

lung befragt, wie sie ihren Job finden und es gab 

unterschiedliche Antworten. 

Die Vorgesetzte findet ihren Job abwechslungs-

reich und gut. Unter Anderem fiel auch noch die 

Bemerkung, dass es in der Abteilung viele Aufga-

ben gibt. Das Gehalt beträgt ohne Steuern 52 Lin-

deneuro und mit Steuerabzug beträgt das Gehalt 24 

Lindeneuro. 
Luana S., Nelda W., Vivien B.V. 
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Hinter den Kulissen - Design 

Die Abteilung Design ist eine Sektion, in welcher sich jedermann (und jede Frau) kreativ und individuell 

mit unserem Projekt „KRONstruckt“ arbeiten kann. Die Abteilung ist für die äußere Ansehnlichkeit un-

seres Projekts zuständig. So müssen sie z.B. die Kronenkorken sortieren, sie aber auch mit (eigenen oder 

bereits bestehenden Motiven) bekleben oder die Anordnung der Kronenkorken bestimmen. 

 
Die Mitarbeiter*innen 

 
Design-Muster 

Die Abteilungseigene Praktikantin ist die sehr motivierte und tatkräftige Frau Becker, sie steckt jede*n 

Mitarbeiter*in mit ihrer freudigen Art an. Der Abteilungsleiter Herr Stollberg ist, obwohl er noch keine 

Erfahrungen in diesem Bereich hat, sehr engagiert dabei. Auch ist er sehr stolz auf die eigene Arbeit, 

aber es läuft nicht immer alles so perfekt wie es scheint. So sind Gerüchte, über einen z.B. zu hohen 

Steuersatz oder eine erhöhte Verletzungsgefahr, im Umlauf. Dies haben uns unsere (aus Datenschutz-

rechtlichen Gründen anonym gehaltene) Informanten*innen mitgeteilt. 
Josefine P. 

 

“Der Linden-Euro“ 
Aus der Personalabteilung, die von Fr. Greve und Hr. Wetekam 

geleitet wird, kommt der Lindeneuro. Dies ist die Währung die 

sich die Mitarbeiter*innen die Woche über täglich verdienen 

können. Hiermit werden in der Kantine das Mittagessen und 

Getränke bezahlt. Die Mitarbeiter*innen produzieren, sortieren 

und verteilen das Geld an die Angestellten, inklusive kleiner 

Gehaltsabrechnungen.   
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Das höchste Nettogehalt liegt bei 64 L€ und das niedrigste bei 

24 L€. Man bekommt kein Krankengeld. Jeder Mitarbeiter 

hat jedoch die Möglichkeit, durch positives Arbeitsverhalten 

sein Gehalt zu erhöhen. Bei negativem Auffallen, haben die 

Abteilungsleiter die Möglichkeit Löhne zu kürzen. Die Wäh-

rung besteht aus 1er, 5er und 10er Scheinen. 
Bernd J. 

Hinter den Kulissen - Einzelhandel 

 

Wir haben den Vorgesetzten des Einzelhandels, Herr 

Maßmann, interviewt und er konnte uns Informationen 

liefern. Er freut sich, Vorgesetzter des Einzelhandels zu 

sein, weil ihn den Kontakt zu Kunden interessiert. Im 

Einzelhandel suchen die Mitarbeiter*innen nach mögli-

chen Kunden und verkaufen das Produkt. Außerdem ar-

beitet der Einzelhandel mit dem Lager und der Geschäfts-

führung zusammen. 

Herr Maßmann findet seinen Job anspruchsvoll und super wichtig, weil sie das Ende des Betriebs bilden. 

Wir haben auch noch Mitarbeiter*innen gefragt, die Rückmeldungen fielen unterschiedlich aus. Unter 

anderem wurde erwähnt, dass der Job gut ist, die Steuern seien zu hoch, womit nicht gerechnet wurde. 

Es wurde aber auch berichtet, dass die Aufgaben im Job langweilig sind. Die Mitarbeiter*innen bekom-

men ohne Steuerabzug 62 Lindeneuro und mit Steuern bekommen die Mitarbeiter*innen 29 Lindeneuro. 
Nelda W., Luana S., Vivien B.V. 

 

Gesundheitstipp 
Quark ist ein gesundes Milchprodukt, welches reich an Kalzium und anderen Vitaminen ist. Kalzium 

ist ein wichtiger Mineralstoff, der für den Knochenaufbau bei Kindern und Jugendlichen sorgt. Von der 

Deutschen Gesellschaft für Ernährung werden 1.000mg Kalzium pro Tag empfohlen. Heute gibt es in 

der Albatros-Kantine unseres Betriebes Quark als Dessert. Also, schlagt zu!                  Josefine P., Luisa L. 

Mitarbeiter*innen des Tages vom 21.02.2022 
Julie (Verpackung) 

„gute Vorträge für Siebtklässler & 

produktives Arbeiten“ 

Marcia (Produktion) 
„große Unterstützung der 

Abteilung & flexibler Einsatz“ 

Hannah (Werbung) 
„Entwurf zweier Plakate“ 

 


