Ein kurzer Brief an die Schülerinnen und Schüler der künftigen 5. Klassen
Liebe Schülerinnen und Schüler der künftigen 5. Klassen,
glaubt es mir, es ist ein spannender Augenblick, auch wenn er sich jedes Jahr wiederholt. Von
einer Vielzahl abgebender Grundschulen wechselt ein große Zahl an Kindern zu uns nach Prüm
an das Regino-Gymnasium. Wir freuen uns auf Euch, liebe Kinder, denn Ihr bringt
unterschiedliche Ideen, Erfahrungen und Verhaltensweisen mit und bereichert so die
Schulgemeinschaft. Spannend ist der Wechsel auch für Euch: an Eurer Grundschule wart ihr
die Ältesten, vielleicht auch die „Größten“. Ihr konntet den anderen Kindern helfen und wusstet,
„wie der Hase läuft“. Am Gymnasium seid Ihr nun wieder „die Kleinen“ und braucht am
Anfang noch Hilfe, bis ihr Euch ganz zurechtgefunden, „auf schlau“: orientiert habt. Daher
heißen die ersten beiden Jahre: Orientierungsstufe.
Es ist uns als Lehrerinnen und Lehrer des Regino-Gymnasiums sehr wichtig, dass wir diesen
Übergang von der Grundschule zum Gymnasium gemeinsam mit Euch und Euren Eltern
gestalten.
Übergang:
Orientierung, also sich zurecht zu finden, ist ein wesentlicher Teil der gemeinsamen Arbeit vor
allem in der 5. Klasse: ein schönes und großes Gebäude, neue Personen, neue Fächer und
Arbeitsweisen, neue Regeln und vieles mehr wollen erkundet werden. Dabei unterstützt die
Schulgemeinschaft Euch, die neuen Schülerinnen und Schüler, auf vielfältige Weise:
-

Die Klassenleiterstunde: Hier haben wir von den Grundschulen gelernt. Eure neuen
Klassenleiter/-innen unterrichten mit einer hohen Zahl an Stunden in ihren Klassen.
Auch haben sie eine Stunde in der Woche als Klassenleiterstunde zur Verfügung. In
dieser Stunde steht nicht der Fachunterricht im Mittelpunkt, sondern Ihr, die Kinder. Oft
wird in dieser Klassenleiterstunde ein „Klassenrat“ gebildet, das bedeutet, dass Ihr, die
Schülerinnen und Schüler, es lernt, die Fragen und Probleme einzelner oder der Klassengemeinschaft zu besprechen. So lernt Ihr, Verantwortung für Euch und Eure Klasse zu
übernehmen. Später könnt Ihr das in der „SV“, der Schülervertretung, für die ganze
Schule tun.

-

Die Klassenpaten sind Schülerinnen und Schüler aus unserer Oberstufe: Sie begleiten
Euch, die Kinder ihrer Klasse, durch das Schuljahr. Sie sind besonders engagiert und
jederzeit für Euch ansprechbar. Sie sind zu festen Zeiten in den Klassen, auch schon
mal, wenn die Lehrerinnen und Lehrer nicht da sind.

-

Der Unterrichtsbaustein „Lernen lernen“: Auch das kennen die meisten von Euch
schon aus der Grundschule. Seit dem Schuljahr 2015/06 führen wir im ersten Halbjahr
der Klassenstufe 5 den Baustein „Lernen lernen“ durch. In einer Unterrichtsstunde pro
Woche wiederholt oder lernt Ihr Lerntechniken und Lernstrategien, z.B.: Wie führe ich
mein Hausaufgabenheft? Wie strukturiere ich meinen Nachmittag? Wie lerne ich
Vokabeln? Wie bereit ich mich auf Klassenarbeiten vor?

-

Der Unterrichtsbaustein „Mediennutzung“: Handys sind längst nicht mehr nur
Handys, das wisst Ihr. Im zweiten Halbjahr der Klassenstufe 5 wird das „Lernen lernen“
durch den Unterrichtsbaustein „Mediennutzung“ ersetzt. Hier lernt Ihr die sinnvollen
Möglichkeiten, aber auch die Gefahren kennen, die der Umgang mit modernen Medien
bedeuten kann.

Klingt alles ziemlich kompliziert. Ist es aber nicht. Es ist vielleicht noch etwas weit entfernt.
Schauen wir also auf das, was in der ersten Woche in der neuen Schule ansteht:
Der erste Schultag beginnt für Euch, die Schülerinnen und Schüler der künftigen Klassenstufe
5, mit einem Gottesdienst in der Basilika und einer Einschulungsfeier in der Turnhalle des
Regino-Gymnasiums. Alle, Eltern und Kinder, sind hierzu herzlich eingeladen. Die
Einschulungsfeier wird liebevoll vom Förderverein unserer Schule vorbereitet. Sie zeigt
deutlich das gute Miteinander in unserer Schule. Im Rahmen dieser Einschulungsfeier werden
Ihr, liebe Kinder, Euren neuen Klassen zugeteilt, Ihr lernt Eure neuen Mitschülerinnen und
Mitschüler sowie Eure Klassenlehrer kennen.
Auch am zweiten Tag findet noch kein Fachunterricht statt. Die Klassenlehrer sind den ganzen
Vormittag bei Euch in den neuen Klassen. Sie bereiten Euch auf den Beginn des Fachunterrichts
vor, der am darauf folgenden Tag startet.
Alle weiteren Fragen, z.B. was Europaschule bedeutet, könnt Ihr stellen, wenn Ihr zu unseren
Schulführungen kommt, die vor den Anmeldegesprächen stattfinden.

Bis dahin grüßt Euch
R.M.
(Orientierungsstufenleiter)

