
Tutoren 
 
Das Betätigungsfeld für die neuen Tutoren beginnt immer in der letzten Schulwoche 
des alten Jahres: mit der Vorbereitung für den 1.Schultag und der Planung der 
1.Woche bis zur Übersicht des 1.Monats für das neue Schuljahr.  
Unsere 5.Klassen wurden mit einem kleinen Präsentpäckchen und einem Gruß der 
Tutoren empfangen. Nachmittags stellten sie sich dann persönlich vor, sie spielten 
Kennenlernspiele oder „warm-up“ Spiele, sie begleiteten die Neuen zum Schulbus 
oder zur S-Bahn. Je besser sich die 5.Klass-Schüler zurecht finden, desto mehr treten 
die Tutoren in den Hintergrund und bleiben nur noch Ansprechpartner auf dem 
Schulgelände oder auf den Schulhausgängen.  
Als besonderes Event organisierten sie im Winter einen Schlittschuhnachmittag in 
Grünwald und ein Fußballspiel 5a gegen 5b in der Faschingswoche. Zum Eis essen 
gehen ist noch geplant und…? 
Dann beginnt der Kreislauf von vorne. 
Dazwischen gab es eine 3 tägige Schulung vom Kreis-Jugend-Ring im Pavillon der 
Burg Schwanek, die wie jedes Jahr sehr informativ und gut und intensiv war. 
Danke an alle meine Großen, dass ihr euch in eurer Freizeit Zeit für die Kleinen 
genommen habt, um ihnen den Einstieg in unsere Schule zu erleichtern. 
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SSD was ist das? 
 
SSD ist die Abkürzung die üblicherweise für den Schulsanitätsdienst verwendet wird. 
Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums und der Realschule stellen zusammen die 
Erstversorgung von Notfällen sicher. Alle beteiligten Schüler haben einen Erste Hilfe 
Kurs absolviert sowie noch eine spezielle 2-tägige Ausbildung zum Schulsanitäter mit 
anschließender praktischer und theoretischer Prüfung.  
Die Anforderungen sind sehr vielfältig vom, zum Glück seltenen, größeren Notfall bis 
zum kleinen Kratzer, für den ein Pflaster benötigt wird, ist alles dabei. 
In diesem Schuljahr hatten wir das große Glück vom Elternbeirat der Schule mit einer 
großzügigen Spende unterstützt zu werden. Von diesem Geld konnten wir dringend 
benötigtes Material für den täglichen Einsatz bis zu wertvollem Ausbildungsmaterial 
besorgen. Nochmals vielen Dank für die tolle Hilfe! 
Danken möchte ich auch allen Schulsanitätern, die mit ihrem Engagement diesen 
Dienst am Leben erhalten.  
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Streitschlichter 
Mit diesem Jahr wird unsere Schulgemeinschaft ein neues Projekt ins Rollen bringen: 
die Streitschlichter. Die Schulung dazu fand im Februar 2016 für 15 Schülerinnen und 
Schüler und 3 Pädagogen in der JH in Bad Tölz statt. Der KJR stellte uns mit Klaus 
und Bene zwei kompetente, lustige, vielseitig begabte Referenten zur Seite, die uns  
mit ihrer Akrobatik und Rap-Einlage sofort begeisterten. In den zweieinhalb Tagen 
wurden wir langsam mit allen wichtigen Fähigkeiten vertraut gemacht – von Vertrauen 



über Neutralität zu freundlicher Atmosphäre und genauem Zuhören bis zur Hilfe von 
Lösungen, die die Streitenden  selbst finden können. ... 
Jetzt müssen wir in der Schule nur noch die Rahmenbedingungen schaffen, wie einen 
Besprechungsraum finden,  für uns Werbung machen, einen Zeit- und Sprechplan 
erstellen. Dann können die Streitparteien sich anmelden oder einfach vorbeikommen 
und sich helfen lassen.   
Wir werden uns regelmäßig treffen, um uns Auszutauschen, um uns zu Bestärken und 
um Verbesserungsvorschläge umzusetzen. 
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