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Wegweiser für den Übergang  
Von der Grundschule zum Städtischen Gymnasium Olpe 
 

 
Liebe Eltern! 
 
Für Ihre Kinder und Ihre Familie beginnt mit dem Besuch der weiterführenden Schule ein neuer 
Lebensabschnitt.  
 
Aus Erfahrung wissen wir, dass die Phase der Eingewöhnung und das soziale Miteinander in 
der Klasse sowie in der Schulgemeinschaft für ein erfolgreiches Lernen und Leben am SGO 
ausgesprochen wichtig sind. Deshalb ermöglichen wir den Grundschulkindern schon lange 
vor dem Schulwechsel ein Kennenlernen der neuen Schule und der Menschen dort – unter 
anderem auch durch spielerische Zugänge.  
 
Wir sind froh darüber, dass wir im Jahr 2023 das Kennenlernprogramm für unsere 
zukünftigen Fünftklässler ohne Einschränkungen durchführen können. 
 
Die Informationen auf unserer Homepage sowie dieses Wegweiser eröffnen Ihnen die 
Möglichkeit, alles Wichtige zur Anmeldung, zur Schule und zu unserem pädagogischen 
Konzept für die Erprobungsstufe zu erfahren. Wir sind somit zuversichtlich, dass Sie und Ihr 
Kind mit dem SGO und seinen Angeboten für die Erprobungsstufe gut vertraut werden 
können.  
 
Wenn Ihr Kind Fünftklässler am SGO wird, sorgen wir von Beginn an dafür, dass es die 
Grundlagen für ein selbstständiges und fachlich fundiertes Lernen in altersgemäßer Form 
erwirbt und dadurch Sicherheit gewinnt. Dazu trägt nicht nur unsere schulinterne Arbeit in 
der Erprobungsstufe, sondern auch die regelmäßige Kooperation mit den Kolleginnen und 
Kollegen der Grundschulen vor Ort bei.  
 
Sollten Sie Fragen zum Wegweiser haben, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf: 
letsgo@gymnasium-olpe.de oder 02761/96500. 
 
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind! 
 
Die Schulleitung und das Erprobungsstufenteam des SGO 
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Wir haben folgende Elemente entwickelt, um Ihrem Kind den Schritt von der Grundschule 
zu unserem Gymnasium zu erleichtern und einen erfolgreichen Start zu ermöas Dglichen: 
 

Donnerstag,  
28.09.2022,  
15.00 Uhr 
 
 

SGO-Olympiade für Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen 
 
Das Dabeisein ist wichtig: Sportliche Herausforderungen im Fußball und 
Klettern, ein großes interaktives Quiz, MINT-Knobeleien mit Technikeinsatz am 
3D-Drucker und Robotik sowie Geschicklichkeit am „Heißen Draht“ erfordern 
eine ganze Bandbreite unterschiedlicher Talente und vor allem großen 
Teamgeist von allen Aktiven, die an der SGO-Olympiade teilnehmen.  
 

Samstag,  
26.11.2022, 
10.00 Uhr 
 
Treffpunkt 
Schulhof 
 
 

Informationsveranstaltung für die Viertklässler sowie deren Eltern  
 
An diesem Tag informieren wir Sie über die Erprobungsstufe am SGO sowie 
über das Angebot unserer Schule. Sie und Ihr Kind lernen die Schule, unsere 
besonderen Angebote und zentrale Elemente des pädagogischen Konzepts für 
die Erprobungsstufe am SGO an vier Stationen kennen. Den Kindern bieten wir 
die Gelegenheit Fächer aus den Bereichen Sprachen, Naturwissenschaften, 
Musik und Kunst sowie Sport aktiv zu erproben. Zudem ist selbstverständlich 
Gelegenheit für ein persönliches Gespräch und individuelle Fragen gegeben. 
 

ab November 
2022 bis zur 
Anmeldephase 

Für Fragen zur Schule oder zur individuellen Laufbahnberatung im Vorfeld 
der Anmeldephase stehen wir unter letsgo@gymnasium-olpe.de oder 
telefonisch unter 02761/96500 gerne zur Verfügung. 
 

