
 

           2. Juli 2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler unserer zukünftigen Klassen 7, 
 
ich freue mich, euch ganz herzlich an unserem Gymnasium begrüßen zu können.  
 
Für euch, liebe Schülerinnen und Schüler, fängt ein neuer Lebensabschnitt an. Ihr seid ab jetzt nicht 
mehr Grundschülerinnen und Grundschüler, sondern Gymnasiastinnen und Gymnasiasten. Einige von 
euch kennen unseren Campus bereits sehr gut, weil sie unseren Kindergarten und/oder unsere 
Grundschule besuchten. Andere werden zum ersten Mal unseren Campus betreten, um dann mit ihren 
neuen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden zu lernen und Spaß zu haben.  
 
Wichtig ist aber, dass ihr gemeinsam die neuen an euch gestellten Herausforderungen anpackt. Mit 
Unterstützung eurer Fachlehrer und vor allem eurer Klassenlehrer wird euch dies auch auf jeden Fall 
gelingen.  
 
Was euch in der ersten Woche alles noch neu und fremd erscheint, wird in der zweiten Woche schon 
weniger fremd sein und in der dritten Woche fühlt ihr euch hoffentlich schon heimisch. 
Viele eurer Fragen werden wir in der ersten Woche klären, in der ihr ein ganz besonderes 
Einführungsprogramm erleben könnt.  
 
Bitte lest euch trotzdem schon vorab mit euren Eltern die nächsten Informationen für einen 
erfolgreichen Start ins Gymnasium durch.  
 
Klassenlehrer 
Wir werden im nächsten Jahr zwei Klassen in der 7. Klassenstufe haben. Die Klasse 7a wird von Herrn 
Harzmann als Klassenlehrer übernommen, der die Fächer Deutsch und Spanisch unterrichtet und die 
Klassenleiterstunde bzw. die zwei Unterrichtsstunden Study Time betreut. 
 
Die Klasse 7b wird von Frau Wengenmeier als Klassenlehrerin übernommen, die das Fach Mathematik 
und den Förderunterricht Mathematik unterrichtet bzw. die Klassenleiterstunde und die zwei 
Unterrichtsstunden Study Time betreut. 
 
Wir haben zwei tolle 7. Klassen, sodass du dich freuen wirst, egal ob du in die Klasse 7a oder in die 7b 
kommst. Dies erfährst du am ersten Schultag.  
 
Dein erster Schultag 
Am 10. August 2020 um 8:30 Uhr beginnt dein erster Schultag. Du gehst über Aufgang B in die 4. Etage 
und wirst auf der linken Seite dann unseren großen Aufenthaltsraum sehen, unseren MPR (Multi-
Purpose-Room). Hier werden alle Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums gemeinsam eine 
Assembly zum Schulbeginn haben.   
 
Am Ende der Assembly gehst du mit deiner neuen Klasse in den Raum deiner Klassenlehrerin/ deines 
Klassenlehrers und ihr werdet in die neue Woche starten.  
Wer von euch seinen Schülerausweis noch nicht hat, erhält diesen am ersten Schultag von Frau 
Wengenmeier oder Herrn Harzmann.  Auch bekommst du deinen Code für dein persönliches 
Schließfach, sodass du z.B. Sportsachen oder andere persönliche Dinge dort gleich aufbewahren 
kannst. 
 
Von uns erhältst du zusätzlich einen Schulplaner und den Zugangscode für dein Office 365 Paket. Im 
Laufe der Schulwoche teilen wir natürlich auch deine Schulbücher aus. 
In der ersten Woche wirst du nur von der ersten bis zur sechsten Stunde Unterricht haben, sodass ab 
13:20 Uhr Schulschluss ist. 



 

 
Arbeitsmaterialien für die erste Woche 
In der ersten Woche gibt es viele verschiedene Aktivitäten. Deshalb bitte ich euch, folgende 
Arbeitsmaterialien ab Montag für die gesamte Woche mitzubringen: 

• Schreibmaterialien (Füller, Bleistifte, Farbstifte) 

• Radiergummi 

• Geodreieck 

• Zirkel 

• Schere 

• Klebestift 

• A4 Schnellhefter 

• Mindestens zwei alte farbige Zeitschriften 
 
Eine Wasserflasche und ein Pausensnack sind zusätzlich immer wichtig. 
 
Hygieneregeln 
Ihr habt alle in euren Grundschulen neue Hygienerichtlinien gelernt, damit wir uns nicht gegenseitig 
anstecken. Einige von diesen Regeln werden wir auch im nächsten Schuljahr beibehalten, andere 
werden aufgehoben. 
 
Wir werden weiterhin sehr streng darauf achten, dass wir alle regelmäßig unsere Hände waschen und 
die Nies-und-Hust-Etikette einhalten. Auch das regelmäßige kräftige Lüften werden wir beibehalten.  
 
Die strenge Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern und das Tragen einer Mund- Nasen-
Bedeckung in den Fluren, Treppenhäusern oder auf dem Campusgelände fallen verpflichtend weg. 
Aber natürlich darf jeder freiwillig eine Mund- Nasen-Bedeckung tragen und auf einen Mindestabstand 
achten. 
 
Gehörst du oder jemand aus deiner Familie einer Risikogruppe an, dann besprecht dies bitte mit mir 
und wir werden eine Lösung entsprechend der Vorgaben des Senats finden. 
Fühlst du dich am Morgen fiebrig oder bist du erkältet, dann bleibe lieber zu Hause und erhole dich. 
Wie deine Eltern dich krankmelden, erfahrt ihr spätestens in der ersten Schulwoche.  
 
Förderunterricht 
In einer Unterrichtsstunde pro Woche soll jeder von euch noch einmal nach seinen individuellen 
Bedürfnissen unterstützt werden. Deshalb habt ihr zusätzlich eine Unterrichtsstunde Deutsch, 
Mathematik oder Englisch. Eine weitere Übungs- und Wiederholungsstunde schadet niemandem. 
Auch wird in diesem Schuljahr Biologie/Experimente angeboten, um leistungsstarke Schülerinnen und 
Schüler herauszufordern. Die Zuordnung erfährst du in der ersten Schulwoche. 
 
Dies waren jetzt schon einmal viele wichtige Informationen. Wir freuen uns auf dich! Aber bis zum 10. 
August 2020 genieße erst einmal deine Sommerferien. 
 
Falls sich wesentliche schulische Regelungen für den Schulstart aufgrund von Senatsvorgaben für das 
neue Schuljahr verändern sollten, werde ich deine Eltern umgehend in Kenntnis setzen. 
 
Herzliche Grüße 
Jana Stölting 
Campusleiterin 


