
	  

	   	  

Klassenmappe	  
für	  die	  8.	  
Klasse	  

Juni	  3	  
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Mappe	  der	  Schulereignisse	  für	  die	  8.	  Klasse:	  
	  

Das	  sollte	  im	  Laufe	  des	  Jahres	  darin	  zu	  finden	  sein:	  

	  

Verkehrserziehung	  

Einführungswochenende	  

Café	  zum	  Herbstbasar	  

Ausbildung	  zum	  Busbegleiter	  (Ausbildung	  zum	  Busbegleiter	  

Bewirtung	  des	  Café	  zugunsten	  der	  Klassenfahrt	  

Theaterproben	  und	  Aufführungsbetreuung	  

Bergisches	  Schul-‐Technikum	  NRW	  

Klassenfahrt	  

Tag	  der	  offenen	  Tür	  

Patenschaft	  der	  Eltern	  für	  die	  Eltern	  der	  neuen	  ersten	  Klasse	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  



Theaterproben	  und	  Aufführungsbetreuung	  
	  

Die	  Theaterproben	  und	  die	  Betreuung	  organisiert	  der	  Klassenlehrer.	  	  Die	  Eltern	  steuern	  Essen	  für	  die	  
Probenzeit	  bei,	  so	  dass	  den	  Kindern	  während	  der	  langen	  Probenzeiten	  eine	  Art	  Büfett	  zur	  Verfügung	  
steht.	  

Klassenfahrt	  
	  

Die	  Achte	  Klasse	  fährt	  am	  Ende	  des	  Schuljahres	  auf	  Klassenfahrt.	  Die	  letzte	  8.	  Klasse	  ist	  nach	  
Frankreich	  an	  die	  Ardeche	  	  gefahren	  

Tag	  der	  offenen	  Tür	  
	  

Der	  Tag	  der	  offenen	  Tür	  muss	  noch	  ausgearbeitet	  werden,	  wenn	  er	  wieder	  stattfindet.	  

Bergisches	  Schultechnikum	  
	  

Von	  Klasse	  8	  bis	  Klasse	  10/11	  gibt	  es	  Kurse	  im	  Bereich	  Technik	  für	  Jungen	  und	  Mädchen,	  die	  im	  Raum	  
Remscheid,	  Solingen	  und	  Wuppertal	  stattfinden.	  Die	  Kinder	  und	  Eltern	  können	  sich	  auf	  der	  Seite:	  

www.nrw-‐best.de	  informieren	  und	  anmelden.	  Die	  Kurse	  werden	  gesponsert	  und	  kosten	  nichts.	  Die	  
Kinder	  bekommen	  am	  Ende	  ein	  Zertifikat	  und	  auch	  eine	  Bescheinigung	  im	  Zeugnis,	  dass	  sie	  einen	  
Kurs	  besucht	  haben.	  Die	  Kurse	  finden	  jeweils	  einmal	  pro	  Halbjahr	  statt.	  Die	  Elternräte	  können	  ihre	  
Klassen	  noch	  informieren.	  

Patenschaft	  der	  Eltern	  für	  die	  Eltern	  der	  neuen	  ersten	  Klasse	  
	  

Die	  Eltern	  der	  8.	  Klasse	  sollten	  den	  neuen	  Erstklasseltern	  	  eine	  Elternpatenschaft	  anbieten.	  Sobald	  die	  
Kinder	  die	  Kontaktdaten	  ihrer	  Patenkinder	  bekommen	  haben,	  sollten	  die	  Eltern	  der	  8.	  bzw.	  auch	  
dann	  in	  der	  9.	  Klasse	  den	  neuen	  Eltern	  Hilfe	  anbieten.	  So	  dass	  vor	  allem	  neue	  Eltern	  einen	  
Ansprechpartner	  bei	  Fragen,	  was	  das	  Schulgeschehen	  angeht,	  haben.	  Der	  Elternrat	  sollte	  die	  
Elternschaft	  Ende	  der	  8.	  Klasse	  bzw.	  Anfang	  der	  9.	  Klasse	  nochmal	  informieren.	  

Einführungswochenende	  
	  

Die	  Eltern	  der	  Klasse	  8.	  Betreuen	  das	  Einführungswochenende,	  erste	  Kontakte	  zu	  der	  
Patenklasse	  können	  geknüpft	  werden.	  