04.02.2023 
bis  
17.02.2023 

Anmeldephase für die zukünftigen Fünftklässler 
 
Im Rahmen der Anmeldung findet grundsätzlich ein individuelles Beratungs-
gespräch mit der Schulleitung oder der Erprobungsstufenleitung statt. 
 
Die Anmeldephase für die kommenden Fünftklässler beginnt am 4. Februar 
und endet am 17. Februar 2023.  
Termine für die Anmeldegespräche können Sie ab Montag, den 9. Januar 
2023, über das Sekretariat (02761/96500) vereinbaren.  
 
Bitte bringen Sie folgende Unterlagen zum Anmeldegespräch mit: 
• die Anmeldescheine für die weiterführende Schule 
• die letzten beiden Zeugnisse 
• ein Nachweis über die Schwimmfähigkeit 
• ein gültiger Nachweis gemäß Masernschutzgesetz. 
Bitte füllen Sie im Vorfeld der Anmeldung das Formular „Daten für die 
Anmeldegespräche“ auf unserer Homepage www.gymnasium-olpe.de aus. 
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Mittwoch,  
24.05.2023, 
 
15.00 Uhr 
 
Treffpunkt:  
Forum 

Sextanernachmittag  
 
An diesem Tag lernen die Kinder ihre neuen Mitschülerinnen und Mitschüler 
kennen. Gemeinsam mit dem Klassenleitungsteam und den Klassenpaten aus 
der Jahrgangsstufe 9 verbringen die Kinder an ihrer neuen Schule einen 
Nachmittag mit Gesprächen und verschiedenen Kennenlernspielen. Auf diese 
Weise erfahren sich die Kinder bereits vor dem Schulwechsel zum ersten Mal 
als Klassengemeinschaft und Teil unserer Schulgemeinschaft. 
 

Freitag,  
02.06.2023 
 

Startertag für unsere neuen Fünftklässler 
 
Die Kinder treffen erneut mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern 
zusammen. Betreut von ihrem Klassenleitungsteam erleben sie, wie der 
Unterricht an der neuen Schule gestaltet wird. Auch dieser Tag trägt dazu bei, 
dass die Kinder sorgenfrei in das erste Jahr am SGO starten können. 
 

Nach den 
Sommerferien  
 
Montag, 
07.08.2023, 
9.00 – 12.00 
Uhr 

Der erste Schultag am SGO 
 
Nach einer ökumenischen Feier, die Lernende der Oberstufe gemeinsam mit 
den Religions- und Musiklehrkräften in der St.-Martinus-Kirche in Olpe 
gestalten, beginnt für die unsere neuen Fünftklässler die Schulzeit am SGO.  
Die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern werden als Mitglieder unserer 
SGO-Familie willkommen geheißen. Anschließend gehen die Kinder mit dem 
Klassenleitungsteam und ihrer neuen Klasse in den Klassenraum. Sie erhalten 
dort ihren Stundenplan und den Schulplaner sowie Hilfestellung für einen 
guten Start am SGO. – Der erste Schultag endet um 12.00 Uhr. 
 

In der ersten 
Woche 
 
07.08.2023 – 
11.08.2023 

„Meine neue Schule“ – die erste Schulwoche 
 
Die Kinder entdecken die neue Schule als ihren Lern- und Lebensraum. In den 
ersten Tagen hat die Klasse viele Stunden bei den Lehrkräften des 
Klassenleitungsteams. Sowohl das Klassenleitungsteam als auch die 
Klassenpaten und die Fachlehrkräfte unterstützen die Kinder, sich in den 
neuen Gebäuden zu orientieren und Sicherheit im Schulalltag zu gewinnen. 
 

