„Ankommen!“
Das Konzept
Ein guter Start an der neuen Schule bildet
die Grundlage für eine erfolgreiche
Schullaufbahn.
Unser Konzept „Ankommen!“ möchte
genau das erreichen:
Schüler und Eltern sollen sich an der
Ratsschule möglichst schnell und
nachhaltig als Teil der Schulgemeinschaft
fühlen.
Neben den Einstiegs- und den
Kennenlerntagen, dem Projekt „Mut statt
Wut“ und dem Kurs „Soziales Lernen“
gehört dazu im 5. Schuljahr vor allem die
Begleitung durch unsere Paten: Engagierte
und verantwortungsbewusste Ratsschüler,
die nach ihrer Ausbildung den „Neuen“ mit
Rat und Tat zur Seite stehen.
Nicht zuletzt möchten wir Sie einladen,
sich als Lernpartner ihres Kindes zu
verstehen.

Herzlich willkommen!

Aktive Eltern

Paten

Gerne möchten wir sie als Lernpartner ihres Kindes
gewinnen. Denn Kinder, die bemerken, dass ihre Eltern
sich für Schule interessieren, haben größere
Lernerfolge!
Seien Sie dabei…
•
•
•
•
•
•
•
•

Kennenlerngrillen
Tag der offenen Tür
Winterzauber
kleine Aufführungen/ Vernissagen/
Projektpräsentationen
schulinterne Fortbildungen
Elternabend
Elternsprechtag
…

Einstiegstage

Kennenlerntage

„Ankommen!“
an der

…oder besuchen Sie doch mal:

Unser Elterncafé
Jeden ersten Donnerstag im Monat,
von 14 bis 15:30 Uhr in der Aula!

Ratsschule Melle
Haus Walle 7
49324 Melle
Tel. 05422/95100
http://www.ratsschule.de

oberschule@ratsschule.net

Kurs
„Soziales
Lernen“

Projekt
„Mut statt
Wut“

Aktive
Eltern

Kurs „Soziales Lernen“

Paten

Kennenlerntage
„Wir sind KLASSE“: unter diesem Motto stehen
unsere Kennenlerntage, die in der Regel vor
den Herbstferien an einem außerschulischen
Lernstandort stattfinden werden.

In Kooperation von Schulsozialarbeiterin
und Klassenlehrerinnen findet im ersten
Halbjahr in jeder 5. Klasse der „Kurs
Soziales Lernen“ statt. In der Regel eine
Doppelstunde pro Woche, acht bis zehn
Wochen lang. Ausgehend von den
Bedürfnissen der Klassen wird
abwechslungsreich zu den Bereichen
Kommunikation, Kooperation, Vertrauen
und Umgang mit Konflikten gearbeitet.

Spiele und Aktionen trainieren Vertrauen,
Kooperation, Kommunikation und
Klassengemeinschaft. Ein buntes
Rahmenprogramm gehört natürlich auch dazu.

Hallo!

Einstiegstage
Die Einstiegstage an der Ratsschule Melle
dienen dem Kennenlernen. Schon auf dem
ökumenischen Gottesdienst und der
anschließenden Einschulungsfeier trifft
sich die neue Gemeinschaft.
Die ersten beiden Tage dienen dann dem
Kennenlernen der Mitschüler, des
Klassenlehrers, der Schulregeln und des
Gebäudes.
Hierbei unterstützen die Paten – auch
dabei, den richtigen Bus zu bekommen.
Beim Kennenlerngrillen zum ersten
Elternabend ist die ganze Familie
eingeladen. Die ersten Erfahrungen an der
neuen Schule können ausgetauscht
werden, mit den Kindern beschäftigen sich
derweil die Paten.

Wir Paten kümmern uns vom ersten Tag an um
die neuen Ratsschüler. Wir
•
•
•
•

zeigen das Gebäude,
unterstützen beim Kennenlernen,
helfen in den Pausen,
…

Wir wissen, wen Ihr bei Problemen ansprechen
könnt!
Wir kommen aus den 8., 9. und 10. Klassen
und haben zur Vorbereitung auf unsere
Aufgaben eine Schulung durchlaufen. Manche
von uns sind schon zum dritten Mal als Pate
dabei.
Schon vor den Ferien lernt Ihr uns kennen: auf
dem Kennenlernnachmittag!

Projekt „Mut statt Wut“
Streit und Konflikte gehören zum Leben dazu.
Hierbei ist jedoch die körperliche und verbale
Eskalation zu vermeiden. Genau das ist für
viele gar nicht so einfach. Hier setzt das
Gewaltpräventionsprogramm „Mut statt Wut“
an. An einem Schulvormittag im ersten
Halbjahr leiten qualifizierte Trainer die Schüler
an,
•
•
•
•
•

sich ihrer Stärken bewusst zu werden,
die eigenen Grenzen wahrzunehmen,
ein positives Körpergefühl aufzubauen,
ihr Selbstvertrauen zu stärken und
Deeskalationsstrategien zu erproben
und erlernen.