Samstag:	  Frühstückspause	  –	  Mittagspause	  –	  Kaffeepause	  

Sonntag:	  Kaffeepause	  



	  

Tische	  und	  Stühle	  aus	  der	  7.	  Und	  8.	  Klasse	  werden	  in	  und	  vor	  der	  	  8.	  Klasse	  aufgebaut	  ,	  immer	  zwei	  
gegeneinander	  mit	  8	  Stühlen.	  Die	  Tische	  werden	  mit	  weißen	  Tischdecken	  gedeckt,	  sie	  befinden	  sich	  
gewöhnlich	  in	  der	  Büroküche,	  sonst	  nachfragen.	  Die	  Tische	  werden	  dekoriert,	  Deko	  kann	  auch	  aus	  
dem	  Schulgarten	  organisiert	  werden.	  	  

Die	  Tischdecken	  werden	  nach	  dem	  Einführungswochenende	  von	  einigen	  Eltern	  zum	  Waschen	  und	  
Bügeln	  mitgenommen.	  

Es	  hat	  sich	  bewährt	  Tassen,	  Gläser,	  Saft,	  Wasser,	  Zucker,	  Mich	  und	  Kaffeekannen	  auf	  die	  Tische	  zu	  
stellen.	  

Im	  hinteren	  Bereich	  der	  Klasse	  wird	  das	  Büffet	  aufgebaut	  aus	  einer	  langen	  Reihe	  mit	  mehreren	  
Tischen.	  

Für	  den	  Aufbau	  werden	  2-‐3	  Personen	  benötigt	  am	  Freitagnachmittag	  

Man	  benötigt	  etwa	  4	  Personen	  pro	  Schicht,	  jede	  Schicht	  dauert	  2	  Stunden	  

2	  Personen	  sollten	  1	  ½	  	  -‐	  2	  Stunden	  vor	  der	  ersten	  Pause	  beginnen	  um	  alles	  vorzubereiten,	  Kaffee	  zu	  
Kochen,	  Brötchen	  aufzuschneiden	  usw.	  

Zusätzlich	  benötigt	  man	  2	  –	  3	  Personen,	  die	  das	  Mittagessen	  kochen	  und	  anschließend	  die	  Küche	  
aufräumen.	  

Die	  Bewirtung	  ist	  am	  Samstag	  für	  ca.	  80	  Personen	  und	  einige	  Kinder	  und	  Sonntag	  ca.	  40	  Personen	  zur	  
Kaffeepause	  

Gebraucht	  wird	  ca.:	  

Für	  Samstag:	  (für	  Sonntag:	  )	  

60	  (25)	  Brötchen	  

80	  (25)	  Scheiben	  Wurst	  

40	  Scheiben	  Käse	  und	  eine	  Käseplatte	  

30	  (20)	  Eier	  

1	  Schüssel	  	  Obstsalat	  

1	  Schüssel	  Frischkornbrei	  

8	  Kuchen,	  	  1	  Kastenstuten,	  1	  Honigkuchen	  

5	  l	  Milch,	  1	  kg	  Zucker	  ,	  evtl.	  braunen	  Zucker	  für	  Tee	  

5	  Pakete	  Butter	  

3	  Pfd.	  Kaffee,	  1	  ½	  Pakete	  Teebeutel	  (	  schwarzer	  Tee	  und	  Pfefferminze)	  

Obst,	  Trauben	  



4	  Kästen	  Apfelsaft	  (6er),	  4	  Kästen	  Wasser	  	  (	  werden	  von	  der	  Schule	  bestellt)	  

	  

Mittagessen:	  

4	  Blech	  Lasagne	  

40	  Hackfleisch	  und	  Spinatblätterteigtaschen	  

20	  Portionen	  Suppe	  

Anmerkung:	  	  

Das	  Mittagessen	  sollte	  überwiegend	  aus	  regionalen	  und	  saisonalen	  Zutaten	  bestehen,	  z.	  B.	  Kürbis	  
und	  Kohl.	  Aus	  Kostengründen	  muss	  es	  nicht	  Bio	  sein.	  Gut	  angekommen	  ist	  die	  Möglichkeit	  zwischen	  
Kürbissuppe	  und	  herzhafter	  Tarte	  zu	  wählen	  plus	  verschiedene	  Salate.	  

Der	  Einkäufer	  streckt	  das	  Geld	  vor	  und	  bekommt	  es	  gegen	  Belege	  von	  Frau	  Burghoff	  erstattet	  

Bei	  den	  großen	  Kaffeemaschinen	  darauf	  achten,	  dass	  die	  Sicherungen	  schon	  mal	  rausspringen,	  dann	  
unten	  drunter	  den	  Resetknopf	  drücken.	  Bitte	  nur	  kaltes	  Wasser	  einfüllen,	  sonst	  funktionieren	  sie	  
nicht.	  