Im ersten 
Monat 
 
 

Klassenpflegschaftsabende – offiziell und klassenintern 
 
In einem ersten Teil informieren Schul- und Erprobungsstufenleitung über 
Wege der Kommunikation, über das Miteinander am SGO sowie über wichtige 
Termine, über die Handhabung des Schulplaners und des Schulmanagers. 
Auch das Microsoft-Office-Paket, das uns unser Schulträger kostenlos zur 
Verfügung stellt, wird erläutert.  
Danach kommen die Eltern einer Klasse zum Klassenpflegschaftsabend, durch 
den sie das Klassenleitungsteam begleitet, zusammen. Hier erhalten die Eltern 
Informationen zur Klasse und wählen die Klassenpflegschaftsvertreter. 
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Von Anfang an  
 
 
 
 
 
 

 
Vor und nach 
den 
Herbstferien 

Wir werden ein Team: Gemeinsam sind wir stark! 
 
Vielfältige sozialpädagogische und sportliche Angebote tragen dazu bei, dass 
das gemeinsame Lernen, Leben und Wachsen am SGO gelingt, sich die 
neuen Schülerinnen und Schüler am SGO als Team verstehen und sich schnell 
wohl- und heimisch fühlen am SGO: 
Für alle fünften Klassen bietet unser Schulsozialarbeiter, Herr Böhm, ein 
Teambildungstraining an, bei dem auch die Klassenpaten beteiligt sind. Sie 
unterstützen die Kinder dabei, eine faire Klassengemeinschaft zu entwickeln. 
Der Sporttag sowie die Karnevalsfeier der Schülervertretung stärken ebenso 
wie die Weihnachtsfeiern der fünften und sechsten Klassen das soziale 
Miteinander am SGO. Gemeinsam pflanzen die „neuen Sextaner“ im 
Schulwald des SGO einen Jahrgangsstufenbaum.  
Auch mit den Teamtagen, die kurz vor oder nach den Herbstferien stattfinden, 
fördern wir die Gemeinschaft in unseren neuen fünften Klassen. Mit dem 
Klassenleitungsteam und den Klassenpaten verbringen die Fünftklässler zwei 
Tage, in denen der Klassenzusammenhalt durch erlebnispädagogische 
Aktivitäten aufgebaut sowie die Teamfähigkeit der Klasse gestärkt wird. 
 

Ende November 
und Mai  

Beratung: Sprechstunden und Elternsprechtage 
 
Wir bieten am SGO unterschiedliche Formen individueller Beratung an.  
Sprechstunden können jederzeit über die offiziellen Termine zum Eltern- und 
Schülersprechtag im November bzw. Mai hinaus mit den Klassen- und 
Fachlehrkräften über den Schulmanager, den wir Ihnen am ersten 
Pflegschaftsabend vorstellen, vereinbart werden. Setzen Sie sich bitte direkt 
mit der Lehrkraft, der Klassenleitung, der Erprobungsstufenkoordination oder 
unserem Schulsozialarbeiter per E-Mail in Verbindung. 
 

Januar 2023 
und darüber 
hinaus 

Kooperation mit den Grundschulen 
 
Auch nach dem Wechsel auf die weiterführende Schule bleibt der Kontakt zu 
den Grundschulen erhalten. Ein kollegialer Austausch mit den Grundschul-
lehrerinnen und Grundschullehrern über unsere Fünftklässler findet 
regelmäßig an unserer Schule statt. Die intensive Arbeit der 
Grundschullehrkräfte und deren Wissen über unsere Fünft- und Sechstklässler 
sind außerordentlich hilfreich und wertvoll für die Förderung der Kinder bzw. 
für die Weiterführung der pädagogischen Arbeit mit Ihren Kindern am SGO. 
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Immer gut informiert 
Übersichtliche 
und zuverlässige 
Strukturen 
 

Der Schulplaner hilft Lernenden bei der Organisation der Hausaufgaben und 
dient zur schnellen Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule. 
 
Termine zu Veranstaltungen, Klassenarbeiten und Elternsprechtage sind über 
den Schulmanager online ganz einfach einzusehen. 
 
Schulbriefe mit aktuellen Informationen erhalten Sie per Mail. 
 

