Wenn ihr euch entschieden habt, dabei zu sein, nehmt bitte schnellstens Kontakt mit mir auf!

Unser Patenprojekt
Liebe SchülerInnen der 9. Klassen. Dieses Jahr ist vieles anders, auch die Vorstellung des
Patenprojekts, welches im nächsten Schuljahr wieder mit den 10. Klassen – also euch! –
starten soll. Normalerweise gehe ich persönlich durch alle Klassen, um euch das Projekt
vorzustellen. Leider schaffe ich dies auf Grund der vielen kleinen Gruppen nicht. Darum habe
ich alle wichtigen Informationen für euch aufgeschrieben. Bitte lest euch alles gut durch.
Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr diese am nächsten Mittwoch gerne stellen, ich komme
kurz in jede Gruppe.
Solltet ihr euch auch so entscheiden können, am Projekt als Pate teilzunehmen, dann füllt
bitte den „Anmeldeschein“ gut leserlich aus und lasst ihn mir in mein Fach legen.
Vielen Dank schon einmal im Voraus!

Ich möchte mich für das Patenprojekt unserer Schule bewerben. Was wird
von mir erwartet?
-

-

Ich helfe den neuen SchülerInnen, sich schnell in unserer Schule zu orientieren und
zurechtzufinden
Ich helfe den neuen SchülerInnen, sich an die neuen Anforderungen zu gewöhnen
(und vielleicht auch, diese zu meistern)
Ich unterhalte mich viel mit ihnen, frage nach ihrem Schulalltag und spiele mit ihnen
Ich höre mir ihre Probleme und Sorgen an und berate sie
Ich berate sie, wer ihnen am besten weiterhelfen könnte (Klassenlehrer,
Vertrauenslehrer, Schulsozialarbeiter, Mediatoren/Streitschlichter,
Mobbingbeauftragte)
Ich begleite sie ggf. zu einem solchen Gespräch
Ich bin für meine „Patenkinder“ immer erreichbar (Wo bin ich in den Hofpausen zu
finden?)
Ich bin ein Vorbild für meine „Patenkinder“ (vernünftig, zuverlässig, freundlich,
hilfsbereit)
Ich bin für sie wie ein großer Bruder oder eine große Schwester
Ich habe keine disziplinarischen Befugnisse! (Ich darf niemanden bestrafen!)
Ich werde von den SchülerInnen der neuen 7. Klassen als Pate ausgewählt!
d.h. wer mich mag und gut findet, für den bin ich als Pate verantwortlich (max. 6
SchülerInnen)

Wie erreiche ich das?
-

Ich bin mit anderen SchülerInnen für eine Klasse verantwortlich (Paten)

-

Ich stelle mich am 1. Schultag (in der 5. Stunde) gemeinsam mit den anderen Paten in
meiner Klasse vor
Ich zeige den Patenkindern die Schule und erkläre ihnen die wichtigsten Stationen
Wir führen schon eine erste Kennenlernrunde durch

-

Ich verbringe in der 1. Schulwoche jeden Tag wenigstens 1 Hofpause bei meinen
„Patenkindern“, damit wir uns gut kennenlernen können
Später verbringe ich wöchentlich mindestens 2 Hofpausen bei ihnen, damit wir
miteinander reden können

-

Ich treffe mich einmal monatlich mit Frau Pfützenreuter zum gemeinsamen
Austausch über unsere Erfahrungen und leite wichtige Informationen weiter

-

Ich werde auf der 1. Elternversammlung den Eltern „meiner“ Klasse als Pate
vorgestellt
Ich organisiere (gemeinsam mit den anderen Paten meiner Klasse) im Halbjahr
mindestens 2 Spielestunden, bei denen ich auch Spiele leite
Am Ende des Schuljahres erhalte ich ein Kompetenzschreiben für meine Arbeit

-

LG B. Pfützenreuter
Wenn ihr euch entschieden habt, dabei zu sein, nehmt bitte schnellstens Kontakt mit mir auf!
__________________________________________________________________________________

Ich möchte als Pate arbeiten
Name:
Meine Klasse:

10

mein/e Klassenlehrer/in:

Meine Handynummer :
(für jede Klasse wird eine eigene Whatsapp Patengruppe gegründet, in der nur Fr. Pfü und die Paten
dieser Klasse sind, NICHT die Patenkinder!)

Ich möchte als Pate/Patin in die Klasse von:

