
Erprobungsstufe am GymLi 
 

Pädagogische Konzeption der Erprobungsstufe 

 

1. Kennenlerntag:  An diesem Tag kurz vor den Sommerferien kommen unsere neuen

    Schüler am Gymnasium zusammen. Die Klasseneinteilung wird bekannt

    gegeben und im Klassenverband erfolgt auf spielerische Weise ein 

    erstes Beschnuppern. 

    Ein erstes Klassenfoto wird geschossen und die Kinder formulieren 

    Wünsche in Bezug auf ihre Schulzeit, die einige an der Einschulungsfeier

    nach den Ferien vortragen.  

    Die Eltern werden in der Zeit, in der die Kinder mit den neuen Klassen- 

    lehrern unterwegs sind, mit allen notwendigen Informationen versorgt  

    und erhalten die Gelegenheit, ihre Schulbuchbestellung beim Bücherei- 

    Team abzugeben.  

 

2. Klassenlehrertage:  In den ersten drei Schultagen findet noch kein Fachunterricht statt, 

    sondern Klassenlehrerstunden. Hierbei ist immer mindestens ein Klassen-

    lehrer in der Klasse und führt, unterstützt von den Paten, Kennenlern-

    spiele und eine Rallye durch. Außerdem werden wichtige organisa-

    torische Dinge geklärt, der Schulplaner wird eingeführt, der Stunden-

    plan bekannt gegeben und besprochen sowie der Umgang mit den 

    Lern-Materialien thematisiert.  

    Darüber hinaus wird der Klassenrat eingeführt.  

 

3. Klassenrat: Von der 5. bis zur 8. Klasse gibt es am Gymnasium Lindlar den Klassen-

rat. Er ist fest im Stundenplan verankert und mit beiden 

Klassenlehrern/innen besetzt. Hier geht es um die Entwicklung sozialer 

Kompetenzen im Klassenraum sowie um die Entwicklung von 

Problemlösungsstrategien zur Bewältigung aktueller Erfahrungen und 

Situationen. Bestimmte soziale Kompetenzen werden eingeübt und 

trainiert. Weitere Informationen unter „Besondere Fächer in der Erpro-

bungsstufe.  
 
 

4. Abenteuerwandertag:  In der zweiten Woche finden die Abenteuerwandertage für die neuen 5. 

   Klassen statt. Hier gehen die Klassen rund um Lindlar auf Abenteuertour,  

   sie lösen gemeinsam Aufgaben, bzw. werden gemeinsam aktiv. Der  

   Ausflug dient dem besseren Kennenlernen und fördert das Kooperieren  

   und den Zusammenhalt der Gruppe. Beide Klassenlehrer und die Paten  

   begleiten ihre Klasse. 

 
5. Spiele-Tag mit der SV:  Die SV bietet einmal im Jahr ein Spielefest für die Erprobungsstufe an. 

Hier gibt es nach der 6. Stunde Spiele auf dem Schulhof, bei denen sich 

die Kinder der unterschiedlichen Klassen besser kennen lernen und 

gemeinsam Spaß haben.  
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6. Aktive Pause: In jeder 2. großen Pause bieten unsere Sporthelfer für die Schülerinnen 

und Schüler der 5. & 6. Klassen die „aktive Pause“ an. Hier können die 

Kinder Fußball spielen, sie können sich an Hula-hoop-Reifen und 

Pedalos ausprobieren, Bälle und andere Spiel-/ Sportgeräte ausleihen 

und sich so in der Pause austoben. 

 
 

7. Erprobungsstufenkonferenzen: Dreimal im Jahr finden Erprobungsstufenkonferenzen statt, bei 

denen neben den Leistungen auch über bestehende Lernprobleme, 

mögliche Fördermaßnahmen, das Sozialverhalten und die weitere 

Schullaufbahn gesprochen wird.  
 


