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Endlich lernen Sie uns kennen ... 

 

In unserer letzten Ausgabe möchten wir uns vor-

stellen – das Team hinter der Albatros-Times. 

In der Abteilung Journalismus, arbeiten vierzehn 

Mitarbeiter*innen, eine bunt gemischte Gruppe. 

Aber natürlich arbeiten wir alle am selben Ziel - ei-

nen gute Zeitung für Sie, unsere Leser*innen, zu 

schreiben. Wir alle arbeiten sehr angestrengt und 

tun alle unser Bestes. Und auch unser Abteilungs-

leiter, Herr Vogel selbst, sagt, dass er mit uns allen 

sehr zufrieden ist. 

Zusätzlich bekommen wir noch Unterstützung aus dem 11. Jahrgang - eine Schülerin namens Joy Luna 

Klein von der Oberstufe der IGS Linden. Sie macht bei uns ein Praktikum und unterstützt Herrn Vogel 

in der Redaktion. Durch unsere Arbeit bekommen Sie, liebe Leser*innen, einen Einblick hinter die Ku-

lissen des Albatros-Projekts. Viele meiner Kollegen*innen empfinden die Arbeit als etwas Spannendes 

und freuen sich sehr über den ihnen anvertrauten Freiraum - denn wir dürfen zu zweit durch die einzelnen 

Abteilungen gehen und Leute interviewen. Um 10:00 Uhr und 11:30 Uhr haben wir dann ein gemeinsa-

mes Meeting, in dem wir alles zusammentragen und Herrn Vogel via AirDrop schicken. Frau Klein, Herr 

Melzer und Herr Vogel lesen unsere Berichte Korrektur und dann werden sie als fertige Artikel in der 

Albatros-Times veröffentlicht. Dank unseres engagierten Abteilungsleiters, Herr Vogel, welcher bereits 

Erfahrung aufgrund der ehemaligen Leitung eines schuleigenen Schul-Blogs hat, ist für uns die Arbeit 

als Journalisten*innen eine sehr große Bereicherung. Es gibt Momente, in denen es stressig ist, denn wir 

versuchen stets die Albatros-Times gegen 12:30 zu publizieren. Ich selbst blicke optimistisch in die Zu-

kunft, dass unsere Abteilung weiterhin gute Arbeit leisten wird. Und das mit einer großen Portion Humor, 

Fleiß und Spaß.                                                                                                                                   Luisa L. 

 
 

Spruch des Tages 
„Mach das, was dir Spaß macht.“ 

Charlie R. 

Witz des Tages 
„Bald ist das ja wieder mit den gruseligen Gestalten.“ 

„Halloween?“ 

„Nee, arbeiten!“ 
Jonas M. 
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Gesundheitstipp des Tages 

„Viel trinken“ Genügend zu trinken wird häufig vergessen. Es ist aber essentiell für eine gute Konzent-

ration, hilft gegen Müdigkeit und sorgt für einen konstanten Energie-Level. Außerdem ist Wasser z.B. 

gut zur Vorbeugung einer Nierenerkrankung. Also, trinkt genug! Gegen den langweiligen Geschmack 

von Wasser hilft es beispielsweise eine Brausetablette in diesem aufzulösen, Zitronen- oder Orangen-

scheiben hinzuzufügen oder mit Saft eine Schorle zu mischen. Es gibt sogar Apps, die einen ans Wasser 

trinken erinnern können.                                                                                                                Josefine P. 
 

Hinter den Kulissen - Personalabteilung 

 

Heute stellen wir euch die Personalabteilung 

vor. Diese ist in zwei Bereiche unterteilt. Der 

erste ist die Kasse: Sie zählt das Geld und verteilt 

es an ihre Kollegen*innen. Diese stellen den 

zweiten Bereich der Personalabteilung dar. Sie 

sorgen dafür, dass alle Mitarbeiter*innen des Al-

batros-Projekts, also auch wir, ihr Gehalt be-

kommen. Weiterhin müssen Akten über alle 

Mitarbeiter*innen geführt werden. 

Normalerweise arbeiten sie von 8:30 Uhr bis 13:30 Uhr, aber manchmal beginnen sie auch erst um 9:30 

Uhr. Vielen macht es sehr viel Spaß, manchen aber auch weniger - denn morgens ist es sehr stressig. 