Weitere	  Beispiele	  fürs	  Mittagessen:	  

1	  großer	  Topf	  Kürbissuppe	  

8	  Bleche	  herzhafter	  Tarte	  

5	  Fladenbrote	  

2	  Schüsseln	  grüner	  Salat	  

1-‐2	  Schüsseln	  Weißkrautsalat	  

2	  kg	  gebackene	  rote	  Beete	  

	  

	  

Café	  zum	  Herbstbasar	  
	  

Das	  Café	  für	  den	  Herbstbasar	  sollte	  sich	  traditionell	  an	  dem	  Klassenstück	  der	  8.	  Klasse	  anlehnen.	  

z.	  B.	  wurde	  bei	  den	  „	  Kindern	  von	  Monsieur	  Mathieu	  „	  ein	  französisches	  Büffet	  	  aufgebaut.	  

Freitag	  Aufbau	  ab	  16.00	  Uhr	  im	  Musiksaal:	  

Benötigt	  werden	  8	  Personen,	  davon	  4	  Männer	  



-‐ Der	  blaue	  Teppich	  (auf	  dem	  Schulspeicher)	  muss	  im	  ganzen	  Raum	  verlegt	  werden	  zum	  Schutz	  
des	  Bodens	  

-‐ Ca.	  3	  Rollen	  farbloses	  Klebeband	  (	  4bis	  6	  cm)	  werden	  dafür	  benötigt	  evtl.	  noch	  auf	  dem	  
Speicher	  vorhanden,	  zwei	  Scheren	  

-‐ Ein	  Staubsauger	  wird	  schon	  für	  den	  Aufbau	  benötigt	  und	  dann	  wieder	  beim	  Abbau	  
-‐ Geschirr	  für	  ca.	  60	  Personen	  aus	  der	  Schulküche	  holen	  
-‐ Dessertteller,	  	  Tassen,	  Untertassen,	  Kuchengabeln,	  kleine	  Löffel,	  Milchkännchen,	  schälchen	  

für	  Zucker,	  Gläser	  
-‐ Es	  empfiehlt	  sich	  genügend	  Vorlegebesteck	  mitzubringen:	  Kuchenheber,	  große	  Löffel	  

Brotmesser	  etc.	  
-‐ Milch	  und	  Zucker	  auf	  die	  Tische	  verteilen	  
-‐ Tischdecken	  sind	  weiße	  fürs	  Büffet	  vorhanden	  

	  

Spühldienst:	  

Für	  den	  Spühldienst	  ist	  die	  9.	  Klasse	  zuständig.	  Transportkörbe	  sollten	  ausreichen	  vorhanden	  sein.	  

Sitzgelegenheiten	  müssen	  selber	  organisiert	  werden:	  

-‐ 12	  Bierzeltgarnituren	  (6	  für	  die	  Theke,	  5	  zum	  Sitzen,	  1	  zum	  Kaffee	  zubereiten)	  
-‐ 5	  Stehtische	  
-‐ 2	  Bistrotische	  mit	  je	  4	  Stühlen	  

3	  Sonnenschirme	  und	  Ständer	  (Schulspeicher)	  

Technik:	  

Kabeltrommeln,	  Verlängerungen	  und	  Mehrfachstecker	  sollten	  mitgebracht	  werden.	  

Steckdosen	  gibt	  es	  neben	  der	  Tür,	  im	  Abstellbereich	  und	  rechts	  und	  links	  neben	  der	  Bühne	  

Musik:	  

-‐ Es	  steht	  eine	  Anlage	  vor	  Ort	  zur	  Verfügung	  
-‐ Evtl.	  Frau	  Lenz	  ansprechen	  

	  

Speisen:	  	  

-‐ 	  werden	  von	  den	  Eltern	  entsprechend	  dem	  Thema	  mitgebracht,	  für	  Crêpes	  gab	  es	  4	  x	  Teig	  
-‐ 	  7	  l	  Milch	  
-‐ 7	  Pakete	  Kaffee	  
-‐ 2	  Pakete	  Würfelzucker	  
-‐ Tee	  je	  1x	  Früchte,	  schwarzer,	  grüner,	  Roibusch	  
-‐ alle	  Getränke	  werden	  zentral	  über	  Frau	  Burghoff	  bestellt	  und	  in	  den	  Musikraum	  gebracht.	  

Gebraucht	  werden:	  

-‐ 50	  Teelichter	  



-‐ 300	  Servietten	  
-‐ (Haushaltskerzen	  20	  Stück	  für	  Deko	  Weinflaschen)	  
-‐ Preisschilder	  
-‐ 2	  Kassen	  und	  Wechselgeld	  
-‐ Wasserkanister,	  um	  Wasser	  aus	  der	  Küche	  zu	  holen	  
-‐ Wasserkocher	  
-‐ Thermoskannen	  
-‐ 1	  Kaffeemaschine	  	  für	  70	  Personen	  oder	  mehrere	  Kleine	  
-‐ 2	  Mülleimer	  plus	  Tüten	  

	  

Samstag:	  	  

Um	  10	  Uhr	  mit	  2-‐4	  Personen	  den	  Rest	  vorbereiten.	  Genügend	  Kaffee	  kochen(	  sind	  	  genügend	  
Maschinen	  vorhanden?,	  funktionieren	  die	  großen	  Maschinen	  der	  Schulküche?)	  

