
Besonderheiten Jg. 5/6 Teil III: 

 
… „Wir sind          !“ – Ankommen, das Klassenteam bereichern 

und in die Schulgemeinde hineinwachsen … 
 

 

 

In den Jahrgängen 5 und 6 haben unsere Schülerinnen und Schüler erst einmal ein Gebäude 
und einen Schulhof für sich. So bieten wir unseren Jüngsten im Übergang einen Schonraum, 
in dem von der jeweiligen Klassenleitung individuell gestalteten Klassenraum, um sich an ihre 
neue Klassengemeinschaft bzw. an die anderen Klassen im Jahrgangsteam zu gewöhnen, 
obwohl sie jetzt an einer weiterführenden Schule mit ca. 560 Schülerinnen und Schülern sind. 

Trotzdem lernen die Neuankömmlinge während einer Schulrallye wichtige Orte (Verwaltung, 
Sanitätsraum, Computerräume, Schulmensa, Infozentrum, Chillraum etc.) und die Menschen, 
die hier arbeiten, kennen, um sich auf dem weitläufigen Schulgelände der EKS besser 
orientieren zu können. 

Bereits in der Einführungswoche zu Beginn des 5. Schuljahres legen die Klassenleitungen Wert 
darauf, den Zusammenhalt der Schülerinnen und Schüler ihrer neuen Klasse durch 
Kennenlern- und Teambildungsspiele zeitweise mit Unterstützung der Schulsozialarbeit zu 
fördern. 

Es wird bewusst darauf geachtet, die KlassenGEMEINSCHAFT zu fördern. In den fünften und 
sechsten Klassen tagt der Klassenrat noch jede Woche. Schülerinnen und Schüler lernen hier 
Verantwortung zu übernehmen sowie Schwierigkeiten und Probleme offen und 
lösungsorientiert anzusprechen. 



Einmal wöchentlich gehen alle Fünft- und Sechstklässler mit ihren Klassenleitungen für ein 
gemeinsames Frühstück oder Mittagessen in die Schulmensa. 

Wir merken, dass es allen Beteiligten gut tut sich bei einem gemeinsamen Essensangebot in 
Ruhe aufeinander einzulassen, ins Gespräch zu kommen und einander zuzuhören. Es fördert 
das Zugehörigkeitsgefühl und Wohlbefinden der Kinder an der EKS und ermöglicht der 
Klassenleitung alle Kinder nicht nur im Fachzusammenhang kennenzulernen. Außerdem ist es 
eine gute Vorbereitung für die gemeinsame Klassenfahrt, die im fünften oder sechsten. 
Schuljahr stattfindet. 

Aufgrund der umfassenden Aufbauarbeit während der ersten beiden Schuljahre an der EKS 
ziehen die Kästnerschülerinnen und -schüler zu Beginn der siebten Klasse in einen 
Klassenraum im Hauptgebäude um und gehen gestärkt in ein Unterrichtsmodell, das den 
Klassenverband phasenweise auflöst. 


