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Unser Patenprojekt
In diesem Schuljahr (2015/2016) gibt es 
etwas Neues, und zwar Paten. Aber was 
sind Paten?
Paten sind Viertklässler, die einen Erst-
klässler als Patenkind haben. Das heißt, 
wenn sich ein Erstklässler in der Pause 
wehtut, geht er einfach zu seinem Paten 
und der Pate kümmert sich dann um sein 
Patenkind.

Am zweiten Schultag nach den Sommerfe-
rien, also der erste richtige Schultag von 
den Erstklässlern, haben wir unsere Paten-
kinder kennengelernt. Dann haben wir ihnen 
unsere Schule gezeigt, also haben wir eine 
richtige Schulführung durchgeführt. Wir 
haben ihnen Folgendes gezeigt: Die Toi-
letten, den Hausmeister, den Kunstraum, 
das Forscherzentrum, die Leseinsel, den 
Schulhof,  die Patenklasse, die Klassenräu-
me der 2a, 2b, 3a, 3b, 4a und die 4b sind 
wir ja selber. Als nächstes haben wir ihnen 
noch unsere Pausenausleihe gezeigt.

Außerdem hatten wir noch eine Spielestun-
de.  In dieser Stunde durften wir auf den 
Schulhof und mit den Geräten aus unserer 
Pausenausleihe spielen. Wir sollten unse-
ren Patenkindern allerdings auch zeigen, 
wie die Pausenausleihe ab der nächsten 
Woche funktioniert.

Wir haben auch 
noch viele ande-
re Sachen mit den 
Paten gemacht. 
Zum Beispiel wa-
ren wir auf dem 
Rewe-Spielplatz 
und haben dort ge-
spielt und gepicknickt. Und das 90 Minuten lang. 

Und an einem Freitag haben die Paten dem je-
weiligen Patenkind aus seinem/ihrem Lieblings-
buch vorgelesen.

Wir fi nden es schön, dass wir Patenkinder ha-
ben und kümmern uns gerne um sie!
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Ein Interview mit Melissa aus der 
1b

Warum magst du das Patenprojekt? 
Weil ich dann mit meinen Paten zu-
sammen Zeit vertreiben kann!

Was hat dir bisher am besten gefal-
len?
Das wir auf dem Spielplatz waren!

Was würdest du anders machen?
Gar nichts!

Wenn du eine Viertklässlerin sein 
wirst, willst du dann auch ein Paten-
kind haben? Wie stellst du dir das 
vor?
Ja. Ich sorge dafür, dass es dem Pa-
tenkind gut geht und mit dem Paten-
kind Spaß haben! 

Ein Interview mit zwei Kindern
aus der 4b

Warum mögt ihr das Patenprojekt?
Eric & Eileen (beide): Weil es Spaß 
macht, etwas mit ihnen zu unterneh-
men.

Was hat euch bisher am besten ge-
fallen?
Eric: Die Schulführung.
Eileen: Der Spielplatz. 

Was würdet ihr anders machen?
Beide: Ein bisschen mehr Zeit mitei-
nander verbringen.

Stellt euch vor, ihr wärt Erstkläss-
ler. Würdet ihr dann auch einen Pa-
ten haben wollen? Wenn ja, warum?
Beide: Ja. Weil er sich um mich küm-
mert.

Miriam, Maike & Janne, 4b

Das sind die Klassen 1a und 4a Das sind die Klassen 1b und 4b


