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Hamburg, den 22.05.2020

refect Bewerbungsbogen
Beantworte bitte ehrlich folgende Fragen und besprich den Elternbrief
und die Vereinbarung mit deinen Eltern. Die Prefects werden dann bei
den Bewerbungsgesprächen diesen Bogen als Grundlage nehmen,
um dich besser kennenzulernen. Die Prefects entscheiden, wer
Prefect wird.
Wir freuen uns auf dich!
Die Prefects/J. Freiwald/N. Redlich
Name/Klasse:
Fragen:

Warum möchtest du
Prefect werden?

Schreibe drei positive
Eigenschaften von dir
auf, die deine Familie
oder Freunde über
dich sagen würden.
Erkläre sie
gegebenenfalls.

Deine Antworten:

Was für
Pausenaktivitäten und
Projekte würdest du
gern für 5. Und 6.
Klässler am HLG
anbieten? Warum
diese?
Hast du Ideen für
Pausenaktivitäten, bei
denen die
Abstandsregeln
eingehalten werden
können?

Welche
Veranstaltungen
würdest du gerne für
Fünft- und
Sechstklässler
organisieren?

Schicke diesen Bewerbungsbogen und den unterschriebenen Elternbrief (Seite 4)
entweder per E-Mail an janne.freiwald@hlg.hamburg.de oder gib sie einem Lehrer mit
der Bitte sie mir ins Fach zu legen.

Prefect Vereinbarung und Elternbrief: Bitte einmal sorgfältig durchlesen und mit
deinen Eltern besprechen.

Liebe Eltern, liebe Schüler/innen,
an unserer Schule gibt es die Gelegenheit, Schülerinnen und Schüler als sogenannte
„Prefects“ auszubilden. Prefects sind Schüler/innen, die sich für das soziale Miteinander
an der Schule engagieren und in verschieden Bereichen tätig sind und so die
Identifikation der Schülerinnen und Schüler mit der Schule fördern. Dazu gehört unter
anderem die Streitschlichtung auf dem Pausenhof oder das Organisieren von Projekten
in der unmittelbaren Schulumgebung. Prefects sind im Wesentlichen für die Fünft- und
Sechstklässler da.
Die Prefects gestalten „Schule für Schülerinnen und Schüler“ und werden auf einer
Prefect-Fahrt1 von den Multiplikationslehrerinnen (Frau Freiwald und Herr Redlich)
ausgebildet. Diese Fahrt findet Anfang des nächsten Schuljahres statt und wird im
Wesentlichen vom Schulverein finanziert. Für die Fahrt (Teilbetrag), die Prefectjacke und
den Aufnäher wird ein Eigenbetrag von 50€ fällig.
Nachdem die Prefects ausgebildet sind, treffen sie sich regelmäßig in der Schule, um
verschiedene Projekte und Pausenaktivitäten zu besprechen. Auf dem Pausenhof sollen
sie von allen sichtbar sein, deshalb tragen Prefects eine blaue Prefectjacke. Eine enge
Zusammenarbeit mit dem Schulsprecherteam oder dem Wahlbereich „Mediation“ ist
erwünscht. Jeder Prefect sollte neben regelmäßigen Einsätzen auf dem Pausenhof
mindestens ein Projekt durchführen. Die Prefecttätigkeit dauert in der Regel 2 Jahre.
Schülerinnen und Schüler, die sich als Prefect bewerben möchten, sollten folgende
Voraussetzungen mitbringen:
→ Zuverlässigkeit
→ Flexibilität
→ Engagement
Wir freuen uns auf eure Bewerbungen!
J. Freiwald und N. Redlich
Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie die Prefect-Vereinbarung mit Ihrem
Kind besprochen haben und mit der Bewerbung einverstanden sind. Dieses Blatt wird
bitte mit dem Bewerbungsbogen zusammen bis Freitag, den 5. Juni, entweder per E-Mail
an janne.freiwald@hlg.hamburg.de geschickt oder einer Lehrkraft mit der Bitte um
Übergabe an Frau Freiwald mitgegeben.

______________________________________
(Datum/Unterschrift)
1

Wie die Prefect-Fahrt in diesem Jahr aussehen wird, ist jetzt noch nicht absehbar.

