
 

Und so geht’s: 

1. Quiz ausdrucken 

2. Homepage durchstöbern, Filme schauen 

3. deinen Namen (Vor- und Nachname) und deine Antworten eintragen 

4. Quiz einsenden: Albert-Einstein-Gymnasium, Schulzentrum Ulm-Wiblingen, Buchauer Straße 9, 89079 Ulm 

5. An unserer Schule anmelden 

6. Belohnung kassieren       

1 
Eine so große Schule zu leiten, ist eine verantwortungsvolle Aufgabe - wie heißen 
die beiden Schulleiter des Albert-Einstein-Gymnasiums? 

  

2 
Hast du schon herausgefunden, was unser Motto ist? – Welcher Satz ist für uns 
besonders wichtig und begegnet dir hier immer wieder? 

  

3 
Der Schulalltag ist manchmal ganz schön anstrengend, Pausen sind deshalb wichtig 
und nötig – wann machen wir am Albert-Einstein-Gymnasium unsere erste Pause 
des Tages? 

  

4 
Pausen sollen einen Ausgleich zum Unterricht bieten und was wäre da besser als 
Bewegung? Bei uns gibt es „Die bewegte Pause“ – was ist das? 

  

5 
Lernen macht hungrig! In unserer Mensa bekommst du ein leckeres und preiswertes 
Mittagessen – wo ist sie? 

  

6 
Ab und zu gibt es auch hier Konflikte und jeder braucht mal Hilfe – an wen kannst du 
dich wenden, wenn es gerade nicht so gut läuft?  

  

Wie gut kennst du deine neue 

Schule schon? 
mein Name: ________________ 



7 
Als SchülerIn kann man das Schulleben aktiv mitgestalten – eine tolle Möglichkeit ist 
hier die SMV – wo und wann kannst du die SMV finden? 

  

8 
Du liebst es, dich mit anderen zu messen und an spannenden Wettbewerben 
teilzunehmen – an wen kannst du dich wenden, wenn du mehr über unsere 
Wettbewerbe erfahren willst? 

  

9 
Singen macht nicht nur Spaß; wer singt, lebt auch gesünder – wer leitet den Chor, 
der speziell für dich und deine Klassenkameraden angeboten wird? 

  

10 
Am Einstein gibt es unglaublich viele Angebote, die nicht im Stundenplan stehen. 
Auf der Homepage und in den Filmen erzählen wir davon. Welches wäre etwas für 
dich und warum? 

 

 
 
 
 

Dein erster Schultag am Einstein 
Wie stellst du ihn dir vor? Was wünschst du dir? Was wäre dir ganz besonders wichtig? – Hier ist 

Platz für Kreativität – male, klebe, schreibe, zeichne – und lass uns an deinen Gedanken teilhaben: 


