Ankommen am

Matthias-Grünewald-Gymnasium
Von der Grundschule ans MGG
Der Übergang von der Grundschule auf das Gymnasium stellt für alle Schülerinnen und
Schüler einen wichtigen Schritt im Leben dar. Mit unserem Konzept Ankommen am MGG
helfen wir unseren neuen Fünftklässlern beim Start in den neuen Schulabschnitt und damit
sie sich schnell am MGG wohlfühlen, versuchen wir sie dabei so gut es geht zu unterstützen.

Einschulungsnachmittag
Die Einschulung findet am Nachmittag statt, um der ganzen Familie die Möglichkeit zu
bieten, den Start an der neuen Schule mitzuerleben. Begonnen wir mit einem freiwilligen
Gottesdienst in der Kirche Sankt Martin. Anschließend werden die Eltern über die
wichtigsten organisatorischen und pädagogischen Themen in der Stadthalle informiert. Die
Sextaner lernen ihre neuen KlassenlehrerInnen und MitschülerInnen kennen.

Klassenlehrer und Klassenpaten
Alle Klassen des Matthias-Grünewald-Gymnasiums werden von zwei Lehrern geleitet.
Gemeinsam mit dem Klassenlehrer-Team unternehmen die Schüler Ausflüge wie
beispielsweise die Kennenlerntage, den Jahresausflug und evtl. noch weitere
klassenstärkende Projekte.
Die KlassenlehrerInnen der Sextaner werden von Patinnen und Paten unterstützt, dies sind
engagierte Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufe 1, die sich in den ersten Wochen
besonders um die Fünftklässler kümmern, damit diese sich schnell am MGG einleben.

Die erste Schulwoche
In der ersten Woche gibt es viele Klassenlehrerstunden, in denen das Klassenlehrerteam und
die Paten die Grundlage für eine Klassengemeinschaft legen. Des Weiteren werden die
Erwartungen und Befürchtungen der neuen SchülerInnen aufgegriffen und Organisatorisches
wie der Stundenplan, das Fachlehrersystem, eine Schulhausrallye und vieles mehr
besprochen. In der ersten Woche findet kein Nachmittagsunterricht statt.

Kennenlerntag(e)
Innerhalb der ersten vier Wochen finden auch die Kennenlerntage statt. Das sind kleinere
Ausflüge oder ein zweitägiges Minilandschulheim, bei dem die Kinder ihre
Klassengemeinschaft entwickeln und stärken. Die Kennenlerntage werden von den
Klassenlehrern und den Paten begleitet.

Wöchentliche Klassenlehrerstunde
Die wöchentliche Klassenlehrerstunde bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit
ihre Anliegen zu besprechen. Daneben stehen Konzepte wie Soziales Lernen, Lernen lernen
und Medienbildung im Zentrum dieser Stunden. So wird die Sozialkompetenz der Schüler,
das Zusammenwachsen als Klasse und der Weg zum eigenständigen Lernen gefördert.

Ganztagesangebote
Das MGG ist eine offene Ganztagesschule, daher gibt es ein vielfältiges, freiwilliges
Zusatzangebot: beginnend mit der Hausaufgabenbetreuung über Musik-AGs bis hin zu
Sportangeboten. Zu diesem Ganztagesangebot gehört selbstverständlich auch unsere
Mensa, in der die Schülerinnen und Schüler an drei Tagen der Woche zu Mittag essen
können.

Ankommensgespräch
Vor den Herbstferien finden Ankommensgespräche zwischen den Fünftklässlern und den
Klassenlehrern statt. Sie dienen dem Austausch über die ersten Wochen am MGG.

