8. Klassen im Berufsfieber
 Team Burg
Unser fächerverbindender Unterricht letzte Woche, vom 6. – 10. Oktober in der Schule war sehr
interessant, da wir einen Einblick im Unternehmen „Die Burg“ bekommen haben. Mit Aufgaben und
Fragen machten wir uns auf den Weg, um sie zu lösen und um mehr über den Betrieb zu erfahren.
Der Geschäftsinhaber Herr Herrmann empfing uns sehr freundlich. Mit guter Laune zeigte er uns
seine Gaststätte und sein Hotel. Beim gemütlichen Zusammensein und einem Glas Cola stellten wir
ihm unsere Fragen.
Mit vielen neuen Informationen für unsere Wandzeitung und unseren Vortrag machten wir uns
wieder auf in die Schule. Dort angekommen, planten wir, wie wir unsere Wandzeitung gliedern und
aufteilen wollen. Dies gestaltete sich schwierig. Wir nahmen mehrere Broschüren und eine
Speisekarte mit, welche uns die Arbeit erleichterten. Anschließend versuchten wir unsere
Präsentation abwechslungsreich zu gestalten. Am Donnerstag bekamen wir die ersten zwei Stunden
noch Zeit, unserer Wandzeitung noch den letzten Schliff zu geben. Wir lernten außerdem
verschiedene Berufsfelder kennen, führten eine Internetrecherche - www.planet-berufe.de einen
Test, zur Endeckung unseres Wunschberufes durch. Zur Präsentation waren wir alle sehr aufgeregt,
da wir unsere Arbeiten vor den zuständigen Lehrern und den Klassen 8a und 8b präsentieren durften.
Diese Woche hat uns sehr viel Spaß gemacht und uns einen Einblick in die Berufsfindung erlaubt.

 Nussknacker Hotel
In der Woche vom 6.-10.10.2014 fand in der,, Schule des Friedens“ in Ehrenfriedersdorf etwas ganz
besonderes statt, es handelte sich um eine Projektwoche in der wir uns über verschiedene Berufe
informierten. Wir liefen zum Akzenthotel Nussknacker und wurden dort gleich freundlich begrüßt. Im
Hotel erfuhren wir viel Interessantes über das Gastgewerbe. Wir hatten viele Fragen und bekamen
auch alle Antworten.
Am Dienstag den 7.10.2014 arbeiteten wir an einer Wandzeitung über das Nussknacker Hotel mit
dem gesammelten Material. Dort kam es manchmal zu kleinen Meinungsverschiedenheiten, die wir
aber beheben konnten. Am Ende war jeder mit seiner Arbeit zufrieden. Danach führten wir eine
kleine Internetrecherche über unsere Traumberufe durch und haben vieles über die Berufe erfahren.
Am 8.-9.10.2014 begannen wir unsere Arbeitsproben in verschiedenen Betrieben (wie Handel oder
Textil) und sammelten verschiedene Informationen über die einzelnen Berufe die
vorgestellt wurden.
Am 10.10.2014 kam es zur Auswertung unserer Wandzeitung über das Nussknacker Hotel. Für uns
war diese Woche sehr informativ und wir haben einen Überblick über die verschieden Berufsfelder
bekommen.

 Dr. Oette Blechbearbeitung
In der Woche vom 6.10.2014 bis 10.10.2014 hatte die Klasse 8a + 8b der Oberschule
Ehrenfriedersdorf “Berufsorientierung“. Am ersten Tag der Woche besuchte unser Team den
Betrieb Dr. Oette Blechbearbeitung. Der Filialleiter hat uns viel über den Betrieb erzählt und uns die
Abteilungen gezeigt. In der Schule haben wir angefangen unsere Wandzeitung und unsere
Präsentation zu entwerfen. Am Dienstag arbeiteten wir mit dem Berufswahlpass, danach setzten wir
die Arbeit an der Präsentation fort. An demselben Tag haben wir noch unsere Stärken
herausgefunden im Planeten Universum auf der Internetseite von der Arbeitsagentur für Arbeit. Am
Mittwoch und am Donnerstag waren wir bei der CJD Standort Annaberg in Neundorf. Dort fertigten
wir einen Briefbeschwerer in Form eines Würfels an. Wir durften Anreisen, Schleifen, Bohren,
Schrauben und vieles mehr. Am Freitag probten wir noch unsere Präsentation, diese wurden von den
Lehrern bewertet. Das war unsere fächerverbindende Unterrichtswoche.