Pro	  Schicht	  4-‐	  6	  	  Personen	  einteilen,	  auch	  die	  Schüler	  können	  helfen,	  ein	  bis	  zwei	  sind	  allein	  für	  	  

	  

Abbau:	  

-‐ Beim	  Abbau	  werden	  die	  noch	  ordentlichen	  Bahnen	  aufgerollt	  und	  auf	  den	  Dachboden	  
gebracht	  und	  die	  schmutzigen	  entsorgt.	  

-‐ Hier	  werden	  8	  Personen	  benötigt	  und	  mindestens	  zwei	  Staubsauger	  mit	  neuen	  Beuteln.	  
	  



Kopiervorlage:	  
	  

Was	  mitgebracht	  wird:	   	   	   Name:
	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  

	  

Verlängerung	  Kabel,	  Mehrfachstecker	  

Kabeltrommel	  

12	  Biertischgarnituren:	  

	  

	  

Evtl.	  2	  –	  3	  Bistrotische	  

2	  große	  Kaffeemaschinen	  

	  

1	  Wasserkocher	  

Isolierkannen	  

	  

	  

Sauberer	  Wasserkanister	  

2	  Staubsauger	  

	  

2	  Mülleimer	  und	  Müllsäcke	  

	  

Einkaufen:	  Kaffee,	  Tee,	  Milch,	  Zucker,	  
Teelichter	  



Verkehrserziehung:	  
	  

Es	  ist	  möglich	  mit	  Schülern	  der	  Klassen	  8	  bis	  1o	  eine	  Ausbildung	  zum	  Busbegleiter	  in	  Kooperation	  mit	  
den	  Stadtwerken	  zu	  organisieren:	  

-‐ 1	  Einführungsvormittag	  in	  der	  Schule	  
-‐ 4	  –	  6	  Doppelstunden	  im	  Bus	  
-‐ 1	  Abschluss	  Vormittag	  bei	  den	  Stadtwerken	  

Die	  Kinder	  sollen	  in	  den	  Bussen	  eine	  Art	  Aufsicht	  gegenüber	  ihren	  Mitschülern	  führen,	  für	  Ruhe	  
sorgen,	  kleinere	  Kinder	  unterstützen	  und	  auch	  Meldungen	  machen,	  wenn	  es	  Kinder	  gibt,	  die	  
Schmierereien	  verursachen.	  

	  

8.	  und	  9.	  Klasse:	  

15	  jährige	  können	  ihren	  Mofa	  Führerschein	  machen.	  Nachbesprechung	  nach	  3	  Monaten.	  

	  

Ansprechpartner:	  

Herr	  Brandenstein	  

Verkehrspolizei	  

Michael.	  Brandenstein@Polizei.	  NRW.de	  

	  

Herr	  Büser:	  

Verkehrspolizei:	  

0202/284-‐	  77/32	  

	  

Herr	  Höller:	  

Stadtwerke	  Remscheid	  

Busbegleitung	  

0151/16326120	  

	  



Büffet	  Klassenspiel:	  
	  

Sinnvoll	  wäre	  es,	  wenn	  jedes	  Elternhaus	  für	  jeden	  Abend	  etwas	  beisteuert.	  Wer	  nicht	  kann,	  
hat	  vielleicht	  eine	  Oma	  oder	  Tante	  die	  gerne	  etwas	  kocht	  oder	  backt.	  Es	  ist	  für	  unsere	  Kinder	  
und	  deren	  Klassenfahrt.	  

Auf	  gutes	  Gelingen



Kopiervolage:	  
	  

Liebe Eltern, 
anbei eine kleine Liste mit den Besorgungen und Diensten, die wir für unsere 
Kinder für das Klassenspiel organisieren müssen. 
 
Aufbau Freitag                  Uhrzeit  17:00Uhr      
Getränke Verkauf 

    

    

 
 
Aufräumen Freitag  

    

    

 
 
Besorgungen für Freitag und Samstag: 
 
Körbchen für die Spenden (2 f. Ein-Ausgang, 2 für Buffet ) 

    

 
 
Geldkassette für Getränkestand  
 
 Dekorationsmaterial: 

  

 
 
Aufbau Samstag 20.0310   Getränke-Verkauf 

    

    

 
 
 
Schlussabbau Samstag 20.3.10             Sonntag 21.03.10 

    

    

    

    



 


