
Bitte kreuze an, welche Themen dich interessieren Ich bin in der Klasse (z. B. 10a):

M e i n e  Zu ku n f t !

J e t z t  m a l  e h r l i ch !

 L i e b e 

B u n t !  N a  u n d ?

W i r  s i n d  K l a ss e ! ?

B i g  Q u e s t i o n s
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Wie ist die Situation in eurer Klasse?  
Was sagst du zu eurer Klassengemein-
schaft? Wie fühlst du dich in der Klasse? 
Bitte  beschreibe uns dies mit ein paar 
Worten ...

Meine Klasse

Du, deine Eltern oder  Lehrkräfte

haben vor oder nach dem

 Orientierungstag Fragen oder

 Anregungen? Dann meldet euch

 jederzeit bei uns.

ORIENTIE-
RUNGSTAG
ORIENTIE-
RUNGSTAG

Pack deine Stifte, Fragen und 
gute Laune, denn bald geht es 
los! Du und deine Klasse  kommen 
zum  ORIENTIERUNGSTAG . 
Während dieses Tages wirst du 
dich mit dir, deiner Klasse sowie 
 verschiedenen Fragen und Themen 
beschäftigen. Unser Team begleitet 
euch dabei. 

Damit der ORIENTIERUNGSTAG  

 gelingt, ist Folgendes wichtig: 

Sei dabei – dann aber 
 richtig! Wer dabei ist, 
von dem erwarten wir, 
sich auf das Angebot 
einzulassen und mit-
zuarbeiten. 

Keiner muss – jeder kann! 
Deine Teilnahme am ORIEN-
TIERUNGSTAG ist  freiwillig. 
Niemand wird gezwungen, 
dabei zu sein.

Alles, was du 
brauchst, sind 
Neugier, deine 
Stifte und einen 
Mund-Nasen-
Schutz.

Eine Brotzeit  
zur Stärkung  
organisieren wir.

#1

#2

#4

#3

Damit du eine bessere Vorstellung 
davon hast, welche Themen dich 
erwarten könnten, findest du hier 
einige Themenbeispiele. Du und 
deine Klasse entscheiden jedoch 
gemeinsam, welche Themen 
 bearbeitet werden. Zudem könnt 
ihr auch eigene Ideen einbringen.

Jetzt mal ehrlich!

Meine Zukunft! 

Liebe

Bunt! Na und?

Wir sind Klasse!?

Big Questions 

Welche Pläne und Träume habe ich?

Wie ist die Situation in unserer  Klasse? 
 Was wollen und können wir verbessern?

Meine großen Fragen an das Leben.

Wie seht ihr mich? Wie seh’ ich euch?

Welche Arten von Liebe und Beziehun-
gen gibt es? Was ist für mich wertvoll?

Was sind  Vorurteile und  
wie gehe ich damit um?  
Wo bereichert Vielfalt mein Leben?

Falls du eigene 
 Themenvorschläge 
hast, schreibe sie 

bitte hier auf:


