
Steckbrief Paula & Leni  

   
Wir, also Paula und Leni, möchten uns hier in einem kleinen 

Steckbrief vorstellen. Wir sind beide 15 Jahre alt und engagieren uns 

bereits seit 2 Jahren bei den Tutoren.      

    

1. Was ist meiner Meinung nach die wichtigste Aufgabe der Tutoren?  

Meiner Meinung nach ist die Hauptaufgabe 

der Tutoren, den neuen Fünftklässlern ihren 
Übertritt ans CVG so schön und einfach wie 
möglich zu gestalten und ihnen mit Rat und Tat 
zur Seite zu stehen. 
 

Am wichtigsten finde ich, den neuen fünften 

Klassen zu helfen, sich am CVG einzuleben, da 

wir alle auch genau wissen, wie es sich anfühlt 

neu zu sein. Besonders am ersten Tag fiebern 

wir Tutoren voll mit den Klassen mit.   

 

2. Was ist bisher mein lustigstes Erlebnis als Tutorin?  

Ich habe eigentlich eher viele Kleinigkeiten 

erlebt, die meistens nur in der Situation selbst 
lustig sind, egal ob das jetzt bei der 
Sternennacht, in den Einkehrtagen oder bei den 
Tutorennachmittagen ist.  

Auf jeden Fall die Tutorennachmittage, an 

denen wir mir den fünften Klassen Spiele 
spielen, manchmal auch basteln, aber auch sehr 
viel lachen.  

 

3. Und mein schönstes?  

Mein Highlight sind jedes Jahr die Einkehrtage 

in der Weihermühle. Bei vielen Spielen, 
Stationen und auch christlichem Input lernt sich 
die Klasse kennen und wächst zu einer 
Klassengemeinschaft zusammen.  

Am schönsten ist es zu sehen, wie die Klasse 

langsam zusammenwächst und sich vor allem 
bei den Einkehrtagen mit gemeinsamen 
Aktivitäten und Erfahrungen besser 
kennenlernt.   



 

4. Welches Tutorenspiel finde ich am besten?  

Natürlich kommt es immer darauf an, was der 

Klasse gefällt, aber persönlich spiele ich gerne 
„Ha Ha Hu“ oder „Gordischer Knoten“.  

Am besten sind immer die Spiele, die der 

Klasse am besten gefallen. Ich habe jetzt 
eigentlich kein „Tutoren-Lieblingsspiel“.  

 

5. Was habe ich selbst als Tutorin gelernt?  

Ich denke als Tutorin habe ich gelernt 

selbstbewusster auf andere zuzugehen, Spiele 
anzuleiten und kreativ und spontan zu sein.  

Ich würde sagen, dass ich jetzt offener auf 

andere Leute zugehe.  

 

6. Worauf freue ich mich im nächsten Tutorenjahr?  

Ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit 

mit den anderen Tutoren und Lehrern und 
darauf, viel neue Fünftklässler kennenzulernen. 
Natürlich verbunden mit ganz viel Spaß!  

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den 

anderen Tutoren und darauf, den fünften 
Klassen weiterhelfen zu können. Wir haben alle 
immer viel Spaß!   

 

 

 

  

 

 


