
•23./24./25. April 2018 

•jeweils von 8-13 Uhr 

•2 Stärken-Paten pro                           
Kleingruppe 

•Vorbereitung zum Stärken-
Paten 

•Material liegt für Sie bereit
Neue IGS Göttingen 

Theodor-Heuss-Straße 25 
37075 Göttingen 

+49 551 4004721 

neue.igs(at)goettingen.de

KONTAK T

„Wenn du an deine 
Stärken glaubst, 
wirst du täglich 

stärker!“ 
-14. Dalai Lama 

STÄRKENTAG 
an der 

WANN? 
WIE? 
WO?
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WARUM?

Unsere Aufgabe als Schule ist es unsere 
SchülerInnen jeden Tag stärker werden 
zu lassen. Wir sind der Überzeugung, 
dass dies dann am Besten gelingt, wenn 
Menschen daran glauben, dass sie etwas 
können. Nur dann können sie auch 
selbstbewusst mit ihren Schwächen 
umgehen.  

Wir als Schule müssen dazu viel öfter 
den Rotstift aus der Hand legen, als uns 
das im Alltag gelingt. Dies wollen wir 
ganz bewusst in der Zukunftswoche des 
7. Jahrgangs tun.  

Teil dieser Woche ist ein Stärkentag, an 
dem jeder Schüler sich allein und in der 
Gruppe Herausforderungen außerhalb 
der üblichen schulischen Inhalte stellt und 
dabei von Stärken-Paten aus Wirtschaft, 
Politik, Sport und Gesellschaft begleitet 
wird.  

Am Ende dieses Tages erhalten die 
SchülerInnen von ihren Paten eine 
Rückmeldung über beobachtete Stärken -  
und zwar nur Stärken. 

WIR SIND DABEI!
… schenken Sie uns einen Vormittag Ihrer 
Zeit. 

… begleiten Sie eine Kleingruppe von 
SchülernInnen. 

… geben Sie „Ihren“ SchülernInnen eine 
Rückmeldung über beobachtete Stärken. 

… arbeiten Sie gemeinsam mit anderen 
Stärken-Paten. 

… bereiten wir Sie in einem Paten-
Seminar auf diese Aufgabe vor. 

… tragen Sie dazu bei, unsere 
SchülerInnen ein Stück stärker werden zu 
lassen.

ALS STÄRKEN-PATE…

„In unseren Schulen 
gucken wir viel zu häufig 
darauf , was unsere 
K i n d e r n o c h n i c h t 
können, anstatt sie an 
ihren eigenen Stärken 
wachsen zu lassen.“  
- Siegfried Lieske

„Auch im Sport sind 
wir ständig auf der 
S u c h e n a c h 
u n e n t d e c k t e n 
Talenten. Ich helfe 
gerne, verborgene 
Stärken bei Kindern 
zu entdecken!“ 
- Frank Meinertshagen


