
„Fitte Paten“ für die  Jahrgangsstufe 5/6  

Warum gibt es Schülerpaten an der CSR?  

Nach der Grundschule auf eine neue Schule zu kommen ist sehr aufregend und die Schülerinnen 

und Schüler der Klasse 8/9 können sich noch sehr gut an ihre eigene Zeit als Fünftklässler erinnern:  

„Wie sind meine Klassenkameraden? Hoffentlich ist mein/e neue/r KlassenlehrerIn/Klassenlehrer 

nett? Physik und Biologie- was macht man da eigentlich?.....“ 

Im  Schulalltag an der neuen Schule gibt es viele solcher Situationen und Fragen, in denen 

zuverlässige Ansprechpartner für das Zurechtfinden sehr hilfreich sind. 

Klassenpaten begleiten die 

Schüler der Klassen 5 bei 

ihrem Übergang in die neue 

Schule. Sie unterstützen die 

Klassenlehrer  in der 

Kennenlernphase und sind 

als Konfliktberater und 

Ansprechpartner für die 

Schüler  im Schulalltag vor 

Ort.  

Jedes Jahr melden sich 12-15 Schülerinnen und Schüler, die Beispiel, Verstärker und Unterstützer für 

die  jüngeren Klassen sein möchten (= Fitte Paten).  

Welche Aktionen werden durchgeführt? 

Sie sind  besonders im ersten Schuljahr Ansprechpartner für die neuen Fünftklässler und sollen auch 

die Klassenlehrer entlasten und  bei unterschiedlichen Klassenaktionen unterstützen: 

- Betreuung der Schüler am Kennlernnachmittag. 

- Unterstützung während der Einführungstage, z.B. Klassenfrühstück, Schulrallye 

- Schlichtung von Streitigkeiten  

- Durchführung von Patenpausen   

- Herausgabe der Spielgeräte in den Pausen (5./6. Schulhof) 

- Teilnahme und Leitung der Kleingruppen bei der Reli Rallye, FAIR MOBIL EINSATZ o.ä. 

- Mithilfe bei Klassenfesten oder Gestaltung von möglichen Spielenachmittagen   

 

Wie wird man Schülerpate?  

 

Die Paten werden von der Beratungslehrerin Fr. Schuckenberg, in Anlehnung an das „Fitte Paten 

Konzept“ des ASB / Münster,  in einem 12 h Lehrgang ausgebildet. Sie  lernen und erproben  vor 

allem Kooperations- und Kommunikationsspiele. Und wenden die Methoden der Streitschlichtung 

an. Zu Beginn des 2. Halbjahres können sich die Schüler als Pate/in bewerben.  

Warum sollte ich Pate werden? 

Auch die Paten selbst profitieren von ihrem Einsatz. Sie tragen durch ihr Engagement als Paten 

maßgeblich zu einer guten Schul- bzw. Schülergemeinschaft bei und lernen Verantwortung für ihre 

Mitschüler zu übernehmen. Dadurch, dass sie als Pate für die Mitschüler da sind: unterstützen, 

begleiten oder ihelfen, lernen sie sich für ihre Mitmenschen und ihre Situationen zu interessieren und 

sich einzusetzen. Insbesondere für die jüngeren Schüler übernehmen sie damit auch eine 

Vorbildfunktion. Ihr Engagement wird zum Ende des Schuljahres durch ein Zertifikat honoriert und der 

Einsatz auf dem Zeugnis vermerkt 

Persönlicher Ansprechpartner für neue  Schüler 

Als  Streitschlichter aktiv       

Täglich im Einsatz                                 

Engagiert bei Klassenaktionen                      

Nehmen sich Zeit… 

 


