Klassenpaten am AK
Was sind Klassenpatinnen und Klassenpaten?
Bei den sog. „Klassenpaten“ handelt es sich um Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe
II, die jeweils zu zweit Patenschaften für eine neue 5. Klasse übernehmen. Das Ziel der Paten
ist es, den jungen Schüler*innen den Start am Antoniuskolleg zu erleichtern und aus
Schülerperspektive mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Was machen Klassenpatinnen und Klassenpaten?
Ihr lernt die Schülerinnen und Schüler eurer 5. Klasse am Tag ihrer Einschulung am AK (i. d.
R. der Donnerstag nach den Sommerferien) kennen und stellt euch ihnen vor.
Eure weiteren Einsätze besprecht ihr mit der/m jeweiligen Klassenlehrer*in. Ihr könntet zum
Beispiel im Rahmen des Klassenlehrertages (der erste Freitag nach den Sommerferien) eine
Schulrallye organisieren, eine Spielestunde planen, ein gemeinsames Frühstück vorbereiten,
eine Führung durch die Schule machen oder, oder, oder. Eurer Kreativität sind sicherlich
kaum Grenzen gesetzt.
Darüber hinaus könnt und sollt ihr euch im gesamten ersten Schuljahr der neuen Fünfer am
AK engagieren. Das heißt, ihr soll Ansprechpartner*in im Schulalltag sein, eine Modenschau
oder Spielerunde bei der Klassenkarnevalsfeier organisieren, Wandertage und/oder die
Klassenfahrt begleiten, die Klasse bei den Bundesjugendspielen unterstützen, vielleicht eine
Ori-Stunde begleiten oder übernehmen usw. Auch hier gilt: Es gibt ganz viele Möglichkeiten!
Warum sollte ich Klassenpatin oder Klassenpate werden?
Nicht nur, dass dir jede Menge Herzen „deiner Fünfer“ im Nu zufliegen werden, du darfst
Erfahrungen machen, die ein reguläres Schulleben so kaum bieten könnte. Du übernimmst
Verantwortung und verbesserst deine Fähigkeiten in Organisation und im Umgang mit Jüngeren.
Du bist Vorbild und Held*in und darfst jede Menge spannender Aktionen begleiten – und das
zum Teil während der eigenen Unterrichtszeit, für die du dann freigestellt wirst. Und natürlich
wird dir dein erfolgreiches Engagement als Klassenpatin oder Klassenpate bescheinigt, so dass
dein Engagement auch dokumentiert und gesehen wird.
Wer kann sich als Klassenpatin oder Klassenpate engagieren?
Klassenpatin oder Klassenpate alle Schülerinnen und Schüler werden, die schon beim Lesen des
Flyers Lust und Motivation verspüren, „ihr AK“ den Neuen zu zeigen und sie beim Ankommen
und in ihrem ersten Jahr zu unterstützen. Vielleicht spuken schon erste Ideen in deinem Kopf,
wie du dich in „deiner neuen Fünf“ engagieren kannst?!
Neben Motivation, Offenheit und Organisationsfreude bedarf es selbstverständlich einer
gewissen Leistungsstärke in der eigenen Schulkarriere, um etwaige Ausfallzeiten kompensieren
und Lernstoff nacharbeiten zu können.

