miteinander leben und lernen

Schülerpaten im Bereich Begabungsförderung
Wir sind die Schülerpaten im Bereich Begabungsförderung: hinten von links Arved, Nils, Nikolai
und Arvid sowie vorn von links Jonte, Linus, Jette, Callum, Susanne und Jasper. Wir besuchen alle
die Oberstufe in den Stufen E-Q2.
Aber wir haben Nachwuchs: Jonte und Elias (hinten 2. und 1. von rechts) aus der Stufe E sowie
Benjamin und Jule aus dem 9. Jahrgang machen gerade die Ausbildung zu offiziellen Schülerpaten
des Landes Schleswig-Holstein. In der Ausbildung werden sie von erfahrenen Schülerpaten nach
dem “Peer to Peer-Prinzip” gecoacht.
Wir sind eine bunte Gruppe mit vielen verschiedenen Interessen und versuchen, in Kooperation
mit Frau von der Brelie und bisher Herrn Dr. Cyron viele neue positive Dinge für unsere Schule zu
entwickeln. Da Herr Dr. Cyron leider nicht mehr dabei ist, arbeiten nun Frau Hurtig-Scharf und
Herr Bruns in diesem Projekt mit.
Ganz oben auf unserer Agenda steht im Sinne des Prinzips des Förderns und Forderns die Unterstützung besonders begabter, talentierter oder engagierter Schülerinnen oder Schüler unserer
Schule, vor allem der Stufen 5-7. Im letzten Jahr haben wir gerade im Lockdown unterschiedliche
Aktionen und Wettbewerbe organisiert, z. B. einen Kunstwettbewerb zum Thema Corona, die Aktion Weihnachten im Schuhkarton oder den Schreib-Wettbewerb FanFiction. Auch in diesem
Schuljahr hat Jette wieder die Aktion Weihnachten im Schuhkarton organisiert, aktuell läuft Jaspers Schreibwettbewerb, unterstützt von Callum und Jonte A.. Auch die Schach-AG konnten Nikolai und Nils wieder ins Leben rufen, zur Zeit allerdings muss sie pandemiebedingt leider wieder ruhen. Weitere Aktionen und Wettbewerbe sind in Planung.
Zwei von uns, Arvid und Jonte L., managen auch die digitale Schülerzeitung, die immer Nachwuchsreporter gebrauchen kann (https://sz-kronwerk.de/).
Vielleicht habt ihr auch selbst Interessen und Hobbies, für die ihr ein Angebot sucht? Oder ihr
wollt selbst etwas für eure Mitschülerinnen und Mitschüler anbieten? Egal, was es ist, ihr erreicht
uns schnell und unkompliziert über folgende Emailadresse: schuelerpaten@gymnasium-kronwerk.de
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