
Paten für die 5. Klassen  Infoblatt 
 
 
 
 
 
Super, dass du Pate einer 5. Klasse werden möchtest. Hier findest du kurz zusammengefasst, 
was von dir erwartet wird, sowie verschiedene Vorschläge für die Aktionen mit den Fünfern. 
 
Vorab: Du kannst nur außerhalb deiner eigenen Schulzeit Aktionen oder Veranstaltungen 
durchführen. Eine Ausnahme ist die Begleitung in der Mensa am ersten Mittwoch im 
Schuljahr. Hier musst du dich vom Unterricht befreien lassen, wenn du sonst nicht 
teilnehmen kannst. 
 
 

- Pflicht ist die Teilnahme an der Infoveranstaltung, die im Mai stattfindet. Hier wird 

euch alles Wichtige erklärt, z.B. wie ihr Stunden abrechnet. 

- Am Schnuppernachmittag (Termin steht im Kalender auf der Homepage) sind die 

Paten zum ersten Mal mit dabei und stellen sich kurz vor. Weiterhin unterstützt ihr 

zusammen die neuen Klassenlehrer an diesem Nachmittag.  

- Ihr werdet in Teams von 2/3 Schülern gemeinsam in einer fünften Klasse als 

Klassenpate eingesetzt sein. Ihr dürft euch ein Team wünschen, wir garantieren euch 

aber nicht, dass ihr tatsächlich als Team zusammenkommt. 

- Ein Pflichttermin ist das gemeinsame Mensaessen der Fünfer an ihrem zweiten 

Schultag, Mittwoch in der ersten Schulwoche. Uhrzeit etc. wird bekannt gegeben. 

- Am Fünferwochenende kannst du gerne gemeinsam mit den 12ern Spiele usw. 

gestalten und gemeinsam mit deiner Klasse übernachten (Anrechnungsstunden 

maximal 6). Dazu müsst Ihr bei der Besprechung des Organisationsteams der Stufe 12 

teilnehmen. 

- In den ersten Wochen bis Weihnachten sollten die Paten (im Wechsel) mit der Klasse 

in der Mensa essen, oder diese begleiten und für Fragen bereitstehen. 

- Ein Treffpunkt einmal in der Woche in der großen Pause wäre schön, um ggf., Fragen 

etc. zu beantworten. Bitte Treffpunkt mit der Klasse vereinbaren. 

- Im ersten Schulhalbjahr sollten die Paten einen Kinonachmittag mit der Klasse 

organisieren (Filme im Klassenrat vorstellen, abstimmen und die Klasse ins Kino 

begleiten). 



- Am Infotag für Grundschüler (steht im Kalender auf der Homepage) sind die Paten 

mit dabei und stellen ihre Arbeit an einem Auftritt und einem Info-Stand (Plakate mit 

Bildern und Texten zu stattgefundenen Aktionen) im Schulhaus Eltern und Schülern 

vor.  

- Im zweiten Halbjahr können die Paten einen Kegelabend und/oder ein Grillfest 

und/oder eine andere Aktion durchführen. Hierfür bietet sich ein Freitagnachmittag 

oder -abend an. 

- Die Paten helfen ihrer Klasse beim Basteln für den Frühlingsbazar, wenn kein eigener 

Unterricht in der Bastelzeit liegt. 

- Alle Klassenpaten können zusammen in den Großen Pausen oder in der 

Nachmittagspause ein Fußballturnier mit Minitoren auf dem Schulhof und/oder ein 

Tischtennisturnier und/oder andere Turniere auf dem Schulhof organisieren.  

- Die Paten können ihre Klasse motivieren an der kleinen Radtour der Schule beim 

Stadtradeln mitzumachen und selbst als Begleitkräfte mitfahren.  

 

 

Es gibt viele weitere Aktionen, die du und ihr gemeinsam durchführen könnt. Wichtig ist, 

dass die Schulleitung diese genehmigt und damit auch über die Termine Bescheid weiß. Setzt 

euch gleich nach dem ersten Treffen zusammen und plant, was ihr machen möchtet. Bleibt 

während des Schuljahrs in Kontakt. 

Bei Fragen kannst du dich an Frau Grill (sabine.grill@wieland-gymnasium.de ) wenden. 

 

Wir freuen uns auf dich. Vor allem freuen sich die neuen Fünfer auf dich. 

 

S. Grill und R. Lange 

mailto:sabine.grill@wieland-gymnasium.de

