Unsere Tutoren

Wenn zu Schulbeginn unsere „Neuen“ in die 5. Klasse kommen, ist ihnen alles
fremd – von den Unterrichtsformen bis zum Gebäude und dem Schulweg.
Einen ganz besonders wichtigen Beitrag, um den „Kleinen“ den Einstieg in eine
neue Schulatmosphäre mit neuen Herausforderungen zu erleichtern, leisten
unsere Tutoren. Sie begrüßen die Fünftklässler schon am ersten Tag zusammen
mit den Klassenleitern, machen sie mit allem vertraut, zeigen ihnen das Schulhaus,
geben ihnen ihre eigene Erfahrungen weiter und betreuen die Fünftklässler das
ganze Jahr über.
Die Aufgaben der Tutoren:
In erster Linie sollen die Tutoren die Schüler mit der neuen Umgebung vertraut
machen und Ansprechpartner für spontan auftauchende Fragen sein, die sich aus
der neuen Situation ergeben.
Weitere Aufgaben:
- Durch das Schulhaus führen
- sich mit den neuen Schüler beschäftigen (z. B. in der Pause etwas gemeinsam
unternehmen etc.)
- die neuen Schüler in die Mensa begleiten (Regeln erklären, Abläufe bekannt
geben etc.)
- den Schülern die Angst vor der ungewohnten Umgebung nehmen
- den neuen Schülern am Donnerstagnachmittag bei den Hausaufgaben
helfen, Vokabeln abfragen, gemeinsames Vorbereiten auf Proben etc.
- Umweltbewusstsein wecken (Hinweis auf Mülltrennung etc.)

- Schulveranstaltungen erklären
- Kleinere Konflikte lösen
- Tipps für den Schulalltag geben (Organisation der Hausaufgaben;
Bustransport…)
- Unsere Leitlinien näher bringen
- Ein Vorbild sein (im Sinne unserer Leitlinien)
Das sind keine Aufgaben der Tutoren:
- Nachhilfeunterricht
- Hausaufgaben übernehmen
- Streitschlichter bei schwierigen Konflikten
Natürlich müssen sich unsere Tutoren auch an Grundsätze halten:
1. Versuche nicht Lehrer- oder Elternersatz zu spielen!
2. Äußere dich nicht negativ über Lehrer oder Eltern!
3. Halte dich immer an unsere Leitlinien!
4. Informiere die Betreuungslehrerinnen und Klassenleitung über geplante
Unternehmungen!
5. Sprich mit der Klassenleitung ab, wann welche Aktivitäten möglich sind!
6. Bleibe im Gespräch immer sachlich und versuche nicht, die Schüler gegen
Lehrer oder Eltern zu beeinflussen!
7. Wende dich bei Problemen (z. B. Disziplinschwierigkeiten) immer an deine
Betreuungslehrerinnen Herr Müller oder Frau Braun bzw. an die jeweilige
Klassenleitung.

