Aus einzelnen Klassen wird ein Jahrgang – neue Klassen im
Jahrgang 7

Seit Sommer 2013 beginnt das 7. Schuljahr unserer Kraniche jeweils mit einem
Neustart – mit alten und neuen Freunden, bekannten und weniger bekannten
Gesichtern, alten und neuen Lehrern und natürlich den Laptops.
Das Neu-Zusammenstellen der Klassen nach zwei Jahren an der weiterführenden
Schule ist an vielen Gymnasien üblich und hat sich bewährt.
Für unsere 7.-Klässler ist dies eine wichtige Herausforderung, aber vor allen Dingen
eine große Chance. Und es bedarf eines liebevollen Blickes auf jeden einzelnen
Schüler, um die bestmöglichen Bedingungen für den weiteren Schulerfolg zu
schaffen.

Lauter gute Bekannte
Nach zwei Jahren am Kranich-Gymnasium kennen sich die Schüler der 6. Jahrgänge
untereinander sehr gut,
durch das gemeinsame Lernen in den Fächern
-

Französisch und Latein,
Religion und Werte und Normen

und durch gemeinsame Aktivitäten wie
-

Arbeitsgemeinschaften,
Hausaufgabenbetreuung,
unsere Kompetenzschmiede,
Lesungen, Theater- und Kinobesuche,
der Klassenfahrt in den Harz
und unserem Highlight, der Musical-Fahrt nach Hamburg.

Alles beginnt mit dem Wunschzettel
Die Vorbereitungen zur Neu-Zusammenstellung beginnen in den letzten Wochen des
6. Schuljahres mit dem Schreiben des Wunschzettels durch jeden einzelnen Schüler.
Jedes Kind kann zwei Wünsche äußern, davon wird einer sicherlich erfüllt. Der
Wunschzettel wird einzeln im Büro von Frau Müller ausgefüllt , damit jedes Kind
unbefangen und unbeeinflusst seine ehrlichen Wünsche äußern kann.
Anschließend werden die Klassen von Frau Müller und Frau Reparon
zusammengestellt, dabei werden die beiden von den alten und neuen Klassenlehrern

und unserem Sozialpädagogen Dennis Witte unterstützt. Im Anschluss werden die
neuen Klassen vor Schuljahresende bekannt gegeben.

Ein starker Jahrgang und vier neue Klassengemeinschaften
Die 7. Klassen werden als Jahrgang im Erdgeschoss der Schölke Klassenräume
erhalten, sodass sich niemand aus den Augen verliert. Zudem haben die 7. Klassen
einen eigenen Jahrgangsraum, der ihnen die Möglichkeit gibt, die Pausen
gemeinsam zu verbringen.
Damit bald ein neue Klassengemeinschaft entsteht, finden auch im 7. Jahrgang eine
Vielzahl von Aktionen statt wie z. B. der Klassen-Kochtag, eine weitere KompetenzSchmiede und die Fahrt nach Goslar.

Der Neustart fördert ein ausgeglichenes Leistungsniveau innerhalb des
Jahrgangs und bietet allen Schülern die Chance,
-

eine neue Rolle in der Klassengemeinschaft zu finden,
alte Gewohnheiten hinter sich zu lassen,
sich neu zu motivieren,
neue Freunde zu finden,
mit neuen Lernpartnern zu arbeiten.

Wenn ihr noch etwas wissen wollt oder Sie noch Fragen haben, stehen Frau Müller
bzw. Frau Reparon gern zur Verfügung.