 Edeka Schmutzler
In der Woche vom 06.10.-10.10.14 hatten wir Fächerverbindenten Unterricht. Am Montag und
Dienstag besuchten wir die Arbeitsproben im Bereich Lager und Landwirtschaft. Wir haben uns über
die Berufe in den jeweiligen Berufsfeldern informiert. Am 08.10.14 hatten wir eine
Unternehmensexkursion in den Edeka Schmutzler und am darauffolgenden Tag stellten wir eine
Wandzeitung und die Präsentation in Absprache der Gruppe her. Wir berichteten über die
Geschichte der Handelskette EDEKA und stellten das Unternehmen Edeka Schmutzler und den
kaufmännischen Beruf im Einzelhandel vor. Am Freitag präsentierten wir dieses Unternehmen den
Klassen 8 und den bewertungsgebenden Lehrern. Wir verabschiedeten uns mit dem Werbeslogan
„Edeka – wir lieben Lebensmittel“.
Die Arbeitsprobe Landwirtschaft haben wir uns anders vorgestellt, weil dort viel telefoniert wurde
und wir uns mehr Aufmerksamkeit gewünscht hätten. Aber die Unternehmens-exkursion war
interessant und Herr Schmutzler war auf unsere Fragen vorbereitet und konnte auf alles eine
Antwort geben. Wir haben viel gelernt und wir hatten gute Teamarbeit. Alle hatten sehr schöne
Ideen und wir haben versucht, sie zu verwirklichen.

 Bäckerei Bräunig
Am Mittwoch dem 8.10.2014 waren wir in der Bäckerei Bräunig. Die Klasse 8 a und b wurden
gemischt und dann in Gruppen geteilt. Der Chef der Bäckerei Reinhard Bräunig hieß uns herzlich
willkommen.
Nachdem uns alle Fragen beantwortet hatten, wurden wir durch die Bäckerei geführt. Bei dieser
erklärte Herr Bräunig uns, welche Maschinen im Betrieb stehen und wie sie funktionieren. Eine
interessante Maschine ist die Kühltruhe, wenn man sie offen lässt oder man vergisst sie anzuschalten
bekommt man einen Anruf aus Holland, denn die Kühltruhe ist aus Holland. Der Anrufer teilt mit,
dass etwas mit der Kühltruhe nicht stimmt. Die Bäckerei sieht von außen sehr klein aus aber von
innen ist sie sehr groß, da angebaut wurde. Sie haben noch 5 Filialen, z.B. in Ehrenfriedersdorf 2,
Thum, Herold und in Tannenberg. In der Hauptfiliale in Ehrenfriedersdorf gibt es ein Café. Die
Mitarbeiter stellen eigenes Eis her. Sie haben 40 Angestellten davon 20 Halbtagsarbeiter. Die
Konditoren fangen sehr früh an zu arbeiten.

