Informationen für die neuen 5. Klassen
Schuljahr 2021/2022
Liebe Schülerinnen und Schüler der neuen 5. Klassen,
wir freuen uns sehr, euch an unserem Gymnasium begrüßen zu dürfen!
Die Klassenlisten hängen ab 26.7.2021 im Schulhaus aus. Die Klassenbildung richtet sich immer nach den
pädagogischen, personellen und räumlichen Gegebenheiten unserer Schule. Soweit es möglich war,
haben wir die Wünsche berücksichtigt, wir bitten aber um Verständnis, wenn dies ggf. nicht umzusetzen
war. Meistens entstehen im neuen Umfeld rasch Freundschaften mit Kindern anderer Grundschulen in
einer neuen Klassengemeinschaft.
Am ersten Schultag (14.9.2021) treffen wir uns um 8.10 Uhr an drei verschiedenen Orten unseres
Schulgeländes und feiern euren „Einstand“. Selbstverständlich sind auch eure Eltern / Verwandte zur
Begrüßungsfeier eingeladen, wegen der Pandemie dürft ihr aber nur immer zwei Begleitpersonen
mitnehmen.
•

Klasse 5a: Treffpunkt Kupferhaus

•

Klasse 5b und 5c: Treffpunkt in der alten Turnhalle

•

Klasse 5d und 5e: Treffpunkt in der neuen Turnhalle

Dort lernt ihr eure Klassenlehrer und auch unsere Unterstufenbetreuerin kennen. Ihr werdet dann in eure
Klassenzimmer geführt, die Klassenleiterinnen und Klassenleiter geben euch den neuen Stundenplan
bekannt und sagen euch, welche Unterlagen / Hefte ihr benötigt. Ein wunderschönes schulinternes
Hausaufgabenheft vom FLG kann bei der Schule bestellt werden (3,50 Euro). Für die Schülerinnen und
Schüler,

die

die

Hausaufgabenbetreuung

besuchen,

ist

dieses

Heftchen

verpflichtend.

Die

Hausaufgabenbetreuung kann bereits ab dem ersten Unterrichtstag besucht werden. Bei der Mensa könnt
ihr euch gerne ab Anfang September anmelden, es gibt jeden Tag eine Auswahl von vier leckeren
Gerichten. Alle wichtigen Informationen dazu stehen auf der Homepage der Schule. Einen Antrag auf
Schulwegskostenfreiheit erhält man im Sekretariat.
Euer erster Unterrichtstag dauert bis 13. 00 h. Danach können euch eure Eltern im Pausenhof abholen.
Bitte bringt Folgendes mit:
Schreibzeug, einen Block und viel gute Laune!
Wir wünschen allen unseren neuen Schülern einen guten Schulstart!
Das Direktorat

