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Wie gestaltet die Schule den Übergang von der Grundschule an die Stadtteilschule?
Der Übergang von einer Grundschule in die STS Arheilgen ist für die Entwicklung Ihres
Kindes von so weittragender Bedeutung, dass er mit aller Behutsamkeit und Sorgfalt
vorbereitet und vollzogen werden muss. Auch für Sie als Eltern stellt der Übergang
zahlreiche Herausforderungen, die es gemeinsam zu bewältigen gilt.
Unser Übergangskonzept wurde in Nicht-Pandemie-Zeiten entwickelt und entsprechend
der Corona-Vorgaben angepasst. Wir bitten um Ihr Verständnis, falls es kurzfristig
Abweichungen vom Konzept aufgrund der Coronavirus-Pandemie geben müsste.
 Kennenlerntag

Damit Ihr Kind die neue Schule, die Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer und die
neuen Klassenkameraden kennenlernen kann, laden wir es zu einem Treffen noch
vor den Sommerferien ein.
 Aufnahmefeier

Der Einschulungstag ist am Dienstag nach den Sommerferien. An diesem Tag
findet eine kleine Aufnahmefeier und eine erste Schulstunde statt. Während die
Kinder mit den KlassenlehrerInnen in die Unterrichtsräume gehen, haben Sie
Gelegenheit, bei Kaffee und Kuchen miteinander und mit Mitgliedern der
Schulleitung und des Schulelternbeirates ins Gespräch zu kommen.
 Klassenlehrerunterricht

Die folgenden drei Tage der ersten Schulwoche sind ebenfalls als
Klassenlehrerunterricht organisiert. In dieser Zeit lernen die Kinder sich
untereinander kennen, sie erkunden das Schulgelände, sie geben sich als
Klassengemeinschaft Regeln und Rituale und besprechen den Schulalltag an der
Stadtteilschule. Die Mentoren aus den älteren Jahrgängen begleiten die Kinder vor
allem an den ersten Tagen und unterstützen sie bei dem Übergang an die
Stadtteilschule.
 Erlebnispädagogik

Ihr Kind wird im berühmten „Stamm der Stadtteilschul-Indianer“ aufgenommen.
Hierzu müssen die Kinder einige Aufgaben, die vom großen Manitu, dem Heiligen
der Indianer, gestellt werden, lösen. Natürlich können diese nur unter Mithilfe der
ganzen Klasse gelöst und bestanden werden.
 Elternabend

Bereits in der dritten Schulwoche bekommen Sie außer allgemeinen Informationen
die Möglichkeit u.a. den Vorsitzenden des Schulelternbeirats, Sozialarbeiter,
Förderschullehrkräfte und Fachlehrkräfte
der Stadtteilschule Arheilgen
kennenzulernen.

 Kennenlernfahrt

Im Zeitraum um die Herbstferien findet für den gesamten Jahrgang 5 eine erste
Klassenfahrt statt.
 Pädagogische Konferenz

Nach den Herbstferien finden die ersten pädagogischen Konferenzen der Klasse 5
statt. Hier tauschen sich alle unterrichtenden Lehrkräfte im Team über jedes
einzelne
Kind
aus.
Besondere
Begabungen
und
Talente
sowie
Unterstützungsbedarfe werden erörtert und die weiteren Schritte zur Begleitung der
einzelnen Kinder besprochen und entschieden.
Wir nehmen uns Zeit, um das einzelne Kind zu sehen, es zu begleiten und sein
Wegweiser zu sein.

