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Ankommen am GMG 
Um unseren Fünftklässlerinnen und Fünftklässlern den Übertritt an das Gymnasium möglichst leicht zu 
gestalten, haben wir verschiedene Projekte, die ihnen vermitteln, dass das GMG mehr als nur ein Ort 
des Lernens ist.  

„STARK wie ein Dino“ – ein Programm zum Sozialen Lernen 

SozialTolerantAufgeschlossenRespektvollKooperativ 

Gleich in der ersten Schulwoche starten wir mit unserem „STARK wie ein Dino“-Programm. Im 
Klassenverband werden über das gesamte Schuljahr verteilt ausgewählte Bausteine aus dem Lions-
Quest-Programm gelehrt, besprochen und wenn nötig angewandt. Dieser Unterricht wird in den 
Vormittagsunterricht integriert und von einer für die jeweilige Klasse zuständigen Lehrkraft erteilt. 

 „Jeder Fremde kann ein neuer Freund sein!“ 
Dieser Impuls leitet zum Beispiel die erste Einheit „Ich bin ich und wer bist du“ ein. Es geht 
vornehmlich darum, sich selbst und seine Mitschüler kennen zu lernen. Über Gemeinsamkeiten 
in Geschmack, Vorlieben und Hobbys erfahren die Kinder schnell Neues über ihre neuen 
Mitschüler und finden Anknüpfungspunkte für Freundschaften. 

 „Der dreibeinige Hocker des Selbstvertrauens“ 
führt den Kindern ihre eigenen Stärken vor Augen. Wie kann ich Verantwortung in der 
Gemeinschaft übernehmen, wofür erfahre ich Anerkennung, wofür erhalte ich Lob? Ein 
gesundes Selbstbewusstsein mit dem Bewusstsein, wo die Grenze zur Prahlerei liegt, ist die 
Basis für ein STARKes miteinander im Klassenverband, aber auch innerhalb der ganzen 
Schulfamilie, was wiederum den Grundstock für ein offenes Lernklima bildet.  

Nur zwei inhaltliche Beispiele aus dem Lions-Quest-Programm, die gut die Ziele unseres „STARK wie 
ein Dino“ illustrieren: Die Kinder abholen, wo sie stehen, sie an die Hand nehmen und ihnen helfen, 
sich zu einer STARKen Persönlichkeit zu entwickeln. 

Wunsiedel – Lernen, ohne es zu merken 

In der letzten Schulwoche vor den Herbstferien fahren wir mit unseren fünften Klassen von Montag bis 
Freitag in die Jugendherberge nach Wunsiedel. In einem bunten Mix aus Sport, Ausflügen, Freizeit und 
Kooperationsspielen wachsen unsere Schülerinnen und Schüler in ihr neues Lernumfeld hinein und in 
ihrer Klassengemeinschaft zusammen. 

Tutoren – die Großen für die Kleinen  

Traditionell melden sich unsere Neunt- und Zehntklässler freiwillig, um unseren Jüngsten als erfahrene 
Berater zur Seite zu stehen und sie bei verschiedenen Freizeitaktivitäten oder auch am Wandertag zu 
begleiten.  

Fußballturnier der 5. Klassen 

Seit Jahrzehnten findet zum Ende des Schuljahres unser Fußballturnier um den GMG-Wanderpokal 
statt. Die Gewinnerklasse darf sich ein Jahr lang im Klassenzimmer am Pokal erfreuen, bis im folgenden 
Schuljahr ein neuer Champion ermittelt wird. 


