
Start am FSG 

 

Der Wechsel von der Grundschule zum Gymnasium stellt für viele Schülerinnen und Schüler, 

aber auch für deren Eltern und Erziehungsberechtigten eine emotionale und auch 

aufregende Phase dar. Deswegen möchten wir am Friedrich-Spee-Gymnasium Sie und auch 

Ihre Kinder in besonderer Form in unserer Schulgemeinschaft begrüßen. 

Von Beginn an soll eine vertraute Wohlfühlatmosphäre geschaffen werden, um einen sanften 

Übergang von der Grundschule zum FSG zu ermöglichen. Hierzu erhält Ihr Sohn/ Ihre 

Tochter bereits vor Beginn des Schuljahres einen Brief von seinem/ ihrem zukünftigen 

Klassenlehrerteam. Zudem findet kurz vor den Sommerferien der traditionelle 

Kennenlernnachmittag statt, damit sich Eltern, Schülerinnen und Schüler und die 

Klassenlehrer bereits vor dem Schuljahresbeginn kennenlernen. An diesem Nachmittag wird 

zur ersten Orientierung eine Rallye durchs Schulgebäude durchgeführt und die Schülerinnen 

und Schüler lernen ihr neues Klassenmaskottchen kennen. 

Die Einschulung findet am ersten Schultag am Nachmittag statt, damit alle 

Familienmitglieder anwesend sein können. Hier stehen neben dem Kennenlernen auch 

organisatorische Aspekte (z.B. der Stundenplan) im Fokus. 

Während der ersten Tage und Wochen am FSG erhalten die Schülerinnen und Schüler 

verstärkt Unterstützung durch ihre Klassenlehrer und die beiden Klassenpaten, dies sind 

zwei Schülerinnen oder Schüler aus der Oberstufe, die den Fünftklässlern das Ankommen in 

der neuen Schule erleichtern sollen. Sowohl durch die Paten als auch insbesondere durch 

die Klassenlehrer, die immer als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, erhalten die Kinder 

Hilfe zur Orientierung und Organisation. 

In den ersten Wochen finden viele Aktionen zur Förderung der Klassengemeinschaft statt, 

damit sich Ihr Sohn/ Ihre Tochter an unserer Schule gut aufgenommen fühlt. Hierzu zählen 

unter anderem das Kennenlernsportfest, ein gemeinsamer Kletterausflug zum Eyller See und 

das gemeinsame Basteln für den Martinsumzug sowie den traditionellen Adventsbasar. Auch 

das soziale Lernen und das Methodenlernen spielen eine zentrale Rolle, sodass schnell eine 

gute Klassengemeinschaft entstehen kann. 

Insgesamt soll die gesamte Erprobungsstufe (Jahrgang 5 und 6) zur sanften Heranführung 

ans Gymnasium dienen. Ziel ist es, den vielfältigen Eingangsvoraussetzungen der Kinder 

gerecht zu werden und als pädagogische und soziale Einheit zusammen zu wachsen. Ein 

enger Kontakt zum Elternhaus und zu den ehemaligen Grundschullehrern spielt dabei eine 

wichtige Rolle bei unserer Arbeit. 

 


