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Liebe Eltern unserer neuen Schülerinnen und Schüler der Klassen 5, 
 
üblicherweise kommen wir mit Ihnen und euch vor den Sommerferien zu einem Kennenlern-
nachmittag zusammen. Da ihr aber alle aus unterschiedlichen Grundschulen kommt, könnten 
wir nur halbe Klassen einladen, ohne gegen bestehende Hygieneordnungen zu verstoßen.  
Wir möchten aber keine halbe Sachen machen, daher haben wir uns schweren Herzens gegen 
ein Treffen in Präsenz entschieden und freuen uns umso mehr, euch am 19.8.21 hier 
willkommen heißen zu können. 
 
Stattdessen möchten wir Sie schriftlich mit den wichtigsten Informationen für einen gelungenen 
Schulstart Ihres Kindes versorgen. 
 
In der Anlage finden Sie Informationen zu den Schulbüchern und Arbeitsmitteln, die Sie selbst 
beschaffen müssen. Gern können Sie sich dazu der Sammelbestellung über unseren 
Förderverein anschließen. Anders als dort angegeben, müssen Sie nicht die Klasse, sondern 
nur den Jahrgang Ihres Kindes auf der Überweisung vermerken. 
Falls Ihrem Kind eine Bezuschussung zu den Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel 
zusteht, finden Sie die entsprechenden Unterlagen beiliegend. Falls Ihr Kind keinen Anspruch 
auf Fahrtkostenbezuschussung hat, können Sie die bei der NEW erhältlichen Schokoticket- 
anträge bei uns  im Sekretariat abstempeln lassen. 
 
Informationen zu unserer Mensaverpflegung und dem Bezahlsystem finden sie auf unserer 
Homepage unter gag-mg.de/organisation-infos/mensa/ . 
 
In diesen Unterlagen finden Sie auch einen Brief der zukünftigen Klassenleitung. Auf diese 
Weise weiß Ihr Kind zumindest schon einmal, in welcher Klasse es ab dem 19. August sein 
wird. Am Tag der Einschulung lernt Ihr Kind die Klassenleiter und die Klassenpaten dann auch 
persönlich kennen und erhält eine Liste mit den für die einzelnen Fächer zu beschaffenden 
Verbrauchsmaterialien (Hefte, Ringordner usw.). An den folgenden Schultagen sind diese 
Artikel (mit Ausnahme von Schnellheftern) jeweils in der großen Pause bei unserem 
Schulartikelverkauf erhältlich. Falls Sie sich für eine Sammelbestellung der Bücher über 
unseren Förderverein entschieden haben, stehen die bestellten Bücher an diesem Tag für Sie 
bereit. 
 
In den Klassenräumen finden sich Schränke, in denen jedes Kind ein Fach bekommt. Dort 
kann es Hefte und Bücher deponieren, sodass der Tornister entlastet wird. Darüber hinaus 
gibt es die Möglichkeit, in der Schule abschließbare Spinde zu mieten.   

http://gag-mg.de/organisation-infos/mensa/


  

 
 
 
Nach der Einschulung finden die Modulwahlen statt. Sie können sich gern schon vorher auf 
unserer Homepage über das aktuelle Modulangebot informieren. 
 
Damit Ihr Kind sich schnell in seiner neuen Klasse und in unserer Schulgemeinschaft wohlfühlt, 
stehen in den ersten Schulwochen Kennenlernaktionen und die Klassenraumverschönerung 
im Vordergrund. Dazu werden abweichend vom regulären Stundenplan möglichst viele 
Stunden von den Klassenleitungen erteilt. Begleitet werden diese Aktionen von unseren Paten, 
Oberstufenschüler, die den Fünftklässlern in den ersten Wochen hilfreich zur Seite stehen. 
 
Wir planen die Einschulung Ihres Kindes für Donnerstag, den 19.08.2021. Üblicherweise 
beginnt dieser ganz besondere Tag mit einem ökumenischen Gottesdienst. Wegen der 
derzeitigen Einschränkungen können wir noch keine Angaben zum Ablauf machen und bitten 
Sie, sich ab dem 16. August auf unserer Homepage darüber zu informieren. 
 
Falls Sie uns noch nicht die Freigabe-Erklärung für Ihre Email-Adresse erteilt haben, möchten 
wir Sie bitten, dies schnellstmöglich nachzuholen. Außerdem müssen wir Sie noch darauf 
aufmerksam machen, dass uns zum Schuljahresbeginn eine Bescheinigung über die 
Masernimpfung Ihres Kindes vorgelegt werden muss. Sollten wir diesen Nachweis noch nicht 
erhalten haben, liegt diesem Schreiben das entsprechende Formblatt bei. 
 
Damit sich unsere zukünftigen Schülerinnen und Schüler aber schon ein etwas besseres Bild 

von ihrem zukünftigen Gymnasium machen können, haben wir hier etwas für sie vorbereitet: 

https://ccvbmg.github.io/GAG360/. Außerdem können sich Ihre Kinder (oder auch Sie selbst) 

in einem Quiz testen, wie gut sie sich bereits bei uns auskennen: https://bit.ly/3v8a24H.  

Wir bedauern es sehr, Sie und Ihr Kind noch nicht persönlich willkommen heißen zu können. 
Sollten Sie Fragen haben, scheuen Sie sich bitte nicht, uns zu kontaktieren unter red@gag-
mg.nrw.schule.  
 
 
Wir verbleiben mit herzlichen Grüßen 
 
  
                
 
 
Andrea Reder Dr. Christian Dern 
Leiterin der Erprobungsstufe   Schulleiter 
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