
Schülerpaten 

Die Arbeit der Patenschülerinnen und Schüler ist seit mehreren Jahren fester Bestandteil der 

Willkommenskultur an der Oberschule Varel  

In jedem Jahr melden sich viele Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen freiwillig 

für die Patenschaft für die „neuen“ 5. Klassen. 

Die Patenschüler sind ein Verbindungsglied zwischen Lehrern und Schülern, sie sollen zum 

einen den Schülern der Grundschule das Einleben an unserer Schule erleichtern und zum 

anderen bekommt die neue Schule durch den Patenschüler „ein Gesicht“.  

Sie sind in erster Linie Ansprechpartner, die den Fünft- und Sechstklässlern helfen und ein 

offenes Ohr für sie haben.  

Folgende Ziele verfolgen wir mit unserem Patenschülerkonzept: 

Ziele für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen 

• Die Schüler der neuen 5. Klassen lernen schon am ersten Schultag Schüler ihrer neuen 

Schule kennen. 

• Insbesondere den Fünftklässlern wird die Angst vor den vielen neuen Schülern, 

Lehrern und Regeln genommen. 

• Die neuen Schülerinnen und Schüler erfahren nach und nach, welche Möglichkeiten 

die Schule ihnen bietet und bekommen wertvolle Informationen.  

• Schülerinnen und Schüler sollen motiviert werden, sich einmal selbst für die 

Schulgemeinschaft einzusetzen. 

Ziele für die Paten 

• Stärkung des Selbstvertrauens und Selbstwertgefühls durch die Anerkennung ihres 

Engagements als Paten,  

• Förderung eines bewussten und angemessenen Sozialverhaltens durch ihre Rolle als 

Vorbild für die jüngeren Schüler,  

• Förderung, Konflikten im Alltag angemessen begegnen zu können, 

• Förderung der Fähigkeit, Verantwortung für übertragene Aufgaben zu übernehmen, 

• Förderung der eigenen Organisationsfähigkeit durch die Vorbereitung der 

verschiedensten Aktionen 

Aufgaben und Organisation 

• Die Schülerpaten bauen einen positiven Kontakt zu ihrer Patenklasse auf und erhalten 

diesen über mindestens das erste Jahr aufrecht.  

• Der Beginn der Arbeit der Paten ist die Einschulungsfeier der 5. Klassen am Anfang 

des Schuljahres. Die Schülerpaten selbst sind dann in Klasse 9. und 10. Klassen.  

• Bei kleineren Schwierigkeiten oder Konflikten greifen sie problemlösend ein. Hier 

kann es sich um das Schlichten bei Konflikten mit Klassenkameraden handeln oder 

Hilfen beim Zurechtfinden auf dem Schulhof.  

• Bei schwerwiegenden Problemen sollen sie ihre Patenschüler dahingehend beraten, 

eine erwachsene Vertrauensperson aufzusuchen. Die erwachsene Vertrauensperson 

sollte in erster Linie der Klassenlehrer und die Sozialpädagogin oder der -pädagoge 

sein. Kommt es zu Zwischenfällen in der Pause, kann die Pausenaufsicht aufgesucht 

werden.  

• Um einen kontinuierlichen Kontakt zu gewährleisten, verabreden sie einen Treffpunkt 

auf dem Schulhof mit ihrer Patenklasse, wo sie in den großen Pausen mindestens 

einmal pro Woche für sie erreichbar sind. 

• In der Einführungswoche beteiligen sich die Patenschüler in bestimmten Modulen und  

festigen so den Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern. 



Anforderungen an die Schülerpaten 

Für jede neue 5. Klasse sind 4 Schülerpaten zuständig. Um Absprachen zu erleichtern, sollten 

die Schülerpaten in derselben Klasse sein. 

Bei angemessenem Einsatz wird die Schülerpaten-Tätigkeit positiv auf dem Zeugnis 

vermerkt. 

Als Schülerpaten werden in Absprache mit den KlassenlehrerInnen nur Schüler eingesetzt, die 

positive Bewertungen im Arbeits- und Sozialverhalten erhalten haben.  

Jahresplanung    

April Ein Aushang am Vertretungsplan fordert SchülerInnen der 

Klasse 9. und 10. Klassen auf, sich für eine Tätigkeit als 

Schülerpate einer neuen 5. Klasse zu melden. Hier sind 

auch die Anforderungen an die Schülerpaten aufgeführt. 

Die Schüler melden sich beim betreuenden Lehrer (SV-

Lehrerin/SV-Lehrer), welche/r eine Auswahl aufgrund 

einer Rücksprache mit den Klassenlehrern und/oder 

einzelnen Fachlehrern trifft. 

Infoveranstaltung für die 

zukünftigen 5. Klässler (Mai) 

Die gewählten Schülerpaten führen die Viertklässler durch 

die Schule 

Letzte Woche vor den 

Sommerferien 

Schülerpaten treffen sich mit dem betreuenden Lehrer und 

führen ein Vorbereitungsgespräch (Verantwortung, 

Einsatzbereitschaft, eigenständiges Arbeiten, die Aufgaben, 

die im Einzelnen zu übernehmen sind, das Auftreten in der 

Klasse, Gestaltung einer Vorstellungsstunde).Anschließend 

stellen sich die Schülerpaten den LehrerInnen der neuen 5. 

Klasse vor. Die KlassenlehrerInnen stellen sicher, dass die 

Schülerpaten über Aktionen der Klasse informiert werden.  

Einschulungsfeier Die Schülerpaten sind anwesend, rufen die neuen 

SchülerInnen namentlich auf und begleiten Klasse und 

Lehrer in den neuen Klassenraum. So erfahren die Eltern, 

dass ihr Kind auch von älteren Schülern Unterstützung 

erhält. 

Erste Schulwoche nach den 

Sommerferien: 

Orientierungstage 

Die Schülerpaten stellen sich in ihrer Patenklasse vor, 

führen Spiele mit der Klasse durch, nehmen an einer 

Schulrallye teil, führen kleinere Schülergruppen durch die 

Schule, erklären Regeln und Gepflogenheiten der Schule, ... 

Wenn möglich, nehmen die Patenschüler an einzelnen 

Stunden teil, insbesondere bei den Methodentagen. 

Auf diese Weise lernen die Schüler voneinander. Dies ist 

auch eine Entlastung für den Lehrer. 

Bis zu den Weihnachtsferien Die Schülerpaten stehen in großen Pausen zum Klären von 

Schülerfragen (Vertretungsplan, Lehrer, Schulgebäude, 

Regeln auf dem Pausenhof) und zur Vermittlung im 

Streitfall bereit. Bei Fragen und Problemen wenden sie sich 

an den betreuenden Lehrer. 

Weitere mögliche Aufgaben 

der Schülerpaten 

Begleitung von Klassenfesten und Ausflügen, wie z.B. ein 

Büchereibesuch (Einverständnis der Eltern der 

Schülerpaten erforderlich). 

weiterführende Organisation Bei eigenständig organisierten Treffen der Schülerpaten 

könnten diese ihre Erfahrungen austauschen, sich 

gegenseitig Anregungen geben und bei Problemen beraten. 

 


