Klassenpaten
gesucht!

Du willst…..
 …den neuen 5er Schülerinnen und Schülern helfend zur
Seite stehen?
 …gerne ein wenig Zeit mit jüngeren Schülerinnen und
Schülern verbringen?
 …nicht nur als Pate oder Patin benannt sein, sondern diese
Rolle aktiv ausfüllen?
 …den neuen 5ern dabei helfen einen guten Start hier am
MGA zu haben und sich gut zurecht zu finden?

…dann bist Du genau richtig!

Liebe Schülerinnen und
Schüler der Klassen 9,
für Euch beginnt nach den
Sommerferien die Oberstufe…
für viele Schülerinnen und Schüler
beginnt nach den Sommerferien ein mit
sehr viel Aufregung, vielleicht ein wenig
Vorfreude, vielleicht aber auch ein
wenig Angst und Sorge verbundener
Schritt: ein Start hier am
Mariengymnasium als neue 5er
Schülerinnen und Schüler…
 Könnt ihr Euch noch an eure ersten Schultage hier erinnern?
 Falls ja, ist dies eine für Euch positive Erinnerung oder verbindet ihr
damit eher negative Erinnerungen?
 Vielleicht sind die ersten Schultage hier am Mariengymnasium aber
auch etwas woran ihr Euch kaum noch erinnern könnt!
Damit die ersten Schultage aber auch die
erste Schulzeit hier am Mariengymnasium
für die neuen MitschülerInnen zu einer
guten Erinnerung werden kann ist Eure
Mithilfe gefragt denn wie in jedem Jahr
heißt es auch in diesem Jahr:
KLASSENPATEN GESUCHT!

Du möchtest gerne Klassenpatin oder
Klassenpate werden?
Super! Dann melde Dich denn, …
…am 02.06.2021 findet in der Zeit von 8 bis 11 Uhr ein
Ausbildungskurs statt für alle, die Klassenpate oder – patin
werden wollen!
 Der Kurs wird durchgeführt von der KSJ in Dortmund (Katholische
Studierende Jugend).
 Je nach Corona Lage findet der Kurs online von zu Hause oder von der
Schule aus statt.
Der Ausbildungskurs richtet sich an alle, die den Wunsch haben Klassenpate
oder Klassenpatin für die neuen 5er zu werden!
 Jeder/e Teilnehmer/Teilnehmerin erhält ein Zertifikat bei erfolgreicher
Teilnahme.
 Die Kosten werden von der Schule übernommen- eine Teilnahme an der Schulung
ist für Euch daher kostenlos
 Die TeilnehmerInnenanzahl ist auf 12 Personen begrenzt.

Du möchtest also Klassenpate oder Klassenpatin werden?
Dann melde Dich an!
Anmeldeschluss: 19.05.2021
Anmeldungen per Mail an: LockeAnne@mariengymnasiumarnsberg.de
Bei der Anmeldung bitte angeben: Vor- und Nachname, Klasse

Du hast weitere Fragen?
Dann melde Dich gerne bei mir!
(LockeAnne@mariengymnasium-arnsberg.de)

