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Ankommen am GMG  
Um unseren Fünftklässlerinnen und Fünftklässlern den Übertritt an das Gymnasium mög-

lichst 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 

SozialTolerantAufgeschlossenRespektvollKompetent 

Die Kinder abholen, wo sie stehen, an die Hand nehmen und ihnen helfen, sich zu einer 

STARKen Persönlichkeit zu entwickeln. 

Für dieses Projekt ist in den Stundenplan der 5. Klassen eine Stunde pro Woche in den 

Stundenplan intergiert.  

Da in der Regel Lehrerinnen und Lehrer in den Klassen für STARK eingesetzt werden, kann 

die Lehrkraft flexibel arbeiten und diese Stunde bei Bedarf auch in eine Doppelstunde umge-

wandelt werden. 

Im Rahmen dieser einen Wochenstunde starten wir zunächst mit einer Unterrichtsein-

heit zum Kennenlernen:  

„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 Freundschaf-

ten. 

In den folgenden ersten Schulwochen widmen wir uns vornehmlich dem Thema „Lernen“. 

Da dies im Verlauf der Grundschule oftmals noch nicht zwingend notwendig war, sollen die 

Kinder Lernen lernen. 

Wir widmen uns verschiedenen Lerntechniken und Tipps zur Vorbereitung von  Schul-

aufgaben und erleichtern den Schülerinnen und Schülern auf diese Weise die Umstel-

lung auf die gymnasialen Herausforderungen. 



Graf-Münster-Gymnasium Bayreuth 
Naturwissenschaftlich-technologisches und Sprachliches Gymnasium 
 
Schützenplatz 12, 95444 Bayreuth, Tel: 0921 75983-0, Fax: -30, E-Mail: sekretariat@gmg-bayreuth.de 
 

Um auch Ihnen die Möglichkeit zu geben, Ihre Kinder beim Lernen zu Hause zu un-

terstützen werden wir im Herbst ein Elternseminar zum Thema „Lernen lernen“ 
anbieten. 

Im weiteren Verlauf des Schuljahres werden verschiedene Bausteine aus dem Lions-

Quest Programm in den STARK-Unterricht integriert. Dieser Unterricht wird von einer für 

die jeweilige Klasse zuständigen Lehrkraft erteilt und ist im wöchentlichen Stundenplan als 

STARK zu finden.  

Ein weiteres inhaltliches Beispiel aus dem LionsQuest Programm, das gut die Ziele unseres 

STARK-Konzepts illustriert: 

„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 inner-

halb der ganzen Schulfamilie, was wiederum den Grundstock für ein offenes Lern-

klima bildet.  

Um dem zunehmenden Medienkonsum Ihrer Kinder gerecht zu werden, kommen 

ihm Rahmen des STARK-Unterrichts auch unsere Medienscouts in die Klasse. Hierbei 

handelt es sich um ältere Schülerinnen und Schüler, die unseren Kleinsten helfen, 

sich in der digitalen Welt zurecht zu finden und vor allem Gefahren zu kennen. 

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 viele unserer Neunt- und Zehntklässler freiwillig, um unse-

ren Jüngsten als erfahrene Berater zur Seite zu stehen und bei verschiedenen Freizei-

taktivitäten oder auch am Wandertag zu begleiten.  
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Verkehrserziehung 

Anknüpfend an den Fahrradunterricht an der Grundschule findet im Herbst die Verkehrser-

ziehung statt. Hier werden wir von den Jugendbeauftragten der Polizei Bayreuth un-

terstützt, die sich in jeder 5. Klasse eine Doppelstunde Zeit nehmen, um mit den Kindern Re-

geln im Straßenverkehr und Gefahren auf dem Schulweg zu besprechen. 

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. 

 

 

 

 

 

Herzlich will-

kommen! 