 Hotel am Markt
Am Anfang der Woche haben wir zwei Berufsfelder besucht, in unserem Falle waren das Handel und
Textil. Pünktlich 8:00 Uhr wurden wir vom Bus geholt und wurden nach Annaberg zur Alten Post
gefahren. Frau Ulbricht hat uns schon sehnsüchtig erwartet und wir machten uns gleich an die Arbeit.
Wir haben ein Plakat gestaltet über die möglichen Berufsfelder im Einzelhandel. Auch probierten wir
uns an der Kasse aus. Doch auch beim Berufsfeld Textilien hatten wir viel Spaß. Wir durften ein
Patchworkkissen herstellen. Wir arbeiteten an der Nähmaschine, mal nur mit Nadel und Faden. Die
Pausen waren in beiden Berufsfeldern nicht zu kurz und Frau Ulbricht hat die Mittagspause mit uns
genossen. Der Mittwoch begann mit einer Exkursion zum Hotel am Markt in Ehrenfriedersdorf. Der
Besitzer, Herr Fichtner war sehr freundlich und konnte all unsere Fragen beantworten. Er zeigte uns
sein Hotel mit viel Freude. Anschließend sollten wir über unsere Exkursion eine Wandzeitung
gestalten. Am Donnerstag haben wir eine Internetrecherche am Computer absolviert und
anschließend in unseren Berufswahlpass geheftet haben. So nun haben wir es fast geschafft. Am
Freitag haben wir unsere Wandzeitung viel Stolz den anderen Mitschülern präsentiert. Wir waren alle
aufgeregt, aber am Ende wurden wir für unsere Arbeit belohnt.
Die Beruforientierentewoche hat uns sehr gut gefallen.
 Seniorenzentrum
In der Woche vom 6.10.-10.10.14 fand in der Oberschule Ehrenfriedersdorf die fächer- verbindende
Unterrichtswoche statt. Wir haben verschiedene Arbeitsproben durchgeführt, wie Kosmetik, Soziales
und Textiles. Am 6.10.14 besuchten wir das Seniorenzentrum in Ehrenfriedersdorf. Unsere Fragen
wurden ausführlich beantwortet und Frau Köhler hat uns durch das Gebäude geführt. Vor Ort
bekamen wir einen Eindruck wie die Senioren dort leben und gepflegt werden. Am Montag, Dienstag
und Freitag gestalteten wir eine Wandzeitung über den Betrieb, den wir dann am Freitag
präsentierten. Am 8.10.14 fuhren wir nach Chemnitz, wo wir in einer Berufsschule die Arbeitsprobe
Kosmetik durchführten. Die Azubis schminkten und massierten uns, was uns sehr gefallen hat. Die
anderen aus der Gruppe besuchten die Arbeitsprobe Textil. Dort fertigten sie ein Patchworkkissen
an. In der Arbeitsprobe Soziales am 9.10.14 durften wir verschiedene Dinge ausprobieren z.B. wie
man mit Babys und alten Leuten umgeht. Außerdem führten wir unterschiedliche Übungen durch.
Die Woche war sehr anstrengend hat uns aber trotzdem gut gefallen.
 Team Erzstef

Unsere Fächerverbindender Unterricht vom 6.-10. Oktober 2014 in der Schule war sehr
abwechslungsreich. Unser Team hat sich am ersten Tag etwas zurechtfinden müssen. Doch danach
kamen wir gut mit unserem Vortrag und der Wandzeitung voran. Am Montag waren wir bei Erzstef.
Wir wurden dort sehr freundlich empfangen. Sie haben uns im Betrieb herumgeführt, was insgesamt
1 Stunde dauerte. Wir haben sehr viele Informationen, zur Produktion und Herstellung von
Steppdecken, Kissen, Schlupfsäcken und weiteren Endprodukten erhalten. Diese Endprodukte
wurden aus verschiedenen Rohstoffen hergestellt, zum Beispiel aus Alpaka- bzw. Schafwolle, Tencel,
Polyester und Daunenfedern. Erzstef ist in 5 Abteilungen gegliedert und verfügt über 18 Mitarbeiter.
Sie haben am Neumarkt eine Abzweigung und sonst keine. Für unsere Wandzeitung hat uns der Chef
der Firma ein paar Materialien mitgegeben. Am Dienstag haben wir unseren Vortrag und die
Wandzeitung ausgearbeitet, da wir Mittwoch und Donnerstag Arbeitsprobe hatten. Freitag durften
wir unsere Kenntnisse von Erzstef präsentieren. Die Woche hat uns allen sehr viel Spaß gemacht.

(Texte wurden von den Schülern der Klassen 8 der Oberschule Ehrenfriedersdorf erstellt)

