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Freiberg, 21.04.2020 

 

Liebe 6. Klässler und liebe Eltern! 

 

Wir möchten gern Werbung für unser Patenprojekt an der Clara Zetkin Oberschule machen 

und ihr Kind einladen, im kommenden Jahr ein Teil des Patenteams zu werden! Die 

Teilnahme ist natürlich freiwillig. 

Wenn ihr Kind Interesse hat, dann lassen Sie es (selbstständig und ohne Hilfe!) den 

Bewerbungsbogen ausfüllen!  

Diesen können Sie entweder in den Schulbriefkasten einwerfen (direkt am Haus, vormittags 

ist das Schultor offen), einscannen und an schulsozialarbeit@oscz.de schicken, oder die 

Fragen einfach in einer Mail beantworten und direkt senden! 

 

Wenn Sie nicht wissen, wie der Bogen zur Schule kommt, dann rufen Sie mich (Frau 

Schmuck) bitte unter folgender Nummer 03731/7987886 an! 

 

Vielen Dank!! 

      

A-K. Kreis        Dorothee Schmuck 

Direktorin       Schulsozialpädagogin 

 

Hier die wichtigsten Fragen und Antworten für dich:    

 

 Was ist das Patenprojekt?  

Du müsstest das Patenprojekt schon aus eigener Erfahrung in der 5. Klasse 

kennen…Beim Patenprojekt werden die zukünftigen 7. Klässler die neuen 5. Klässler an 

unserer Schule begleiten. Dazu arbeiten sie in 3er Teams. Zusätzlich werden wir uns 14-
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tägig direkt nach der Schule treffen (ca. 45 min) und gemeinsam Ideen entwickeln, wie die 5. 

Klassen am besten unterstützen werden können. Weiterhin wirst du an Teamtagen, zu 

Themen wie Kommunikation, Umgang mit Streit, Spiele für die Pause usw. ausgebildet. Als 

Erwachsene begleiten Herr Geisler (Ma/Sp/Gk Lehrer Clara Zetkin Oberschule), Herr 

Schüller (Jugendsozialarbeiter Stadt FG, Pi Haus) und Frau Schmuck (Schulsozialpädagogin 

Clara Zetkin Oberschule) das Projekt. 

 

 Was hast du davon? 

Während deiner Zeit als Pate erlebst du mit uns viele tolle Teamaktivitäten, wirst sehr viel 

Spaß haben und es gibt immer leckeres Essen (solltest du 7. Klässler kennen, frag doch dort 

mal nach ob das stimmt)! 

Nach dem Jahr als Pate erhältst du außerdem ein Zertifikat, dass deinen Einsatz im Projekt 

bestätigt und auch für zukünftige Bewerbungen genutzt werden kann. Weiterhin haben 

manche der Paten danach die Möglichkeit, Trainer für die neuen Paten zu werden oder im 

inneren Schülerrat mitzuwirken. Für 4 von euch wird auch die Möglichkeit bestehen am 

StreitschlichterCamp teilzunehmen. 

 

 Wann geht es los? 

Wir bilden dich in der 6.-Klasse aus, je nachdem wie sich die Corona-Sache entwickelt. Dann 

bist du fit für das kommende Schuljahr und für die Aufgaben, die dich erwarten.  

 

 Wie werde ich ein Pate?  

Fülle einfach den Bewerbungsbogen auf der nächsten Seite aus und wirf ihn bis zum 13. 

Mai in den Schulbriefkasten oder schicke ihn an deine Klassenlehrerin zurück! 

 

 

Auch wenn die Situation gerade anderes ist als bisher, freuen wir uns riesig auf das neue 

Patenteam und auf alles was wir gemeinsam erleben werden! 

 

Viele Grüße von  

 

Frau Schmuck und Herrn Schüller 
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Bewerbung fürs Patenprojekt  bitte ALLEIN ausfüllen      

Abgabe: bis 13. Mai! (in den Briefkasten der Schule oder an schulsozialarbeit@oscz.de) 

 

Name, Vorname: __________________________________ 

Klasse: _________________________________________ 

Alter: ___________________________________________ 

 

1) Bitte ergänze folgenden Satz: „Ich möchte Pate in einer 5. Klasse sein, weil 

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

  

2) Ich bin mir sicher, dass ich ein guter Klassenpate sein kann, denn ich kann 

 mich zum Beispiel mit diesen Charaktereigenschaften einbringen: 

 A) …………………………………………………………………………………………… 

 B) …………………………………………………………………………………………… 

 C) …………………………………………………………………………………………… 

  

3) Über meine Aktivitäten als Pate möchte ich gern Folgendes lernen / an mir 

 verbessern / für meine Zukunft mitnehmen: 

 A) ……………………………………………………………………………………………. 

 B) …………………………………………………………………………………………….. 

 C) …………………………………………………………………………………………….. 

  

4) Ich würde gern mit „meiner“ Patenklasse diese Sachen machen bzw. besonders 
wichtig in der Patenarbeit ist mir  

………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………… 


