... haben wir viel Spaß bei der „Floßbauaktion“ und vertiefen unsere Zusammenarbeit auf dem Max-Eyth-See.

Stand: Januar 2018

In der Klasse 8 ...

Wer Lust hat, sich unserer Initiative anzuschließen und in diesem tollen Projekt einzubringen,
ist herzlich willkommen!

Das Projekt „Leinen los!“

Kontaktdaten: www.schickhardt.org,

Spannende
gemeinsame Jahre

www.facebook.com/LeinenLosSGS
Wir kooperieren u. a. mit:

am Schickhardt Gymnasium Stuttgart

Für die Eltern bieten wir Informationsabende an, zum Beispiel:

• Jugend im Medienrausch
Wie gehen wir mit dem Medienkonsum

Uli Sailer, Medienpädagoge
Elternseminar der Stadt

Wir werden unterstützt von:

unserer Kinder um?

• Mobbing – der tägliche Terror
Wie erkennt man Mobbing, was können wir
als Eltern tun?

• „Wie geht Schule heute“
Welche Erfahrungen haben wir in der Schule
gemacht, welche Anforderungen werden an
unsere Kinder heute gestellt?

• „Flügge werden“ – Pubertät
Die Ablösung von zu Hause – wie bleibt man
im Gespräch?

optiplan

Oﬀenes Miteinander und gute
Klassengemeinschaften –
unser besonderes Anliegen am
Schickhardt Gymnasium

In der Klasse 7 ...
... helfen wir uns gegenseitig beim Klettern
und lernen uns in neuen Situationen kennen
und schätzen. Parallel dazu trainieren wir
unser Sozialverhalten mit der Aktion „Fair
Play“.

Um dieses Ziel zu verwirklichen, arbeiten
Lehrer, Eltern und Schüler besonders in den

Aktuell planen wir einen erlebnispädagogi-

In der Klasse 5 ...

ersten Schuljahren eng zusammen. So wird der

... lösen wir bei der „Waldaktion“ gemeinsame

Wechsel auf das Gymnasium erleichtert, der

Aufgaben und runden das Erlebnis mit einem

Alltag besser bewältigt und eine verlässliche

gemeinsamen Picknick von Eltern, Schülern

Partnerschaft aufgebaut.

und Lehrern ab. Auf diese Weise wollen wir
das Fundament für eine gute Klassengemein-

Dafür bieten wir an:

• gemeinsame Aktivitäten der Schüler unter
Anleitung erfahrener Erlebnispädagogen.

• Geselligen und informativen Austausch der
Eltern im Rahmen der Schüleraktionen.

• Anregende Diskussionen für und mit Eltern,

schaft legen.

In der Klasse 6 ...
... bauen wir durch einen Besuch im Hochseiltower die Teamfähigkeit und das gegenseitige
Vertrauen weiter aus und schaﬀen es, persön-

unterstützt durch Fachreferenten und

liche Grenzen als Gruppe gemeinsam zu über-

Vorträge.

winden.
Beim Medienkompetenztraining beschäftigen wir uns mit den neuen Medien, den Möglichkeiten und Gefahren, die sie bieten.

schen Aufenthalt im Schullandheim, um
unsere Gemeinschaft zu pﬂegen.

