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Liebe Schüler und Schülerinnen der Klassen 9, 

 
wie ihr inzwischen sicherlich schon mitbekommen habt, werden bei uns am FLG, die 
Klassen 5 von ausgebildeten Klassenpaten durchs Schuljahr begleitet. 
Ihre Aufgabe ist es den Einstieg für die Schüler/-innen aus Klasse 5 zu erleichtern. 
Zum einen sind sie Ansprechpartner, Vertrauens-und Bezugspersonen, Helfer bei 
Konflikten und zum anderen organisieren sie Klassenaktionen die sie aktiv mit den 
Klassen durchführen. 
Für das kommende Schuljahr suchen wir Schüler/-innen, die Lust haben, sich als 
Klassenpate/-in im FLG zu engagieren.  
Leider können wir aufgrund der aktuellen Situation, die Mentorenausbildung nicht wie 
geplant durchführen. Das bedeutet, wir können im Moment Zeit und Rahmen nicht 
festlegen. 
In Zeiten wie diesen ist ein Zusammenhalt, füreinander da zu sein und schöne Erlebnisse 
ermöglichen, besonders wichtig und wertvoll! 
Im neuen Schuljahr werden wir diesmal 5 neue Eingangsklassen haben und es ist uns 
allen sehr wichtig, dass diese Schüler hier in der Schule gut ankommen. Dazu brauchen 
wir eure Unterstützung. Wir werden ca. 20 Schüler/-innen zu Schülermentor/-innen 
ausbilden und auf ihre Aufgabe als Klassenpate/-in  vorbereiten. 
  
Was erwarten wir von euch? 

• Lust eine soziale Rolle auszuprobieren und Verantwortung für jüngere Schüler/-innen zu 
übernehmen 

• Spaß im Team zu arbeiten und sich aktiv in der Mitgestaltung und Organisation 
einbringen 

• Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Schulsozialarbeit und Klassenlehrer 
• Die Durchführung von 5 Klassenaktionen über das Schuljahr 
• Teilnahme an der Ausbildung als Schülermentor/-in  

 
Was solltet ihr mitbringen?: 

• Zuverlässigkeit, Neugier, Ideen, Spaß am Organisieren, Geduld, 
Verantwortungsbewusstsein, Kooperationsbereitschaft   
 
Was bieten wir euch: 

• Eine kostenlose Ausbildung als Schülermentor/in und eine Bescheinigung für eure 
Unterlagen 

• eine kleine Taschengeldentlohnung (7.- Euro pro Stunde) für euer Engagement 
• Spaß und neue Erfahrungen 

• Unterstützung durch das Betreuungsteam, Frau Stefanie Dokman und Nicole Böckle-
Roller. 

 Durchführung und Begleitung von regelmäßigen Treffen zur Planung und Vorbereitung 
 von Aktionen, sowie Ansprechpartner für alle anfallenden Fragen. 

Friedrich-List-Gymnasium, Kanzleistraße 28, 72764 Reutlingen 

 
 

Reutlingen, 18. Mai 2020 

_ 
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Wenn auch momentan kein Termin für die Ausbildung festgelegt werden kann, hoffen 
wir, dass einige von euch Lust auf diese Aufgabe haben und sich bei uns melden.  
 
Anmeldungen bitte an das Betreuungsteam adressieren und in den Briefkasten der 
Schule werfen oder per Mail (Anmeldung eingescannt) zukommen lassen!  
Sollten sich mehr als 20 Schüler/-innen anmelden, müssen wir gegebenenfalls 
auswählen oder auslosen.  
Nach der Auswertung der Rückmeldungen erhalten alle Interessenten, die wir ausbilden 
können, weitere Informationen zur Ausbildung.  
 
Bei Rückfragen könnt ihr euch gerne an das Betreuungsteam:  
Frau Dokman und Frau Böckle-Roller wenden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Susanne Goedicke, OSD'in, Schulleiterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
An Frau Böckle-Roller  
 
Name, Vorname: _______________________________Klasse: _________________ 
 
 
Ich bin mit der Mitarbeit meines Sohnes/meiner Tochter als Klassenpat/In zu den o.g. 
Bedingungen und an der Teilnahme an der Schülermentorenausbildung einverstanden.  
 
 
  _______________________     __________________________________________
                                             
  (Ort, Datum)     Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 


