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Die Klassengemeinschaft fördern
Kennenlerntage der 5. Klassen an der Gudensberger GAZ

Miteinander reden, zusammen Lösungen finden, sich gegenseitig Ver-
trauen schenken, das stand bei den Kennenlerntagen der 5. Klassen der
Gudensberger Dr.-Georg-August-Zinn-Schule im Vordergrund. In der drit-
ten Schulwoche hatten die Schüler aller fünften Klassen jeweils einen Tag
auf dem Gelände des Vereins zur Förderung von Kindern und Jugendli-
che anorak21 in Falkenberg verbracht, um sich in dem in Kooperation mit
Schulsozialarbeiter Tom Werner neu ins Leben gerufenen Projekt besser
kennenzulernen und ihre Klassengemeinschaft zu stärken. „In der 5d bil-
den Schüler aus drei Schulen eine neue Klasse“, sagte Klassenlehrerin
Doris Lang. „An unserem Kennenlerntag hier auf dem Mosenberg lernten
die Schüler bei den vielen verschiedenen Aufgaben und Spielen, dass vie-
les nur gemeinsam geht.“
Spannende Aufgaben standen auf dem Plan. Beim Seilspiel zogen alle
Schüler an einem Strang und beim Heben des „Schatzes aus einem See“
arbeitete die ganze Klasse zusammen. Zum Mittagessen stellten sich die
Kinder gemeinsam aus verschiedenen Zutaten selbst eine Westernpfanne
zusammen, und am Nachmittag hatten alle viel Spaß auf dem Niedrig-
seilparcours. Unter der Anleitung der beiden Erlebnispädagogen Pascal

Bewernick und Manuel Ohrndorf von anorak21 kletterten die Schüler auf
einen Baum oder balancierten auf dem Seil. Dabei halfen sie sich gegen-
seitig, zum Beispiel beim Gurtanlegen, und sie machten ihren Mitschülern
mit lautem Anfeuern Mut. Nach dem Bau der großen Kugelbahn kamen
die Eltern zu Besuch. Beim gemeinsamen Würstchengrillen entstand ein
reger Austausch.

„Die Kennenlerntage haben sich wirklich gelohnt“, sagte Tom Werner. „Wir
haben bereits im Laufe der Woche viel positive Resonanz bekommen. Von
den Kindern sowieso, aber auch von den Eltern, die der Schule ein tolles
Feedback gegeben haben.“ Auch Doris Lang freute sich über den Erfolg.
„Über die Spiele kamen alle Schüler miteinander in Kontakt und das ist
gut“, sagte sie. „Sie reden miteinander und arbeiten zusammen und da-
raus ist ein tolles Gemeinschaftsgefühl entstanden.“ Die Kennenlerntage
bei anorak21 sind bereits für das nächste Schuljahr gebucht. Sie gehören
nun im Rahmen der Mediation und dort zum Baustein „Klassenprogramm“
zum festen Konzept der Schule. Weitere Informationen gibt es auch unter
www.gaz-gudensberg.de. (zkr)

Mit Begeisterung dabei: Die Klasse 5d der Gudensberger GAZ an ihrem
Kennenlerntag beim Verein anorak21 in Falkenberg.

Auf dem Niedrigseilparcours kletterten die Schüler unter der Anleitung von
Pascal Bewernick auf den Baum und…

…halfen sich dabei gegenseitig, zum Beispiel...

…beim Gurtanlegen.

Sich untereinander Kennenlernen und die Klassengemeinschaft fördern,
das stand bei den Spielen im Vordergrund.


