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Liebe Schülerinnen und Schüler,  

Liebe Eltern, 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

am Donnerstag, 22.09.2022 findet an unserer Schule der erste „Teamtag“ statt. In dieser Mail 

möchte ich euch und Ihnen Informationen zum Ablauf des Tages geben. 

Das erklärte Ziel des Teamtages ist es, nach mehr als zwei Jahren mit Corona den Teamgeist der 

Schüler:innen zu stärken und gemeinsam Spaß zu haben. Um dies zu erreichen haben wir aus den 

Jahrgangsstufen insgesamt 64 Teams gebildet, die zwischen 16 und 19 Spieler:innen umfassen. Diese  

Teams durchlaufen 16 verschiedene Stationen, wo sie gemeinsam Herausforderungen bestehen 

müssen. Zu den Attraktionen gehören sowohl weitverbreitete Spiele wie „Vier gewinnt“, „Hau den 

Lukas“ oder Tischkicker, die hier allerdings in Großformat zum Einsatz kommen. Aber auch 

ungewöhnlichere Challenges wie etwa der „Sorbing Ball Run“, bei dem die Herausforderung darin 

besteht, in einem aufblasbaren transparenten Ball einen Rundkurs zu bewältigen, haben wir bei der 

Event Agentur „Rainbow Animation“ eingekauft. Einen ersten Eindruck von den Stationen, die wir 

aufbauen werden, bekommt man  im News Bereich auf Iserv. 

Hier die wichtigsten Informationen für den Tag: 
Spätestens am Mittwoch werden wir auf Iserv die Teamlisten veröffentlichen, damit ihr wisst, in 

welchem Team ihr seid. Dafür schicken wir euch eine Mail. 

Jedes Team wird am Donnerstag von zwei Oberstufenschüler:innen als „Teamguides“ begleitet. Sie 

helfen das jeweils nächste Spiel zu finden und unterstützen bei der Durchführung der Spiele. Auch 

die Oberstufenschüler:innen erfahren spätestens am Mittwoch ihre Teamnummern. 

Die einzelnen Stationen werden von Rainbow Animation Mitarbeiter:innen, Lehrer:innen oder 

weiteren Oberstufenschüler:innen betreut. Auch der Einsatzplan dafür wird spätesten am Mittwoch, 

nach den letzten Absprachen mit dem Veranstalter, veröffentlicht. 

Weil zuerst die Attraktionen aufgebaut werden müssen, beginnt der Schultag für die Schüler am 

Donnerstag erst um 8:45 Uhr. Leider ist es nicht möglich extra Busse einzusetzen. Die Fahrschüler 

sollten also mit dem Linienbus fahren oder das Fahrrad nutzen. 

Bitte begebt euch zuerst zu euren Klassenfluren. Dort findet ihr an den Wänden Plakate mit euren 

Teamnummern. Jedes Team trifft sich an seinem Plakat. Der Rundlauf durch die Stationen startet um 

9:00 Uhr. Die Teamguides bekommen einen Laufplan. Auf diesem findet ihr eure Start-Station und 

den Zeittakt für den Wechsel.  

An jeder Station wird 15 Minuten gespielt. Dann gibt es 5 Minuten zum Wechseln. Wahrscheinlich 

werden wir alle 20 Minuten ein Wechselsignal mit der Lautsprecheranlage geben. 



Von 10:40 Uhr bis 11:00 Uhr gibt es eine Frühstückspause. In euren Laufplan ist auch eine 

Mittagspause von 40 Minuten eingebaut. Mensa, Kiosk und Cafetria werden an dem Tag geöffnet 

sein. Bringt euch aber vielleicht trotzdem etwas zu essen und trinken mit. 

Je nach Wetterlage solltet ihr euer sportliches Outfit wählen. Ihr werdet euch den ganzen Tag im 

Freien aufhalten und an vielen Stationen ist Bewegung gefragt. 

Gegen 15:20 Uhr solltet ihr mit allen Aktionen durch sein. Dementsprechend können die Busse nach 

der 9. Stunde genutzt werden. 

Zum Abschluss ein wichtiger Hinweis: Da wir mit ca. 1400 Personen eine große Schule sind, wird uns 

dieser Tag vor einige organisatorische Herausforderungen stellen. Bestimmt wird nicht alles 

reibungslos funktionieren. Leider wird auch nicht jede:r Schüler:in an jeder Station spielen können. 

Aber unser aller Ziel sollte es sein gemeinsam Spaß an diesem Tag zu haben. Wenn wir alle entspannt 

und gelassen an den Tag herangehen, wird uns dies bestimmt gelingen. 

In diesem Sinne - auf einen schönen gemeinsamen Teamtag! 

Herzliche Grüße 

Thomas Schröer  

(stellvertretender Schulleiter) 

 


