
P r e f e c t s

Lena und Marie (S3)

Eine Schülergruppe, welche 
unsere Schulgemeinschaft 
erst seit Kurzem verstärkt,  
sind die Schülerinnen und 
Schüler, welche sich ehren-
amtlich als Prefects enga-
gieren. Die Tätigkeiten der 
Prefects decken verschie-
dene Bereiche des täglichen 
Schullebens ab, an welchen 
oft noch Wünsche der Schul-
gemeinschaft offen sind.

Die Arbeit der  Prefects basiert 
auf drei Säulen, auf welche sich 
das Projekt stützt.

Streitschlichtung

Leider ist ein Streit nicht immer 
zu vermeiden, wenn es so viele 
Schülerinnen und Schüler gibt 
wie an unserer Schule. Damit 
jedoch die Schülerinnen und 
Schüler die Zeit so gut wie nur 
irgendwie möglich miteinander 
verbringen können, auch wenn 
sie mal einen Streit nicht allei-
ne klären können, gibt es die 
ausgebildeten Streitschlichter, 
welche überparteilich versu-
chen den Streit so schnell wie 
möglich aus der Welt zu schaf-

 

fen, was natürlich nur funktio-
niert, wenn die Schülerinnen 
und Schüler die Hilfe auch in 
Anspruch nehmen wollen.

Paten

Ein Teil der Prefects hat sich 
bereit erklärt , den neuen 5. 
Klassen bei ihrem ersten Jahr 
an der neuen Schule zur Sei-
te zu stehen. Die Paten sind 
von Anfang an mit dabei und 
werden von sowohl von den 
Lehrkräften als auch von den 
Schülerinnen und Schülern in 
Anspruch genommen. An den 
Kennenlerntagen zum 
Schul-jahresbeginn sind die 
Paten ebenso dabei wie auf 
Ausflügen. 
Die Paten sind in jeder Pau-
se für die Klasse ansprechbar 
oder auch in einer bestimmten 
Pause in der Woche, welche 
mit der Klasse organisiert wird.

AGs und Projekte

Oft haben Schülerinnen und 
Schüler Wünsche bezüglich 
Pausen-AGs oder Projekten, 
welche sie aus eigener Kraft 
nicht umsetzen können. Hier 
kommen die Prefects ins Spiel. 
Gemeinsam entwickeln wir als 
Gruppe Ideen und besprechen 
diese. 

Auf diesem Weg sind schon vie-
le großartige AGs gestartet, wie 
zum Beispiel die Fußball-AG 
oder die Kunstpause.

Ausbildungsfahrt

Was jeder neue Prefect am An-
fang erleben darf, ist die Aus-
bildungsfahrt, welche in den 
vergangenen zwei Jahren an 
den Plöner See ging. Den Start 
bilden meistens einige Grup-
penspiele, welche schnell die 
Mauer zwischen den verschie-
denen Klassen durchbrechen 
und neue Freundschaften wer-
den so schnell geschlossen. 
In den restlichen zwei Tagen 
haben wir viele Dinge bespro-
chen und auch viel gelernt. Ge-
meinsam haben wir die neuen 
Paten eingeteilt und die Pre-
fectssprecher gewählt, welche 
sich in wichtigen Situationen 
mit Lehrern auseinanderset-
zen und versuchen die beste 
Lösung zu finden. Prefects, 
welche sich als Streitschlichter 
gemeldet haben, haben selber 
verschiedene Konflikte nach-
gestellt und sind verschiedene 
Lösungswege durchgegangen. 
dene Konflikte nachgestellt und 
sind verschiedene Lösungswe-
ge durchgegangen. 
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