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Dein erSteS Jahr
Der erste Abend                

Bevor es nach den Sommerferien auf deiner 
neuen Schule los geht, triffst du dich mit deinen 
neuen Mitschüler/innen zu einem gemeinsamen 
Abend im Atrium. Dort bekommen alle Kinder 
und Eltern einen Überblick, wie die ersten Wo-
chen verlaufen werden. Zudem lernst du deine 
zukünftige Klasse und dein/e Klassenlehrer/in 
kennen.

Es ist doch schließlich wichtig zu wissen, was ei-
nen erwartet. Und die Angst vor der neuen gro-
ßen Schule ist auch gleich etwas kleiner.

Die erste Woche                                                                    

Am Dienstag beginnt der erste Schultag mit einer 
Einschulungsfeier. Ab 9.00 Uhr werdet ihr mit den 
Klassenlehrern/innen  eure gemeinsame Zeit an 
der Steinwaldschule eröffnen. Zur Unterstützung 
werden euch zusätzlich die Mentoren begleiten. 
Mentoren sind Schüler/innen aus der 10. Klasse, 
die euch in den ersten Wochen unterstützen wer-
den. Sie zeigen euch die Schule, helfen euch bei 
Problemen und passen auf euch auf. 

Deine erste Schulwoche könnte so aussehen:

Die zweite Woche                                            

Nach der Einführungswoche beginnt euer Un-
terrichtsalltag. Der Unterricht endet nun, bis auf 
Freitag, um 15.00 Uhr. Ihr lernt alle neuen Leh-
rer und Fächer kennen. Das wird garantiert eine 
spannende Angelegenheit.

Zudem werdet ihr das erste Mal den Stunden-
rhythmus richtig wahrnehmen und in das Arbei-
ten im Lernbüro eingeführt. Im Lernbüro erle-
digst du deine Schulaufgaben. Dabei helfen dir 
dein/e Lehrer/in und die Lernhelfer. Lernhelfer 
sind Schüler und Schülerinnen aus den Jahrgän-
gen 9 und 10. Sie begleiten deine Arbeit und ste-
hen dir immer bei Fragen zur Verfügung.

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

7.30 - 9.00 8.15 Uhr Beginn der Einschu-
lungsfeier im Atrium

„Ich stelle mich vor“ 
– Steckbriefe werden 
erstellt

„Meine Mitschüler/
innen“ – Geburtstags-
kalender erstellen

Wanderung mit dem 
gesamten Jahrgang

Pause

9.30 - 11.00 In der Klasse:
- Kennenlernspiele
- Einführung des Schulplaners
- Stundenplan

- Schulrallye
- Schulregeln
- Pausenregelung
- Bücherausleihe

- Präsentation mit ge-
meinsamen Vorstellen

Christerode Was-
serfall

Pause

11.30 - 12.55 - Fahrkarten
- Organisatorisches
- Erstes Kennenlernen des 
Schulgeländes

- Klassendienste
- Unser Klassenraum

- Klassenregeln
- Klassenrat
- Orientierung in 
Neukirchen – Stadt-
rallye

Grillen mit den Eltern

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



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

Dein erSteS Jahr
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 Me-
diathek, in die Sporthalle oder auf den unteren 
Schulhof. In der Sporthalle könnt ihr an verschie-
denen Aktivitäten teilnehmen. Bei schönem Wet-
ter stehen euch alle Spielgeräte auf dem unteren 
Schulhof zur Verfügung.

Auch der „Chillraum“ ist ziemlich beliebt. Hier 
kannst du bei unserer Sozialarbeiterin die Zeit 
zum Entspannen nutzen. Falls du Sorgen hast 
und du mit jemanden Erwachsenen darüber 
sprechen musst, kannst du das jederzeit mit der 
Sozialarbeiterin machen. 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 Mitschülern selbstständig ge-
leitet. Hier könnt ihr offen über eure Probleme 
reden oder auch gemeinsame Unternehmungen 
sowie Themen planen und besprechen.

Was erwartet dich 
in den folgenden Wochen?           

Die folgenden Wochen werden spannend blei-
ben. Du lebst dich langsam gut ein, kennst dich 
im Gebäude und mit deinem Stundenplan aus. 
Der Klassenrat funktioniert immer besser und 
eure Klassengemeinschaft stärkt sich von Tag zu 
Tag. 

Bald stehen das erste Methodenlernen und die 
erste Projektwoche vor der Tür. Auch in PL (Pro-
jektlernen) werdet ihr immer sicherer und selbst-
ständiger. 

Das Methodenlernen bringt euch wichtige 
Grundlagen und Methoden näher, die ihr für eu-
ren schulischen Weg benötigt. Dazu gehören z.B. 
die „Plakatgestaltung“ oder  das Anfertigen eines 
„Spickers“. 

In der Projektwoche wirst du  während eines Ma-
theprojekts zu einem kleinen Mathematikprofi in 
Geometrie und kannst dich als Baukünstler aus-
probieren.

….. am Ende des ersten Halbjahres hast du das 
Gefühl, nie woanders gewesen zu sein.
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Steinwaldschule
Reißmannweg 7
34626 Neukirchen

Tel.: 06694-96230
Fax: 06694-962333
E-Mail: info@steinwaldschule.de

Das zweite Halbjahr und der Ausblick Jg. 6                   

Nachdem ihr eure Halbjahreszeugnisse überreicht bekommen habt, startet ihr 
in die zweite Hälfte des 5. Schuljahres. Ein Höhepunkt ist die Projektwoche, denn 
du kannst dich in eines von vielen Projekten einwählen. Doch was bedeutet das 
genau?

Ganz einfach: Du entscheidest, woran du arbeiten, gestalten oder forschen willst! 

Gegen Ende des Schuljahres fährst du mit deinem Jahrgang auf Klassenfahrt. Da-
rauf freuen sich Schüler und Lehrer gleichermaßen. Niemand hat etwas gegen 
eine aufregende und spannende gemeinsame Zeit. Während der Klassenfahrt 
wirst du viel sehen, erleben und ausprobieren. 

Auch im Jahrgang 6 geht es spannend weiter. Vor allem kennst du dich dann 
richtig gut aus und begrüßt die neuen 5. Klassen.


