
 

 

         Mai 2020  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen, 

es ist eine ungewöhnliche Zeit, aber mit viel Zuversicht und in guter Hoffnung melden wir 

uns heute bei euch mit folgendem Anliegen:  

Es wird ein neues Schuljahr mit neuen 5. Klassen geben – wie auch immer diese dann 

beschult werden. Und dafür suchen wir wieder engagierte Paten aus den jetzigen neunten 

Klassen.  

Jeder 5. Klasse werden drei Schülerinnen oder Schüler aus den dann 10. Klassen zugeordnet, 

die sich in vielfältiger Weise in der  Betreuung „ihrer“ Klasse engagieren können und sollen – 

in diesem Durchgang wahrscheinlich etwas anders als zuvor. Ob und wie die traditionellen 

Einführungstage am Schuljahresanfang, die 3tägige Klassenfahrt, KennenLernfeste etc…. in 

diesem Jahr stattfinden werden, können wir zur Zeit noch nicht sagen. All diese Aktionen 

jedenfalls sind die typischen Betätigungsfelder für die Paten: Unterstützung, Begleitung, 

Engagement – all dieses ist hier gefragt; und in diesem Durchgang verstärkt auch Kreativität 

und Flexibilität, um auf die dann geltenden Corona-Beschränkungen eingehen zu können.   

Sicherlich bleibt es dabei, dass die Paten wieder ihre jeweilige Patenklasse beim PC-

Führerschein unterstützen, somit also im gesamten Schuljahr 2020/2021 alle 6 Wochen 

Montags in der 7. und 8. Stunde im Computerraum zusammen mit einer Lehrkraft und der 

Freiwilligenkraft die  Schulung durchführen. Dieses solltet ihr einplanen.  

Im „normalen“ Schulalltag (wie immer der aussieht nach den Sommerferien) pflegen die 

Paten weiter den Kontakt zu ihrer Klasse.  

Damit ihr für eure Tätigkeit gut vorbereitet seid, planen wir auch in diesem Jahr trotz 

erschwerter Bedingungen für die ernannten Paten einen Workshop hier im OHG.  Details 

dazu sowie der anvisierte Termin werden euch im Juni bekannt gegeben. Zudem wird nach 

erfolgreicher Ausübung des Patenamts ein Zertifikat überreicht.  

Um euch als eventuelle Paten näher kennen zu lernen, bitten wir euch, den beiliegenden 

Bewerbungsbogen um ein Patenamt auszufüllen und bis zum 25. Mai 2020  per Email an 

Frau Bruse bruseir@ohg-goe.net  oder Frau C. Schmidt schmich@ohg-goe.net  zu schicken.  

Wenn ihr Fragen habt, stehen wir euch gerne zur Verfügung.  

 

Vielen Dank und viele Grüße 
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Paten-Bewerbung für eine 5. Klasse 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 9! 

Auch wenn in diesem Jahr alles anders ist, nach den Sommerferienerwarten wir neue Schülerinnen und Schüler und suchen 

dafür unter euren Reihen interessierte Paten. Wenn ihr Interesse an dem „Patenamt“ für eine neue 5. Klasse am OHG habt, 

dann füllt bitte diesen BEWERBUNGSBOGEN aus und gebt ihn bis zum  25. Mai 2020 bei Frau C. Schmidt (schmich@ohg-

goe.net ) oder bei Frau Bruse (bruseir@ohg-goe.net) per Email ab. Wir  freuen uns auf deine Bewerbung, gerne auch mit 

einem Foto von dir.  

1. Deine Daten:  

Name: ___________________________________ Klasse: _____________ 

Alter: _______ Email:_______________________          Tel.Nr.____________ 

   

 Bei den Einführungstagen der 5. Klassen  (voraussichtlich am 28.8-1.9.) kann ich  

teilnehmen      nicht teilnehmen   

Für das Postmappen packen und Schultüten basteln und für eine Einweisung in das Patenamt 

stehe ich am Ende dieses Schuljahres zur Verfügung. 

ja                                                                                    nein 

2. Was interessiert dich am Patenamt? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Welche Erfahrungen mit Tätigkeiten im Umgang mit Kindern und Jugendlichen (z.B. 

Teamer  im Sportverein, Konfirmandengruppe, Babysitten, GUK, Nachhilfe, Bus-Scouts, 

Klassensprecher, Schülermediator, Diakoniepraktikum…..) hast du? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Welche persönlichen Stärken  bringst du für die  Ausübung des Patenamts mit?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Was gehört deiner Meinung nach unbedingt in das Aufgabenfeld eines Paten?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Vielen Dank für deine Bewerbung! 
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