
Ankommen am Maristenkolleg Zusammenarbeit mit Grund- 
schulen der UmgebungDie ersten drei Schultage verbringen die 

Kinder zusammen mit ihrem Klassenlehrer 
nur in ihren jeweiligen Klassen. So können 
sie sich kennenlernen und die Klassengemein-
schaft wird gestärkt.

Ausgebildete Tutoren (Schülerinnen und Schü-
ler der 10. Klasse) zeigen den Neuankömmlingen 
die wichtigsten Wege im neuen Schulhaus. 

Unser örtliches Busunternehmen führt mit den 
Kindern ein Bustraining durch, welches zur  
Sicherheit im Straßenverkehr beitragen soll.  

Zudem finden Schulanfangsgottesdienste in 
unserer Kapelle statt.

Einmal pro Jahr findet an unserer  
Schule ein Austausch mit den  
Lehrkräften der umliegenden  
Grundschulen statt. 

Festigung der  
Klassengemeinschaft
 3 Tage Schullandheim  
im Allgäuhaus in Wertach.

 Einheiten mit unserer  
Schulpsychologin und unserer  

Schulsozialarbeiterin.

 Grundlegende Arbeitstechniken werden 
im Fachunterricht eingeübt.

 Seit dem Schuljahr 2019/20 gibt es das Wahl-
pflichtfach ZEIT FÜR TALENTE welches ein-

mal pro Woche stattfindet. Die Schüler wählen 
für ein Halbjahr aus den Bereichen Wissenschaft, 
Sport oder Kunst einen Kurs aus. Dabei werden 
die Kinder in kleinen Gruppen an unterschied-
lichste Themen herangeführt, welche Kreativität 
und persönliche Entwicklung fördern und somit 
Wege für das zukünftige Leben eröffnen.

 In allen Hauptfächern finden Intensivierungs- 
stunden statt, um das Gelernte in halber Klas-
senstärke zu vertiefen.

Gerne beantworte ich  
weitere Fragen

Sandra Konrad
Unterstufenbetreuerin

Unterstufenkonzept  
am Maristenkolleg
Das Ziel unseres Konzeptes für 
die Unterstufe ist die kompeten-
te Begleitung der Kinder in der 
Übergangsphase zwischen Grund-
schule und Mittelstufe (Klasse 8) 
am Gymnasium. Dazu gehören die 
folgenden Schwerpunkte:

Das Maristenkolleg legt großen Wert  
auf soziales Lernen und gemein-
schaftsfördernde Aktionen.

 Geschulte Tutoren begleiten die  
Schülerinnen und Schüler in den 
5. und 6. Klassen

 Wir haben ein Raumkonzept, 
das es den Lehrkräften erlaubt, 
eine fachspezifische Unterrichts- 
umgebung zu schaffen, die den 
Lernerfolg fördert.

 Im Rahmen der Offenen Ganz-
tagsschule (OGTS) bieten wir in-
dividuelle Hausaufgaben- und all-
gemeine Nachmittagsbetreuung 
durch geschultes pädagogisches 
Personal an (kostenpflichtig).

 Die Schüler erlernen Grundkennt-
nisse in der Computerarbeit an ihren 
eigenen Tablets.

Unser Methodenkonzept


