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Projektwoche: Patenschulung für die neuen Klassenpaten
 
Die Sommerferien kamen näher und am Gaw fand die Projektwoche statt. Diese war vom 
08.07.2019 bis zum 11.07.2019. Es gab verschiedene tolle Projekte, die wir anstatt des 
normalen Unterrichts in der Schule ausprobieren konnten. Darunter war auch die 
Patenschulung für die neuen Klassenpaten, die Frau Schewe leitet. Dieses Projekt ist für die 
kommende 9. Klasse, die die neuen 5. Klassen übernehmen.

Um Klassenpate zu werden, mussten die Schülerinnen und Schüler aus der 8. Klasse bis zum 
29.05.2019 eine Bewerbung über sich bei Frau Schewe abgeben. Die jeweiligen Klassenpaten 
sind Ansprechspartner und helfen den neuen Fünftklässlern, sich in der Schule 
zurechtzufinden. Sie gestalten verschiedene Aktivitäten mit der Klasse, z. B. 
Kennenlernspiele. Außerdem müssen sie am Kennenlerntag, bei der Einschulung, an 
Wandertagen und Klassenfesten teilnehmen. Die Klassenpaten sollten mit jüngeren Schülern 
und Schülerinnen besonders verantwortungsbewusst und zuverlässig umgehen und 
zusammenarbeiten. Zu diesem Engagement kriegen sie als Belohnung ein Zertifikat. 

Ihr erster Einsatz fand am Samstag, den 06.07.2019 statt und in der Projektwoche haben die
Klassenpaten zwei Tage Zeit, um noch ein bisschen mehr über die Ausbildung zu erfahren und 
sich vorzubereiten. Sie erzählen uns, dass sie sich als Pate beworben haben, da sie gerne mit 
jüngeren Kindern zusammenarbeiten wollen und
ihre Erfahrungen an die fünften Klassen
weitergeben wollen. Sie bereiteten sich auf das
erste Treffen mit den Fünftklässlern vor und
lernten dabei, was einen guten Paten ausmacht
und was sie erwartet. Außerdem überlegten sie
sich auch Kennenlernspiele, die sie dann auch
selber ausprobierten. Den Klassenpaten machte
es Spaß und sie erzählten uns, dass es deren
Vorstellungen entspricht, was sie lernen werden.

Somit hatten die neuen Klassenpaten einen
guten Einblick in die Ausbildung. Außerdem sind wir positiv überrascht, dass die Klassenpaten 
viel mehr für die jüngeren Schülerinnen und Schüler machen müssen als früher und sich viel 
mehr Mühe geben.
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Die neuen Klassenpaten in einer Besprechung mit Frau 
Schewe
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