Trotzdem würden sie in der Personalabteilung bleiben und nicht wechseln.                  Milla B. & Dionida G. 
 

Hinter den Kulissen - Qualitätsprüfung 

 

Die Aufgabe der Qualitätsprüfung besteht darin zu prüfen ob et-

was beschädigt oder falsch verarbeitet wurde. Den Job finden die 

Mitarbeiter*innen gut, weil sie Sachen klären, falls es irgendwel-

che Probleme gibt. Für ihre gute Arbeit bekommen sie einen Min-

destlohn von 52,50 Lindeneuro und nach Steuerabzug bleiben 

ihnen dann 24 L€ übrig. Sie achten besonders darauf, dass Sie ein 

hochwertiges und gut verarbeitetes KRONstrukt erhalten. 
Vivien B.V. und Luana S. 
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Fehler können passieren ... 
Liebe Leser*innen, 

in der gestrigen Ausgabe Nummer 4 haben wir den Namen einer Kollegin vergessen. Das Interview mit 

Herrn Langer haben Milla B. UND Dionida G. geführt. 

 

Gossip 
Mitarbeiter ohne Pfannkuchen nach Hause! 

Aufgrund einer Fehlplanung der Kantine kam es zu 

einem regelrechten Pfannkuchen-Mangel. So wur-

den die ersten Abteilungen mit zwei Pfannkuchen 

versorgt (einem herzhaften zum Mittagessen und 

einem Süßen zum Nachtisch). Doch die letzten, 

dazu gehören auch wir, haben keinen einzigen 

Pfannkuchen mehr abbekommen. Sondern wurden 

mit Ofengemüse und Pudding abgespeist. 

Der letzte Abonnent! 

Gestern hatten wir plötzlich noch einen letzten 

Abonnenten in unserer Abteilung stehen. Und an-

statt nur 1 € zu zahlen, hat er ganze 5 € bezahlt. 

Vier Euro als Spende. Was sollen wir sagen? 

 

Danke! 

 

Hinter den Kulissen - Werkschutz & Reinigung 

 

Die Führungen durch das Albatros-Projekt übernimmt der 

Werkschutz, dazu gehören vier Mitarbeiter*innen. 

Fun Fact: Nur eine einzige Frau arbeitet in der dominierenden 

Männerabteilung. 

Insgesamt wurden 19 Führungen in den letzten 2 Tagen 

durchgeführt - mit Lehrern, anderen Jahrgängen und auch El-

tern. In der Arbeitszeit (außerhalb der Mittagspause) ist wenig 

los. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, alle Besucher des Albat-

ros-Projekt protokollieren. Quasi alle, die durch die Tür ge-

hen. 

Ein Dankeschön an die fleißigen Arbeiter*innen. 
Anna P. und Malina S. 
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Albatros-Umfrage 
Wir haben eine Umfrage zum Albatros-Projekt gestartet, an der viele Mitarbeiter*innen teilgenommen 

haben. Einige konnten wir leider nicht auswerten! Es gab folgende Fragen: 

(1) Konntest du durch das Albatros-Projekt einen kleinen Einblick ins Berufsleben erhalten? 

(2) Wie gut hat dir Würdest du im Berufsleben den Job wieder wählen? 

(3) Wie fandest du das Essen? 

(4) Würdest du im Berufsleben den Job wieder wählen? 

(5) Hättest du gerne einen anderen Job gehabt? 

(6) Würdest du das Projekt gerne nochmal machen (eventuell mit einem anderen Produkt)? 

Und hier seht ihr, wie unsere Mitarbeiter*innen des Albatros-Projekts abgestimmt haben: 

  

  

  
Milla B., Luana S. und Dionida G. 

 
 
 

(1) Einblick ins Berufsleben

Ja Ein bisschen Nein

(2) Abteilung - gut oder schlecht?

gut geht so schlecht

(3) Essen

gut geht so nicht mein Fall

(4) Job im Berufsleben

ja vielleicht nein

(5) Anderer Job?

ja nein

(6) nochmal Albatros

ja vielleicht nein
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Mitarbeiter*innen des Tages vom 24.02.2022 
Maryam 

(Lackierer) 
„gut gelaunt, 

sorgfältiges Arbeiten“ 

Leon & Tjark 

(Personal) 
„zuverlässig, schnell, fleißig“ 

 Angelina, Amadu und Charlie 

(Kantine) 
„überdurchschnittliches Arbeiten“ 

 

 
 

Rundum ... Albatros 
...und mal wieder neigt sich Albatros dem Ende zu. Die Mitarbeiter*innen haben eine anstrengende und 

aufregende Woche hinter sich. Dennoch wirken alle, als hätten sie eine schöne Zeit gehabt. 