 
 

Individuelle Förderung durch besondere unterrichtliche Angebote in der Erprobungsstufe 
Beispiele 
individueller 
Förderung  
 

Alle Lernenden in der Jahrgangsstufe 5 erhalten auf der Grundlage der 
„Münsteraner Rechtschreibanalyse“ (MRA) im Rahmen des 
Deutschunterrichts eine individuelle Förderung im Bereich der 
Rechtschreibung.  
Darüber hinaus besteht das Angebot der Förderung im Bereich LRS. 
Auf der Basis einer Online-Diagnose wird individuelles Fördermaterial für 
die Kernfächer Deutsch, Englisch und Mathematik für das schulische und 
häusliche Üben bereitgestellt. 
 

Individuelle 
Schwerpunkt-
setzung im Fach 
Musik 

In den ersten Wochen lernen die Kinder im Musikunterricht drei unter-
schiedliche Schwerpunktsetzungen kennen. Gemeinsam mit ihren Eltern 
entscheiden sie sich anschließend für den klassischen Musikunterricht, den 
Musikunterricht in der Chorgruppe oder in der Streichergruppe, in der ein 
Streichinstrument (Kooperation mit der Musikschule Olpe) erlernt wird. 
 

Englisch plus – 
Wahl des 
bilingualen 
Zweiges 

Von Beginn wird das Fach Englisch sechsstündig unterrichtet, sodass die 
Kinder schnell Fortschritte in dieser ersten Fremdsprache machen können. 
Um den Kindern das Ankommen an der weiterführenden Schule zu 
erleichtern, findet die Entscheidung, ob ein Kind den bilingualen Zweig 
(englische Sprache) besucht, am Ende der Jahrgangsstufe 6 nach einer 
Beratung durch die Erprobungsstufenkoordinatorin bzw. die Lehrkraft im Fach 
Englisch statt.  
 

Fit für das 
selbstständige 
Arbeiten am 
SGO 

Mit der Methodenstunde im Jahrgang 5, in der das „Leben, Lernen und 
Wachsen“ eines jeden Kindes im Mittelpunkt stehen, unterstützen wir unsere 
Fünftklässler von Beginn an, damit sie sich möglichst schnell an die 
Anforderungen der weiterführenden Schule gewöhnen und ein hohes Maß an 
Selbstständigkeit erwerben. Unser neuer Methoden-Ordner beinhaltet 
Strategien zum Lernen, zur Konzentration sowie zur Selbstreflexion, sodass 
Lernende und deren Eltern auf besondere Weise unterstützt werden. 
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Klassenfahrt in 
der sechsten 
Jahrgangsstufe 

Die erste Klassenfahrt  
 
Nachdem die Kinder in der fünften Jahrgangsstufe am SGO heimisch sind und 
sich als Klassenteam weiterentwickelt haben, findet in der Jahrgangsstufe 6 
die erste Klassenfahrt mit zwei Übernachtungen zur Festigung der Klassen-
gemeinschaft statt.  
 

 
Nach dem Unterricht: Betreuungs- und AG-Angebote (fakultativ) 
Angebote im 
Anschluss an 
den Unterricht 

Übermittagsangebot am SGO  
 
Für die Lernenden der Erprobungsstufe bieten wir jeweils von montags bis 
donnerstags in der Zeit von 13.15 bis 14.45 Uhr eine verlässliche 
Hausaufgabenbetreuung und selbstständiges Lernen und Üben am SGO   an. 
Die Kinder werden von Lehrkräften sowie Lernenden der Oberstufe beim 
selbstständigen Anfertigen der Hausaufgaben unterstützt. Darüber hinaus 
gibt es Angebote im Bereich Spiel und Sport. 
 
In der Mittagspause (12.45 – 13.15 Uhr) können sich die Kinder mit einer 
warmen Mittagsmahlzeit stärken, wenn Sie sie zuvor über Kitafino 
angemeldet haben. 
 
Unser AG-Angebot 
 
Bitte informieren Sie sich über das aktuelle und vielfältige Angebot auf 
unserer  Schulhomepage. Es lohnt sich! 
 

