
 

Das MGG sucht dich – Streitschlichter*in und … 

An alle Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen 
 

Hallo!  
Bist du dabei? Ab Klasse 9 bilden wir neue Streitschlichter*innen aus – was 

kommt dabei auf dich zu? 

 

Du lernst durch ein Ausbildungsseminar, wie du in 

einem Streit vermitteln kannst und das nicht nur in 

der Schule!  

 

Du erlebst bei regelmäßigen Treffen der 

Streitschlichter*innen viele interessante Themen 

rund ums Streiten und Schlichten!  

 

Du bist aktiver Teil des Streitschlichterteams am 

MGG, das weit mehr kann als Streit schlichten! 

 

Du bist als Streitschlichter*in auch ein 5er Pate! 

 

Interessiert? Dann bitte den Anmeldebogen auf der Seite 2 ausfüllen und 

ab ins Postfach von Frau Sangaré im Lehrerzimmer. 

 

Noch Fragen? Dann sprich doch einen aktiven Streitschlichterschüler*innen 

oder – lehrer*innen an! 

 

Über dein Interesse freut sich das MGG-Streitschlichterteam! 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 



  

….5er-Pate/Patin – da mach` ich mit!  

Jede 5. Klasse hat bei uns am MGG  5er-Pat*innen aus Klasse 9, die sich um 

die neuen Schüler*innen kümmern. Was heißt das genau? 
 

 Die Pat*innen lernen ihre 5. Klasse bereits am Begrüßungsnachmittag 

vor den Ferien kennen. Dafür bereiten sie sich mit der 5er-Klassenleitung 

vor.  

 Die Pat*innen sind auch bei den Einführungstagen zu Beginn des 

Schuljahres in der Klasse mit kleinen Aktionen dabei, z.B. mit der ersten 

Führung durch das Schulhaus oder kleinen Kennenlernspielen. 
 

 Als Pat*innen helft ihr den 5ern bei Problemen im Schulalltag, 

beantwortet Fragen, zeigt die Räumlichkeiten, erklären, helfen auch 

einmal in den Pausen und ihr seid vor allem immer ansprechbar! 
 

 Pat*innen organisieren mit der Klassenleitung unterschiedliche Aktionen 

– das könnte ein Spiele-Nachmittag, ein Bastelnachmittag, ein 

Filmabend, ein Ausflug…sein. Sie sind bei der Unterstufenfasnet dabei 

und können evtl. die KreativAG unterstützen. 
 

 Die Pat*innen werden begleitet von Frau Sangaré und Frau Göhner – 

bei kurzen Treffen könnt ihr gemeinsam planen, von Aktionen erzählen, 

aufgetretene Probleme besprechen… 

 

Wie werde ich Patin oder Pate? Streitschlichterin oder 

Streitschlichter? 
5er-Pate ist ein Amt, um das man sich bewerben kann. Wer also selbst gerne 

einmal Patin / Pate werden möchte und jetzt in Klasse 8 ist, der bewirbt sich 

auch als Streitschlichter.  

 

Gesucht werden Schüler, die hilfsbereit sind, sich organisieren können und 

gerne Verantwortung für andere übernehmen möchten.  

 

Ausgewählt werden die Pat*innen gemeinsam mit den Klassenleitungen der 

neuen 5. Klassen. 5er-Pate/Patin zu werden ist ein großes Kompliment an den 

Schüler und die Schülerin und fast so etwas wie eine Auszeichnung... 
 

Noch Fragen…dann sprich uns an oder schreib uns über den Messenger! Wir 

freuen uns auf deine Bewerbung – viele Grüße   Frau Sangaré, Herr Schüz 

und Frau Göhner       
 

Patenbetreuung am MGG / Streitschlichterlehrer*innen  

 


