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Fit fürs Gymnasium
Willkommenstage für die 5. Jahrgangsstufe am Gymnasium Roth

Liebe Eltern unserer neuen Fünftklässler/-innen,
bald ist es soweit - der erste Schultag am Gymnasium Roth rückt näher. Was wird er bringen? Wie
wird der Anfang in der neuen Schule sein? Was kommt auf uns zu? Wir wollen mit diesem Schreiben einen kleinen Überblick über die ersten Tage geben. Damit der Einstieg leicht fällt, haben wir
uns etwas Besonderes überlegt: In der ersten Woche finden vier Willkommenstage statt.
Am Dienstag begrüßen wir unsere neuen Schüler/-innen mit ihren Eltern um 8 Uhr in der großen
Aula mit einem kleinen Überraschungsprogramm. Während die Kinder sich dann in ihre neue Klasse begeben, können die Eltern das Angebot des Elternbeirats nutzen und Kaffee und Kuchen genießen. Der Klassleiterunterricht endet um 11.10 Uhr, anschließend werden die Kinder von ihren
Tutoren und Tutorinnen zum Bus gebracht. Mitzubringen ist lediglich Schreibzeug, ein Block und
ein leerer Stundenplan.
Am Mittwoch werden die Bücher ausgeteilt, eine größere Schultasche ist daher sinnvoll. Außerdem lernen die Kinder sich und das Schulhaus bei Spielen mit ihren Tutoren und Tutorinnen besser
kennen. Nach der zweiten Pause treffen sie sich im Klassenzimmer, um gemeinsam in der 5./6.
Stunde mit einer Lehrkraft in die evangelische Stadtkirche zum ökumenischen Gottesdienst zu gehen. Dazu sind Sie ebenfalls herzlich eingeladen! Gemeinsam gehen wir dann wieder zurück in die
Schule. Die Ethikschüler/-innen werden in dieser Zeit hier beaufsichtigt. Der Unterrichtstag endet
um 12.55 Uhr, die Busse fahren nach regulärem Plan.
Am Donnerstag und Freitag beginnt für alle anderen Schüler/-innen der Unterricht nach Stundenplan, nur für die Fünftklässler/-innen noch nicht. Wir wollen, dass sie „fit fürs Gymnasium“ starten.
Deshalb erhalten sie neben Verkehrserziehung durch den ADAC eine Einführung in Lerntechniken.
Nach unserer Erfahrung kommen die Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen ans Gymnasium. Manche mussten sich den Übertritt auf eine weiterführende Schule erarbeiten, anderen fiel
das Lernen bisher leicht.
„Lernen lernen“ konnte im G 8 in den Intensivierungsstunden der Kernfächer vermittelt werden.
Diese Möglichkeit entfällt im neunjährigen Gymnasium. An verschiedenen Stationen lernen Ihre
Kinder Strategien für das Lernen am Gymnasium kennen, um ihnen den Start in die neue Schulart
mit neuen Fächern und vielen Fachlehrkräften zu erleichtern.

Das Ziel ist, dass die Schüler/-innen wissen, wie sie
- den Unterricht durch entsprechende Mitarbeit gewinnbringend für sich nutzen können
- selbständig ein Hausaufgabenheft führen
- ihren häuslichen Arbeitsplatz effektiv einrichten
- die Hausaufgaben sinnvoll erledigen
- ihren eigenen Lernstil finden, z. B. beim Vokabellernen
- sich auf Schulaufgaben zielführend vorbereiten können.
Ergänzend dazu bekommen sie ein Bewegungsangebot und im „Raum der Stille“ lernen sie Entspannungsmethoden unter Anleitung der Schulpsychologin Frau Schubert bzw. der Beratungslehrerin Frau Mutschler kennen.
Damit Sie als Eltern Ihre ersten Erfahrungen an der neuen Schule austauschen und Anregungen
erhalten können, wird im November und Dezember an 4-5 Abenden ein Elterncoaching stattfinden. Dort ist Raum für Fragen, z. B.: Wie kommt mein Kind gesund durch die Schule? Wie lernt es
am besten? Wie bereitet es sich am besten auf die Schule und auf Schulaufgaben vor? Wie kann
der Umgang mit elektronischen Medien sinnvoll gestaltet werden? Genauere Informationen und
die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie, sobald die Termine feststehen.
Nun wünschen wir Ihnen und Ihrem Kind erholsame Ferien.

Mit freundlichen Grüßen

OStD Dr. Rudolf Kleinöder
Schulleiter

