
Betreuung der Erstklassler  
Bereits im Schuljahr 1999/2000 war an unserer Schule ein Betreuungssystem erprobt worden. Die 7A-
Klasse hatte sich darum bemüht, den Schülern der 1A bei anfänglichen Orientierungsschwierigkeiten 
und bei Lernproblemen zu helfen. Das Projekt verlief sehr erfolgreich (s. Jahresbericht 1999/2000), 
was uns dazu veranlasste, die Betreuung heuer auf alle ersten Klassen auszudehnen. Die 7A-Klasse 
betreute dabei die Schüler der 1A und der 1C („Imster Klassen“), der 7B-Klasse waren die Schüler aus 
der 1B und der 1D zugeteilt.  

Beim diesjährigen Projekt ging es in erster Linie darum, den Schülern der ersten Klassen einen 
möglichst angstfreien, unproblematischen Übergang von der Volksschule ins Gymnasium zu 
ermöglichen. So kamen bereits am ersten Schultag die Betreuer zu ihren „Schützlingen“ und 
versuchten, in Gesprächen und mit einer Führung durch das Schulgebäude auf die neue Situation 
einzustimmen und Unsicherheiten zu beseitigen. In den folgenden Tagen gab es mehrfach Gelegenheit 
zu Gesprächen und kleineren gemeinsamen Aktionen, so wurden etwa die Schultaschen der 
Erstklassler gewogen und als zu schwer befunden, Erlagscheine und Formulare wurden ausgefüllt. 
Geplant war auch ein gemeinsamer Wandertag, das Wetter ließ aber dann „nur“ einen Spielevormittag 
in den jeweiligen ersten Klassen zu. Nun war es an den Schülern der ersten Klassen, ihren Freunden 
aus der siebten Klasse einiges zu erklären, etwa die Spielregeln von diversen Brettspielen. 

Die Schüler der 1A-Klasse haben abschließend aus ihrer ganz persönlichen Sicht zum Verlauf des 
Projekts Stellung genommen. Der Tenor ist insgesamt ein sehr positiver, in einer Stellungnahme heißt 
es etwa: „Unsere Betreuerin erklärte uns jedes kleinste Detail und führte uns vom 2. Stock bis in den 
Keller und sogar zum Biotop. Alle unsere Fragen beantwortete sie mit Leichtigkeit. Vielleicht wären wir 
auf all diese Dinge im Laufe der Zeit selber gekommen, aber sicher nicht so schnell. So kannten wir 
uns nach wenigen Stunden schon perfekt aus!“ 

Einige Schüler dieser Klasse kannten das Gymnasium aber durch ihre Eltern und/oder Geschwister 
schon sehr gut, sodass sich die Führung durch das Schulgebäude eigentlich erübrigt hätte. Es stellte 
sich aber heraus, dass es auch für diese Eingeweihten noch Neues zu entdecken gab: „Wir gingen in 
den Keller und sie erzählten uns eine halbe Stunde lang etwas über ihr Mofa mit Sportauspuff. Dann 
führten sie uns in das Parterre zum Wahrzeichen der Schule, dem Kakaoautomaten. Sie zeigten uns, 
wie wir des Gerät zu bedienen hatten. Inzwischen benutzen wir es tatsächlich manchmal und treffen 
dann unsere Betreuer.“ 

Das Projekt BETREUUNG DER ERSTKLASSLER durch Schüler der siebten Klassen soll auch in Zukunft 
an unserer Schule durchgeführt werden. Schüler der 1A meinen dazu: „Diese Idee sollte auf alle Fälle 
für immer erhalten bleiben. Wenn wir einmal in der siebten Klasse sein sollten, werden wir auch gerne 
die Aufgabe übernehmen, den Erstklasslern („Mein Gott, sind die süß!“) die Schule zu zeigen!“  

 



 
 
 


