PATENSCHAFT FÜR UNSERE FÜNFTKLÄSSLER
FÜREINANDER DA SEIN – AUFEINANDER ACHTEN – MITEINANDER LEBEN UND LERNEN
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 7,
wie in jedem Jahr suchen wir engagierte Schülerinnen und Schüler, die sich dazu bereit erklären, ein Amt als Pate für die
zukünftigen Fünftklässler zu übernehmen. Im Folgenden findet ihr eine Erklärung dessen, was es bedeutet, Pate zu sein
und welche Aufgaben auf euch zukommen.

Info – Aufgaben eines Paten der Fünftklässler:
Die Aufgaben einer Patengruppe werden in enger Zusammenarbeit mit dem Klassenlehrerteam der zu betreuenden
Klasse und den Verbindungslehrern abgesprochen. Hier findest du einige Aspekte stichwortartig aufgeführt:
 Mitgestaltung des ersten Schultages: Begrüßung an der neuen Schule, Durchführung erster Kennenlern-Spiele sowie
einer Schulhausführung
 zeitnahe Organisation und Durchführung einer Schulhausrallye, sodass sich die Fünftklässler schnell in der neuen
Schule zurechtfinden
 Mitgestaltung von Klassenlehrerstunden auf Wunsch des und in Absprache mit dem Klassenlehrerteam(s), um den
sozialen Kontakt der Fünfer untereinander zu fördern
 Hilfe bieten bei Organisatorischem in weitem Sinne (Weitergabe wesentlicher Tipps, z.B. Buszeiten, Vertretungsplan
bzw. Webuntis etc.)
 Vorbereitung und Durchführung von Spiel-, Bastel-, … und Kennenlern-Nachmittagen
 Teilnahme (nur mit Zustimmung des eigenen Klassenlehrers sowie des 5er-Klassenlehrerteams) an
Klassenaktivitäten aller Art: Wandertage, Exkursionen, Klassenfeste etc.
 Mitgestaltung des SMV-Unterstufenabends
 Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung als „großer Freund“, Ansprechpartner und Vertrauensperson bei
Fragen, Schwierigkeiten und Konflikten

Wichtig – Voraussetzungen für die Übernahme eines Patenamtes:
Wie der Begriff Pate schon ausdrückt, helfen ältere Schülerinnen und Schüler als eingesetzte Unterstützer den Jüngsten
unserer Schulgemeinschaft beim Übergang aufs Gymnasium. Für die Übernahme eines solchen Amtes gilt es daher,
einige Voraussetzungen mitzubringen:
 Du solltest einerseits Lust und Freude, andererseits aber auch die nötige Geduld mitbringen, eine gute Beziehung
zu den Fünftklässlern aufzubauen.
 Du solltest ein Interesse daran haben, dich von deiner Kreativität und deinen guten Ideen leiten zu lassen, um schöne
Aktionen für die Fünftklässler zu planen.
 Hinsichtlich der Vorbereitung und Durchführung der Aktivitäten solltest du die Bereitschaft zeigen, als Patengruppe
zusammenzuarbeiten und ein Team zu werden.
 Du solltest dazu bereit sein, in den ersten Schulwochen einen erhöhten Zeitaufwand für die Vorbereitung und
Durchführung einzuplanen und auch in deiner Freizeit für deine Patenklasse aktiv zu sein.
 Die Übernahme einer Patenschaft beruht letztlich auf Freiwilligkeit, dennoch solltest du deine Patenklasse
verbindlich für ein Schuljahr aktiv betreuen, um so einen Beitrag zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung
zu leisten.

Organisatorische Hinweise – Zu beachten ist, dass:
 eure Patengruppe (idealerweise) aus 6 Schülern besteht.
 zu einer Patengruppe (idealerweise) weibliche und männliche Paten gehören, damit sich Mädchen und Jungen einer
5er-Klasse gleichermaßen angesprochen fühlen.
 die Verbindungslehrer auch eure Ansprechpartner bei Fragen und Problemen mit dem Programm, den Lehrern der
Klasse, den Patenschülern, … sind.
 alle Aktionen der Paten immer mit dem Klassenlehrer(team) abgesprochen werden müssen. Ihr als Paten solltet
dabei einen sicheren Kommunikationsweg mit dem Klassenlehrer und den Verbindungslehrern festlegen.
 ein (teilweiser) Unterrichtsausfall immer anzukündigen und unbedingt nachzuholen ist.
 die Planung des 1.Schultages vor den Sommerferien beginnen muss und ggf. in der letzten Ferienwoche zu Ende
geführt werden kann. Die Verbindungslehrer sind, falls nötig, gern dabei behilflich.
 die Verbindungslehrer Vorschläge für die Gestaltung des ersten Treffens ausgeben, das Patenteam aber gern auch
eigene Vorstellungen verwirklichen kann (in Absprache mit dem Klassenlehrerteam!).

Solltet ihr Lust und Interesse daran haben, eine Patenschaft für die Fünftklässler im kommenden Schuljahr 2019/2020
zu übernehmen, so bitten wir euch, den unten angeführten Abschnitt auszufüllen und bis Freitag, den 7.06.2019 in unser
Fach legen zu lassen.
Wir freuen uns auf euch!
Euer Verbindungslehrerteam
Nils Schuller und Felicitas Träger

Ich, ________________________________________ [Name, Vorname], __________ [Klasse] erkläre mich hiermit
bereit, im kommenden Schuljahr eine Patenschaft für unsere neuen Fünftklässler zu übernehmen.

