
Erste Eindrücke der E20 (Vollzeitklasse) 

„Durch ein angenehmes Klassenklima gestaltete sich die erste Woche sehr locker und angenehm. Wir 
haben uns in der Klasse schnell gefunden, trotz unterschiedlicher Startbedingungen wie Alter und 
Berufserfahrungen. Unterstützend dabei waren natürlich die Lehrer. Sie brachten uns durch 
gemeinsames Frühstück und Ausflug sowie Wandertag schnell zusammen.“ 

 

„Die erste Schulwoche war sehr vielfältig gestaltet. So konnte sich die Klasse bei verschiedenen 
Aktivitäten kennenlernen. Ab der zweiten Schulwoche wurden wir Stück für Stück in die Lernfelder 
eingeführt. So macht eine anspruchsvolle Ausbildung Spaß.“ 

 

„Meine erste Schulwoche  war etwas völlig neues, da ich schon älter bin und somit die Schulzeit 
länger zurück liegt. Es waren viele Eindrücke, welche erstmal verarbeitet werden müssen. Super 
finde ich den Zusammenhalt unserer Klasse. Sowohl auch der erste Eindruck auf die bisherigen 
Lehrer ist sehr positiv. Dafür, dass wir der erste Jahrgang sind, ist alles recht gut organisiert bzw. lässt 
sich auch spontan neu regeln.“ 

 

„Die Stimmung innerhalb der Klasse ist echt super und auch die Atmosphäre zwischen den Schülern 
und den Lehrern ist sehr gut. Besser hätte der Start nicht sein können.“ 

 

„Man ist mit Freude den nächsten Tag wieder gekommen, weil man mit allen (auch der Lehrerin) viel 
gelacht hat.“ 

 

„Wir haben in den ersten Wochen einen Zusammenschluss erreicht und gehen mit viel Spaß  und 
Humor unsere gemeinsame Ausbildung an.“ 

 

„Ich war positiv überrascht, dass wir eine altersmäßig gut gemischte Klasse sind. Wir verstehen uns 
alle sehr gut, auch die Lehrer sind sehr nett. Wir lachen viel und das ist schön!“ 

 

„Jetzt haben wir Lust auf mehr!“ 

 

„Mein erster Eindruck der ersten Woche bleibt erhalten: Nette und kompetente Lehrer, respektvoller 
Umgang untereinander und ein großes Maß an Potenzial gute Erzieher/innen zu werden.“ 

 



„Warum ich Erzieher werden möchte? Das war schon lange mein Wunsch. Wer seine Ausbildung als 
Erzieher machen möchte, braucht nicht nur eine gute Schule, sondern auch einen guten 
Schulkamerad. Mit unserer Gruppe war ich seit den ersten Stunden sehr zufrieden. Wir haben schon 
ein paar Ausflüge gemacht. Unser gemeinsamer Unterricht geht locker und mit viel Spaß. Das alles 
bringt mir sehr viel Inspiration. Ich mag unsere Klasse und unsere Lehrer. Ich wünsche uns allen viel 
Erfolg.“ 

 

„Die erste Woche war sehr positiv. Man konnte sich durch ein gemeinsames Frühstück und die 
Exkursion in das Militär-historische Museum besser kennen lernen. Es gab auch sehr viele 
Informationen wie Belehrungen und das Motto „Lernen lernen“. Ich habe eine tolle Banknachbarin 
„gesucht und gefunden“. Alles in allen perfekt und ich hoffe wir bleiben weiterhin eine tolle, lustige 
Klasse.“ 

 

„Pünktlich um 8 Uhr begann die erste Schulwoche in der Aula. Am zweiten Tag war die größte 
Schwierigkeit das Finden unseres Klassenzimmers, welches coronabedingt nur über Umwege zu 
erreichen war. Unser gemeinsames Frühstück war sehr lecker. Donnerstag und Freitag sind wir mit 
dem Ziel, uns geschichtlich und geografisch zu bilden, unterwegs gewesen.“ 

 

„Diese Woche ging die Erzieherausbildung los. Zu Beginn waren alle sehr gespannt, was auf uns 
zukommen würde. Während den ersten Vorstellungsrunden und kleinen Gruppenarbeiten kamen die 
Ersten ins Gespräch. Auch wenn sich viele noch etwas zurückhielten, wurde die Atmosphäre in der 
Klasse von Tag zu Tag besser – nicht zuletzt aufgrund von einem gemeinsamen Frühstück, einen 
Ausflug ins Museum oder einer Wanderung auf den Sonnenstein.“ 

 

   


