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Aber WIE lernen wir denn am Petrinum und 

WAS können wir tun, wenn es Streit gibt 

oder wir ein Problem haben? 

In den Fächern der Klasse 5 und 6 lernt ihr 

neben den Unterrichtsinhalten auch 

Methoden kennen, wie man richtig lernt. 

Diese Tricks zum Lernen helfen euch zum 

Beispiel bei den Hausaufgaben oder bei der 

Vorbereitung auf Klassenarbeiten. 

Besonders ist, dass ihr vom ersten Tag an 

euren eigenen Schulplaner. 

Dieser wird euch zusammen mit der App 

„mein.petrinum“ helfen, auf eurem Weg am 

Petrinum alles Wichtige immer im Blick zu 

haben.

 Mia und Ben
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Damit das mit dem Lernen und Arbeiten aber auch gut klappt, 

ist besonders wichtig, dass sich alle in der Klasse gut verstehen. 

Und falls es doch mal zu Problemen oder zu Streit kommt, dann 

könnt ihr neben euren Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen 

eure Paten ansprechen. 

Jede Klasse ab der Jahrgangstufe 5 wird nämlich 

von drei bis vier Paten betreut. Das sind ältere 

Schülerinnen und Schüler, mit denen ihr Probleme 

besprechen könnt. Sie sind bei den Klassenfesten 

und Klassenfahrten dabei, geben euch aber auch 

Tipps, damit ihr euch schnell am Petrinum 

zurechtfindet.
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Methoden lernen I

Nicht nur die Inhalte sind wichtig,  son-
dern auch die Methoden des Lernens. 

 Dazu dient das Konzept „Methoden lernen I“, 
das speziell für die Jahrgangsstufen 5 und 6 ent-

wickelt wurde.

Arbeitstechniken (z.B. Vokabeln lernen), Lerntipps 
und -tricks, Gestaltung des Arbeitsplatzes, Bewälti-gung 

der Hausaufgaben, Vorbereitung von Klassenarbeiten, 
Arbeiten im Team (Gruppenarbeit) sowie Konzentrations-  

und Entspannungsübungen sind Module, die systematisch 
eingeführt werden. Sie werden im Rahmen des Fachunterrichts 

wiederholt, damit sich die Methoden einprägen.

Soziales lernen

Eine gute Klassengemeinschaft ist eine Bedingung für erfolgreiches, motiviertes 
Lernen. Doch eine Gemeinschaft entsteht nicht von selbst, sondern erfordert 
von allen Engagement. 
Dieses Ziel erreichen wir an unserer Schule unter anderem mit der Moderatoren-
AG, die seit fast zwanzig Jahren besteht. So werden die Klassen 5–7 fest betreut 
durch ältere Schülerinnen und Schüler, unsere Paten, die alle Mitglieder der 
Moderatoren AG sind und in dieser speziell für ihre Aufgaben als Klassenpaten 
ausgebildet werden. 

Die Paten nehmen selbstverständlich auch an vielen Klassenaktivitäten teil. Sie 
helfen dabei, Orientierung in der neuen Schule zu geben, sie kümmern sich 
um die Alltagsprobleme der Jüngsten und tragen dazu bei, dass die Klasse als 
Gemeinschaft zusammenwächst. 
Sie organisieren außerunterrichtliche Aktivitäten wie Spielenachmittage oder 
Feiern zu Weihnachten und Karneval oder begleiten die Klassen bei Wandertagen 
und Klassenfahrten.
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Lernbausteine

Die Paten kooperieren eng mit der Klassenleitung 
und werden während ihrer Tätigkeit von erfahrenen 
Lehrerinnen und Lehrern betreut. 

Schließlich helfen die Paten auch dabei Streit zu schlich-
ten und Mobbing vorzubeugen. 
Schwierigkeiten in der Klasse werden unter Wahrung 
der Vertraulichkeit gemeinsam besprochen und es werden 
zusammen Lösungen erarbeitet. 
Darüber hinaus können sich einzelne Schülerinnen und Schüler direkt 
an die Paten wenden, wenn sie Ideen für die Klassengemeinschaft und die 
gemeinsamen Patenstunden haben.

Schulplaner

Seit dem Schuljahr 2019/2020 arbeiten unsere 
Schülerinnen und Schüler mit dem Schulplaner, 
den alle Fünftklässler und Fünftklässlerinnen zum 
Start am Petrinum vom Förderverein der Schule ge-
schenkt bekommen.

In diesem Schulplaner werden der Stundenplan, die 
Hausaufgaben und wichtige Termine 

notiert. Er enthält aber auch Informationen zu hilfreichen 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern neben den 
Klassenleitungsteams, zu organisatorischen Abläufen 
und zum Offenen Ganztag.
 
Außerdem soll der Schulplaner dazu dienen, den Kon-
takt und den Austausch zwischen Schule und Eltern-
haus zu intensivieren. Denn eine gelungene Zusam-
menarbeit mit den Eltern unserer Schülerinnen und 
Schüler ist uns am Petrinum besonders wichtig.


