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Einschulung 

Am Dienstag nach den 

Sommerferien werden unsere 

neuen 5. Klässlerinnen und       

5. Klässler traditionell mit einer 

Einschulungsfeier begrüßt, an der alle 

Mitwirkenden der Schule teilnehmen und 

ältere Schülerinnen und Schüler das 

Programm mitgestalten.



Hospitation und 
Zusammenarbeit mit 
den Grundschulen

Um die Übergänge von der 

Grundschule möglichst problemlos 

und einfach zu gestalten, besuchen 

sich die Lehrerinnen und Lehrer der 

Grundschulen und der CS - Schule 

gegenseitig im Unterricht. Die 

Grundschülerinnen und Grundschüler 

werden zu Turnieren und dem Beachday 

eingeladen. 

...wir freuen uns auf Dich!



Kennenlernfahrt

Im September fahren die 5. Klassen in 

ein Zeltlager nach Neukirchen an 

der Flensburger Förde. Betreut 

durch die Klassenlehrerteams, die 

Schulsozialarbeit, und 10 Klässlerinnen und 

10. Klässler steht ein freudiges und 

ausgelassenes Kennenlernen im Mittelpunkt. 

Hier schweißt sich 

die 

Klassengemeinschaft 

zusammen. Die Fahrt 

wird von 

Erlebnispädagoginnen 

und -pädagogen durchgeführt.



Klassenfahrten

Im 6. Jahrgang nehmen alle 

Schülerinnen und Schüler der CS an 

einer Klassenfahrt teil. Eine Woche 

lang verbringt man zusammen irgendwo in 

Schleswig-Holstein, dem schönsten 

Bundesland Deutschlands. Eines der 

beliebtesten Ziele ist die Nordseeinsel 

Amrum. 

Die gemeinsamen Erlebnisse teilt man bis 

über die Schulzeit hinaus.  



Ritualisierter und 
offener Start in den Tag

Um einen stressfreien Start in den 

Tag zu ermöglichen, haben wir uns 

auf einen offenen Start verständigt. 

Die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. 

Klassen kommen zwischen 7.45 Uhr und 

8.00 Uhr in den 

Klassenraum und 

beschäftigen sich 

eigenständig ruhig 

an ihrem Platz. 

Danach wird der 

Tag mit einem 

festgelegten Ablauf 

gestartet.

 

 

 

Unser gemeinsamer Start in den Tag 
 

1 Begrüßung durch die Gesprächsleitung 

               

2 Anwesenheit 

 

3 Termine der Woche / Vertretungsplan 

 

4 Dienste erledigt? 

 

5 Schwierigkeiten / Probleme / Sorgen 

 

6 Besondere Ereignisse / Neuigkeiten 

 

7 Feedback / warme Dusche Gesprächsleitung 
 

8 

Abschluss: 
Gesprächsleiter: „Ich wünsche Euch allen 

einen schönen Tag!“ 
Klasse: „Das wünschen wir Dir auch!“                        

 



 

iPad Klassen

Jede Schülerin und jeder Schüler 

bekommt zur Einschulung ein 

eigenes iPad für seine Zeit an der 

CS geliehen.  

Zusammen mit der Schulplattform IServ, 

der Mathematik-lernplattform Bettermarks 

und den fest installierten Apple-TV 

Geräten in allen Klassen- und Fachräumen 

sind die digitalen Voraussetzungen für 

modernen Unterricht optimal. 

Im Fach ITG 

(InformationsTechnolgischeGrundbildung) 

werden fachliche Grundlagen zum 

sachgerechten und verantwortungsvollen 

Umgang mit digitalen Medien geschult. 



Halloween

Ende Oktober wird es an der CS 

gruselig. Gruselig verkleiden sich 

alle Mitwirkenden an der CS und 

kommen in den Klassen und auf den 

Fluren zusammen.  

Die eine oder andere Überraschung wartet 

auf die Schülerinnen und Schüler. Diese 

Party ist nichts für Menschen mit schwachen 

Nerven…. 



Informationstage

Nach den erfolgten 

Schulartempfehlungen an den 

Grundschulen stellt sich die CS 

mit allen ihren Stärken und Facetten vor. 

Die Schülerinnen und Schüler werden in 

Kleingruppen durch das Gebäude geführt 

und erkunden dabei die tollen 

Möglichkeiten, welche die CS bietet. Die 

Eltern sind gleichzeitig zu einem lockeren 

und informativen Austausch bei einem 

Kaffee in die multifunktionale Mensa 

eingeladen. 



Patenschaften

Die neue Zeit an der 

weiterführenden Schule ist sehr 

beeindruckend und alles erscheint 

neu. Um einen schönen und angstfreien 

Start zu ermöglichen, gibt es neben vielen 

anderen Maßnahmen auch Patenschaften. 

Jedes neue Mitglied in unserer 

Gemeinschaft bekommt einen Paten. Unsere 

10. Klässlerinnen und Klässler übernehmen 

die Patenschaften und sind während des 

Schulvormittags ein neu gewonnener 

vertrauter Partner, der 

bei Bedarf zu Rate 

gezogen werden kann.  



Kulturtage

Einen Tag die Woche verbringen 

die 5. und 6. Klassen komplett mit 

ihren Klassenlehrerteams. Der Tag 

wird für Fachunterricht, Sozialtraining, 

Klassenrat o.ä. verwendet. An 4-6 Tagen im 

Schuljahr werden kulturelle Einrichtungen 

in Flensburg erkundet. Unsere 

Kuklturpartner haben dabei das Anliegen, 

dass die Schülerinnen und Schüler aktiv 

mitwirken. Flensburg hat viel zu bieten!



Klassenfindungstage

Direkt nach den Sommerferien, an 

den ersten Tagen an der neuen 

Schule, arbeiten die neuen         

5. Klässlerinnen und 5. Klässler drei Tage 

im Klassenverband. Der Klassenraum wird 

hergerichtet, Regeln vereinbart, die Schule 

erkundet und ausgiebig an einer guten 

Klassengemeinschaft gearbeitet. 

Unsere neuen Mitglieder der 

Schulgemeinschaft lernen außerdem ihre 

Paten aus der 10. Klasse kennen.



Ausflüge

Ausflüge an andere Lernorte sind 

uns sehr wichtig, da sie sich sehr 

positiv auf die Klassengemeinschaft 

auswirken, Wissen anders als im klassischen 

Fachunterricht vermittelt wird und sie oft 

auch viel Spaß bringen!

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: 

http://www.comenius.flensburg.de


