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1) Bildung von Kindergarten bis Abitur / Robert, Eliáš, Matteo
Die kleinsten Kinder (3-6 jährige) gehen in den Kindergarten, wo sie meistens nur spielen, aber dabei 
auch wichtige Sachen fürs Leben lernen. Die Vorschulkinder bereiten sich für die Schule vor, sie lernen 
die ersten Rechenaufgaben, üben mit dem Stift und lernen die Buchstaben kennen.
 In der Grundschule (6-11 jährige Kinder) lernen wir Mathematik, Tschechisch, Deutsch und Englisch, 
Naturkunde, Landeskunde, Sport, Kunst, Musik und Informatik.
Ab der 6. Klasse lernen wir alles ausführlicher und wir haben zusätzlich Fächer wie Biologie, Physik, 
Chemie, weitere Fremdsprachen, Sozialkunde, Werkstatt.
Auf der Mittelschule lernen wir alles noch mehr in die Tiefe und viel gründlicher.
Die Abitur beendet die Mittelschule. Die Prüfung besteht pflichtgemäß aus Tschechisch, dann entweder 
Mathematik oder Fremdsprache und zwei Wahlfächer.  



2) Wie sieht dein gewöhnlicher Schultag aus? / Anička, Veronika, Liv

Unser üblicher Schultag fängt damit an, dass wir uns hinsetzen, bereiten unsere 
Bücher und Unterlagen für den Unterricht vor. Unsere Frau Lehrerin beginnt die 
Stunde um 8:30 Uhr und die Stunde dauert 45 Minuten lang. Nach der ersten 
Stunde haben wir 15 Minuten Pause. Dann beginnt die nächste Stunde und 
danach gibt es wieder eine Pause, diesmal aber nur 5 Minuten. Nach der Pause 
folgt eine kürzere Stunde nämlich 30 Minuten, weil wir nachher zum Mittagessen 
gehen. Nachmittags lernen wir 3 weitere Stunden. Zum Glück dauern die 
Pausen Nachmittags 10 Minuten. Manchmal ist es komplizierter, weil wir in 
Gruppen aufgeteilt sind, zum Beispiel für Deutsch, Englisch, Mathematik oder 
Informatik. Die Schule endet um 14:40 Uhr und dann gehen wir nach Hause 
oder in Hort.
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3) Welche Fächer wir an unserer Schule lernen / Adam, Honza D., Nikolas

In der Schule haben wir folgende Unterrichtsfächer: Tschechische Sprache - 
Lesen, Grammatik und Aufsatz, Deutsche Sprache, Mathematik und geometrie,
Heimat, Naturwissenschaft, Informatik,  Musik, Kunstunterricht und 
Arbeitsaktivitäten. Unsere längsten Tage sind Montag und Mittwoch in der fünften 
Klasse. An diesen Tagen haben wir Unterricht bis 15 Uhr. Die kürzesten Tage sind 
Dienstag, Donnerstag und Freitag. Diese Schultage enden um 13:45 Uhr. In der 
ersten, zweiten, dritten und vierten Klasse ist Donnerstag oder Freitag der 
kürzeste Tag der Woche und der Unterricht endet normalerweise um 12:40 Uhr.

Viele grüsse von Nicolas,Adam und Jan D.
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4) Welche Räume haben wir in der Schule und wozu dienen sie?
     Honza H, Ondra, Jirka, Viktor

Wir haben Sprachschulzimmer-, Computerzimmer-, Gruppenzimmer-, 
Klassenzimmer und andere Klassenräume, die für den Unterricht genutzt 
werden. Wir haben auch Zimmer für Lehrer(Lehrerinen), zum Beispiel: die 
Küche,die Schränke, dann haben wir Serviceeinrichtungen wie Heizraum, 
Toiletten, Informationszentrum, Werkstatt und andere Räume, die für den 
Unterricht genutzt werden, wie Musik und Turnhallen.



5) Welche Unterrichtsausstattungen haben wir in den Klassenzimmern und wie benützen wir diese ?  
Juli, Mari, Niki, Terka

Eines unserer wichtigsten und besten Geräte ist ein interaktives Whiteboard. Es wird täglich in jeder Klasse 
verwendet. Z.B. In der Naturkunde und Heimatkunde verwenden wir es am häufigsten, um Präsentationen zu 
überprüfen, die wir selbst erstellt haben. Im  Tschechischunterricht projizieren wir darauf normalerweise unser 
Lehrbuch, aus dem wir Texte lesen, oder wir haben eine eigenständige Arbeit, die wir dann gemeinsam 
überprüfen. Praktisch ist auch, dass es für diese interaktive Tafel auch spezielle Stifte gibt, die es uns 
ermöglichen, auf ihr zu schreiben, wenn wir unsere Arbeiten gemeinsam kontrollieren. Wenn wir zum Beispiel 
Übungen machen, bei denen wir verschiedene  Wörter der richtigen Wortart zuordnen müssen, ziehen wir sie 
dort einfach mit unserem Finger hin . Wir nutzen die Tafel  aber auch für den Deutschunterricht. Wir kontrollieren 
damit, projizieren, arbeiten zusammen, machen Höraufgaben und vieles andere.  Wir Schüler sind der Meinung, 
dass uns das interaktive Whiteboard sehr beim Lernen hilft. Weiters haben wir natürlich noch  
Grundausstattungen wie Bleistifte, Marker, Kugelschreiber, Papiere, Hefte usw.

 



6) Was alles machen wir in der Schule “zusätzlich”
    Jana, Anežka, Bára, Eliška

In der Grundschule der Deutsch-tschechischen Verständigung haben wir extra 
Deutsch, das wir im Vergleich zu anderen Schulen schon in der ersten Klasse  
als Pflichtfach lernen. In unserer Schule haben wir auch eine Vorschulklasse, die 
Ameisen genannt wird. Jedes Jahr organisiert unsere Schule eine 
Deutscholympiade. In  der Deutscholympiade konkurriert die ganze Schule im 
Deutsch: Hören, Lesen und Sprechen. Einmal in drei Monaten gibt es ein 
Meeting wo sich die ganze Schule trifft und jede Klasse erzählt etwas, das sie 
erlebt hat. In der Schule haben wir auch einen Musikraum, wo das 
Schulorchester übt, das bei wichtigen Ereignissen auftritt. Beim Hort gibt es 
einen Automaten wo man Snacks kaufen kann. In unsere Schule findet ihr auch 
eine Küche, wo wir ab und zu zusammen mit unserer Klasse kochen.



7) Was denkst du über Schuluniformen / Gary, Fabien, Alex
Die Schuluniformen werden meistens in England getragen. Wir finden es gut, 
weil wenn sich Schüler aus mehreren Schulen miteinander vermischen, dann 
sind sie erkennbar dank der Uniformen. Selbst wenn jemand arm ist, erkennt 
man es nicht an der Uniform. Der Nachteil ist, dass die Uniform unbequem sein 
kann (sie prickelt, beißt etc).