Am Montagmorgen versammelte sich der achte Jahrgang samt Lehrkräften in der Aula der IGS Linden. 

Nach den Ansprachen der Jahrgangsleitung und Geschäftsführerin Frau Mesecke und der Albatros 
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Direktorin Frau Weisheit, verabschiedeten sie die Schüler*innen gemeinsam mit den Worten: „Der Al-

batros fliegt wieder!” Nun konnte es endlich losgehen. Die Mitarbeiter*innen begaben sich in Begleitung 

ihrer Abteilungsleiter*innen in ihr jeweiliges Berufsumfeld und erhielten eine Einführung darin, was 

ihnen die Woche über bevorsteht. Ich muss mich wiederholen - JETZT kann es wirklich losgehen! Die 

Abteilungen, in denen es bereits Dinge zu tun gab, widmeten sich diesen Aufgaben mit voller Hingabe. 

Die Qualitätsprüfung oder der Vertrieb mussten noch auf die Fertigstellung der Produkte warten und 

haben sich daher zuerst mit Organisatorischem beschäftigt. 

Nach einem etwas holprigen Start, haben sich alle eingefunden und KRONstrukt stand nichts mehr im 

Wege. Auch wenn es hier und da Versetzungen in andere Abteilungen gab, herrschte eine angenehme 

Grundstimmung. Dafür sorgten vor allem die besonders engagierten Mitarbeiter*innen, die mit viel Tat-

kraft dabei waren. Um ihnen ihr Engagement anzuerkennen, wurden in den Abteilungen „Mitarbeiter*in-

nen des Tages“ ernannt, die als Belohnung am Folgetag eine Belobigung erhielten, in Form eines Zer-

tifikates und/oder einer Lohnerhöhung. Andersherum, wenn ein*e Mitarbeiter*in sich negativ verhalten 

hat, gab es auch Gehaltskürzungen oder man wurde, wie schon genannt, in andere Abteilungen versetzt. 

Am Donnerstag begann der richtige Verkauf der KRONstrukte in lokalen Geschäften aus Linden und 

auch im Outdoor-Laden, direkt vorm Haupteingang der IGS Linden. Ein Erfolgserlebnis für den Betrieb! 

Jetzt heißt es abwarten. Wir werden sehen wie die Produkte sich auf dem Markt ankommen, bleiben aber 

zuversichtlich! Heute am letzten Tag, findet um 12:30 Uhr in der Aula noch eine Personalversammlung 

statt - Albatros geht zu Ende. Als Fazit kann man sagen, dass der Einblick in ein stressiges Berufsleben 

durchaus gewährleistet wurde, wodurch natürlich viele Erfahrungen gesammelt wurden. Eine wichtige 

Erfahrung für uns alle … aber der Schulalltag kann gerne wiederkommen! 
Joy Luna K. 

 

Abschied nehmen & spezielle Spezialausgabe 
Liebe Leser*innen, 

es ist soweit ... wir nehmen von Ihnen Abschied und hoffen, dass wir Sie mit unserer Albatros-Times 

insgesamt fünf Mal informiert und unterhalten haben. Es hat uns riesigen Spaß gemacht zu recherchieren, 

zu schreiben, zu fotografieren und alles in die Druckerpresse zu bringen. 

Wie jeder Betrieb haben auch wir Auszubildende, die uns tagtäglich in unserem Journalisten-Alltag be-

gleiten. Leider haben wir Ihnen die Freiheit gegeben, eine eigene Zeitung zu entwerfen. Das Resultat 

möchten wir Ihnen aber auch nicht vorenthalten - die Albatros BILD. Die Spezialausgabe bekommen Sie 

heute kostenlos zu unserer Albatros-Times dazu. Viel Spaß damit. 

Tja, und wir sagen dann mal „Tschüss und schönes, wohlverdientes Wochenende!“ 
Josefine P. / Luana S. / Luisa L. / Nelda W. / Vivien B.V. / Milla B. / Malina S. / Dionida G. / Bernd J. / Jonas M. / Anna P. / Joy Luna K. und V. 

 


