
 

 
 

           Stundenplan der Klassen 5 für die ersten Schultage von ���������	���������	���������	���������	
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Stunde Zeit Mittwoch Donnerstag Freitag Montag Dienstag Mittwoch 

1   8.00 - 

8.45 
frei 

Klassenunterricht Klassenunterricht Klassenunterricht Klassenunterricht Plan 

2 
   8.50 - 

9.35 

8.30 8.30 8.30 8.30 –––– ca. 9.00 ca. 9.00 ca. 9.00 ca. 9.00 h h h h    

Einführungsgottesdienst 

in der Turnhalle 

Klassenunterricht Klassenunterricht Klassenunterricht Klassenunterricht Plan 

    9.35 - 1. große Pause 

3 
   9.55 -  

10.40 

Klassenunterricht 

 

Lerntraining Lerntraining Plan Plan Plan 

4   10.45 -

11.30 

Klassenunterricht Klassenunterricht Lerntraining Plan Plan 
Plan 

   11.30 - 2. große Pause 

5   11.45 -

12.30 

frei Klassenunterricht Klassenunterricht Plan Plan Plan 

6   12.35 - 

13.20 

frei frei frei Plan Plan 
Plan 

     Mensa 5a Mensa 5b Mensa 5c 

 

                bitte wenden   � 
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Am �������������������������������� beginnt das Schuljahr für die neuen Schüler/innen der Klassen fünf sowie deren Eltern mit einem ������������������������������������������������� 

Dieser findet von ���
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				 ������������ in der !����������������	 ���	 "����#�����$�	 ��� ��%!����������������	 ���	 "����#�����$�	 ��� ��%!����������������	 ���	 "����#�����$�	 ��� ��%!����������������	 ���	 "����#�����$�	 ��� ��% statt. Wir treffen uns 

anschließend im Foyer der Realschule Wolbeck. Die Schüler/innen gehen dann mit ihren jeweiligen Klassenlehrerinnen in ihre 

Klassenräume. Hier werden zwei Stunden im Klassenverband unterrichtet, während die Eltern im Foyer der Realschule bei Kaffee 

und Plätzchen auf ihre Kinder warten können.  

 

 

 

Am !��������&	 ���	 '�����&!��������&	 ���	 '�����&!��������&	 ���	 '�����&!��������&	 ���	 '�����& werden die Schüler/innen in den ersten fünf Stunden im Klassenverband von ihren jeweiligen 

Klassenlehrerinnen unterrichtet. Inhalte dieser Stunden sind u. a. das Kennenlernen der Mitschüler/innen, der Paten sowie des 

Schulgebäudes und der Umgebung (Bushaltestellen etc.), die Ausgabe der Stundenpläne und der Schulbücher, die Besprechung 

der Schulordnung und das Lerntraining. In den ersten Stunden lernen die Kinder beispielsweise das übersichtliche und korrekte 

Führen des schuleigenen Hausaufgabenheftes (Schultimer), sie bekommen Tipps für die richtige Heft- und Mappenführung, für die 

Gestaltung ihres Arbeitsplatzes zu Hause und die effektive Bearbeitung von Hausaufgaben. 

 

Die Nachmittagsbetreuung findet erst in der zweiten Schulwoche statt. 

 

Von Montag bis Mittwoch gehen die  Klassen jeweils an einem Tag gemeinsam mit Klassenlehrerinnen und Paten/-innen in die 

Mensa zum Essen. 