 
  

https://gymnasium-olpe.de/schulleben/uebermittagangebot
https://gymnasium-olpe.de/fileadmin/PDFs/Anmeldung_UEbermittagsbetreuung_SGO_2022_2023.pdf
https://gymnasium-olpe.de/fileadmin/PDFs/Kitafino-Anmeldung_SGO_57465.pdf
https://gymnasium-olpe.de/schulleben/ags
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Das pädagogische Konzept für die Erprobungsstufe am SGO im Überblick 
 
Wir sind davon überzeugt, dass ein gutes Miteinander in der Klassen- und Schulgemeinschaft für 
die Entwicklung eines jeden Kindes von großer Bedeutung sind. Daher legen wir großen Wert 
darauf, dass die Klassengemeinschaft gestärkt wird, sodass jedes Kind Gelegenheit hat, das SGO 
als einen Ort kennenzulernen, an dem es gut leben, lernen und wachsen kann. Dazu gehört, dass 
es mit der Klasse ankommt und sich schnell an der Schule orientieren kann. Die fachlichen und 
überfachlichen Angebote dienen dazu, dass die Kinder Interessen vertiefen, erproben und 
entdecken können. Die Entwicklung der Persönlichkeit wird in der Erprobungsstufe darüber hinaus 
durch ein Präventionsprogramm, in dem die Teambildung einen wesentlichen Baustein darstellt, 
sowie die individuelle Beratung unserer Lernenden durch Klassenleitung und Erprobungsstufen-
leitung unterstützt. 
 
Schwerpunktsetzungen in den Bereichen: 
 

 Klassengemeinschaft Fachliche und 
überfachliche Angebote 

Persönlichkeitsentwicklung, 
Prävention 

5 Wir kommen an und 
orientieren uns. 

Wir erproben und 
entdecken Interessen. 

Wir sind ein Team. 

6 Wir stärken die 
Klassengemeinschaft. 

Wir entwickeln unsere 
Interessen weiter. 

Wir sind fair. 

z. B. Jahrgangsstufe 4: 
• Sextanernachmittag und 

Starterklasse (Jg. 4): 
Kennenlernen von 
Mitschülerinnen und 
Mitschülern, Klassenleitung 
und Klassenpaten  

 
Erprobungsstufe:  
• Wandertag (Jg. 5 und 6) 
• erlebnispädagogische 

Teamtage mit den Paten 
(Jg. 5) 

• Klassenfahrt zur Stärkung 
der Klassengemeinschaft  
(Jg. 6) 

• je vier Team-Challenges (Jg. 
5 und 6) 

• Methodentraining LERNEN, 
LEBEN, WACHSEN am SGO  

• Englisch plus: eine 
zusätzliche Englischstunde 
in 5 und 6 

• Schwerpunktsetzung im 
Musikunterricht: Chor, 
Streichergruppe oder 
klassischer Musikunterricht 

• Rechtschreibdiagnose und -
förderung 

• LRS-Kurs 
• Online-Diagnose in den 

Kernfächern 
 

• DFB-Stützpunkttraining 
• Chor oder Orchester 
• AG-Angebot 

 
• Vorlesewettbewerb 
• Lesezeichenwettbewerb 

  
Information zur Jg. 7: 
• zweite Fremdsprache 

(Französisch oder Latein)  
• bilingualer Zweig  

 

Prävention: 
• Teambildung 
• Unterstützung durch 

Klassenpaten 
• gemeinsame Aktivitäten, z. B. 

Pflanzen des Jahrgangsbaums 
• Antimobbingtraining 

 
• Hausaufgaben- und 

Übermittagsbetreuung 
(fakultativ) 

 
• Reflexionsgespräche mit dem 

Klassenleitungsteam 
(Jg. 5 und 6) 

 
Beratung:  
• zum Übergang in die 

Mittelstufe oder zum 
möglichen Schulwechsel 

• zur Wahl der zweiten 
Fremdsprache 

• zur Wahl des bilingualen 
Zweiges 

 


