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 Willkommen am 

Schwalmgymnasium 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die besondere Betreuung und Förderung unserer jüngsten 

Schülerinnen und Schüler ist uns ein wichtiges Anliegen.  

Schon vor dem eigentlichen Übergang von der Grundschule 

auf das SG möchten wir Kinder und Eltern informieren und 

die Vorfreude auf den Schulstart am Schwalmgymnasium 

wecken: 

 An thematischen Elternabenden in den 

Grundschulen und am SG erfahren Sie alles 

Wichtige zum Schulwechsel und haben natürlich die 

Möglichkeit, Fragen zu stellen. 

 Der „Tag der offenen Tür“ im Februar bietet Eltern, 

aber ganz besonders Viertklässlern vielfältige 

Möglichkeiten unsere Schule in all ihren Facetten 

kennenzulernen und mit Lehrkräften und 

SchülerInnen des SG ins Gespräch zu kommen. 

 Vor den Sommerferien erhalten die neuen 

Schülerinnen und Schüler einen Willkommensbrief 

von Fünftklässlern unserer Schule, die von ihren 

Erfahrungen im ersten Schuljahr am SG berichten. 

 In den Sommerferien bekommen die Mädchen und 

Jungen der neuen fünften Klassen einen 

Begrüßungsbrief des Klassenlehrers mit allen 

wichtigen Informationen zum Einschulungstag. 

 

Nach welchen Kriterien werden die neuen Klassen 

gebildet? 

 Wohnort 

 Kinder aus derselben Grundschule bleiben in der 

Regel zusammen 

 Empfehlungen der abgebenden Schule 

 Wünsche von Eltern- oder Schülerseite 
 

 

Sanftes Ankommen: Die ersten Tage und Wochen am 

Schwalmgymnasium 

 Begrüßungsfeier zur Einschulung in der Turnhalle  

 Gottesdienst für die neuen SchülerInnen und ihre 

Familie 

 Kennenlernaktivitäten mit der Klassenleitung 

 Erkundung unserer Schule (Schulrallye) 

 Mentoren aus älteren Jahrgängen übernehmen 

Klassenpatenschaften. Sie helfen bei der 

Orientierung und stehen mit Rat und Tat zur Seite 

 Methodentage (Das Lernen lernen, Organisation, 

Heftführung etc.) 

 Teambildung und Sozialtraining mit unserer 

Schulsozialarbeiterin, Frau Umbach, und der 

Klassenleitung 

Grundsätzliches 

 Sicherheit auf dem ganzen Schulgelände und an den 

Bushaltestellen durch Aufsichten 

 Nachmittagsbetreuung in Arbeitsgemeinschaften 

und schulischen Förderangeboten (zu finden unter 

www.schwalmgymnasium.de) oder freies Spielen, 

Lesen und Lernen in unserer großen Mediathek mit 

Frau von Schenk 

 Mensa und Cafeteria bieten vollwertiges, leckeres 

Essen und Snacks 

 Alle wichtigen Informationen auf einen Blick im SG- 

Portfolio-Ordner, der zur Einschulung überreicht 

wird, und auf der Schulhomepage 

 Zusätzliche Klassenlehrerstunde (wöchentlich) zur 

Besprechung aller wichtigen Themen rund um die 

Schule 

 Klassenratsstunden, in denen die SchülerInnen 

selbstbestimmt die Prinzipien des demokratischen 

Zusammenlebens, den Umgang mit Konflikten und 

das Übernehmen von Verantwortung lernen 

 Teambildung: Fachlehrkräfte, die in einer Klasse 

unterrichten, tauschen sich regelmäßig aus 

 Erfahrungsaustausch mit den abgebenden 

Grundschullehrkräften Ihrer Kinder 

 Kooperation der Grundschulen mit dem 

Schwalmgymnasium durch regelmäßigen Austausch 

über Lernmethoden, Erziehungsstrategien und 

Fachinhalte in Arbeitstreffen 

 

 

Wir freuen uns  

gemeinsam mit unseren 

neuen Schülerinnen und  

Schülern auf eine 

erfolgreiche Schulzeit. 

 


