
Angebot Mensa

Man kann einen Menschen nichts lehren, sondern
ihm helfen es in sich selbst zu entdecken. - Galileo Galilei

Wichtig ist die lange Mittagspause, denn in die-
ser Zeit kannst du viel erleben. Erstmal solltest
du dich bei einem leckeren Mittagessen in der
Schulmensa stärken. Hier kannst du beim gemüt-
lichen Zusammensein deine neuen Freunde und
Freundinnen noch besser kennenlernen.

Danach geht es entweder in den Pausenraum, in
die Mediathek, in die Sporthalle oder auf den

Schulhof. In der Sporthalle könnt ihr an verschie-
denen Aktivitäten teilnehmen. Bei schönemWet-
ter stehen euch auf dem Schulhof zusätzlich
Spielgeräte zur Verfügung. Auch der „Chillraum“
ist ziemlich beliebt. Hier kannst du bei unserer
Sozialarbeiterin die Zeit zum Entspannen nut-
zen. Falls du Sorgen hast und diese jemandem
erzählen möchtest, kannst du jederzeit mit der
Sozialarbeiterin sprechen. Sie ist für dich da!

Meistens endet die Woche mit dem gemeinsa-
men Klassenrat. Dort besprichst du mit deiner
Klasse aktuelle Themen. Der Klassenrat wird von
dir und deinen Mitschüler*innen selbstständig
geleitet. Hier könnt ihr offen über eure Probleme
reden, Klassenthemen besprechen oder auch ge-
meinsame Unternehmungen planen.

... am Ende des ersten Halbjahres bist du mit al-
len Abläufen vertraut und an der Steinwaldschu-
le absolut angekommen.

DEIN ERSTES JAHR

In der ersten Schulwoche endet der Schultag bereits um 13.00 Uhr!

Deine erste Schulwoche könnte so aussehen:

Zeit Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

7.30 - 9.00 Im Atrium: 8.15 Uhr Beginn der
Einschulungsfeier

„Ich stelle mich vor“ – Steck-
briefe werden erstellt

„Meine Mitschüler*innen“ –
Geburtstagskalender erstellen

Wandern mit
dem gesamten
Jahrgang zum
Christeröder
WasserfallPause

9.30 - 11.00 Im Lernhaus:
• Kennenlern- und Flüsterspiele
• Alle Lernorte erleben
• Schreibtisch einrichten
• Schulplaner einführen
• Stundenplan
• Organisatorisches

• Schulregeln und Leitbild
• Pausenregelung
• Bücherausleihe

•Präsentation mit gemeinsa-
mem Vorstellen
•Klassenregeln
•Klassenrat
•Wer-ist-wo?-Tafel einführen

Pause

11.30 - 12.55 Erstes Kennenlernen des Schul-
geländes mit den Mentoren

Schulrallye mit Mentoren Orientierung in Neukirchen –
Stadtrallye

Grillen mit den
Eltern

Der erste Abend

Bevor es nach den Sommerferien auf deiner neu-
en Schule los geht, triffst du dich mit deinen neu-
en Mitschüler*innen zu einem gemeinsamen
Abend im Atrium. Dort bekommen alle Kinder
und Eltern einen Überblick, wie die ersten Wo-
chen verlaufen werden. Außerdem lernst du dei-
ne zukünftigen Lernorte und deine(n) Klassen-
lehrer(in) kennen. Es ist doch schließlich wichtig
zu wissen, was dich an der Steinwaldschule er-
wartet. Zudem wird die Angst vor der neuen gro-
ßen Schule bestimmt auch gleich etwas kleiner.

Die erste Woche

AmDienstag beginnt der erste Schultagmit einer
Einschulungsfeier. Im Anschluss lernst du mit
deinen Klassenlehrer*innen deine neuen Lernor-
te mit ihren Besonderheiten näher kennen: Das
Lernhaus mit unserem Marktplatz für Partner-
und Gruppenarbeit, die Inputräume für Erklärun-
gen, das Lernatelier für Lernen in Einzelarbeit
am eigenen Schreibtisch im Flüsterton sowie das
Werkhaus mit Werkstätten und Übungsräumen.

Zusätzlich werden dich die Mentoren begleiten.
Mentoren sind Schüler*innen aus der 10. Klasse,
die dich in den ersten Wochen unterstützen wer-
den. Sie zeigen dir die Schule, helfen dir bei Pro-
blemen und passen auf dich auf.

Die zweite Woche

Nach der Einführungswoche beginnt dein Unter-
richtsalltag. Der Unterricht endet nun am Mon-
tag, Mittwoch und Donnerstag um 15.00 Uhr. Du
lernst alle neuen Lehrer*innen und Unterrichts-
fächer kennen. Das wird garantiert eine span-
nende Angelegenheit! Zudem wirst du das erste
Mal den Stundenrhythmus richtig wahrnehmen
und in das Arbeiten im Lernbüro eingeführt. Im
Lernbüro erledigst du deine Schulaufgaben. Die-
se sind in den Hauptfächern auf Lernkarten orga-
nisiert, mit denen du arbeiten wirst. Dabei helfen
dir deine Lehrer*innen und die Lernhelfer. Lern-
helfer sind Schüler*innen aus den Jahrgängen 9
und 10. Sie begleiten deine Arbeit und stehen dir
immer bei Fragen helfend zur Seite.

Lernende Kinder im Marktplatz

DEIN ERSTES JAHR

Lernende Kinder im Lernatelier


