Hamburg, 8. Juni 2021
Liebe ViertklässlerInnen,
sehr gespannt wartet ihr sicherlich auf die Mitteilung,
- wer denn eure neuen KlassenlehrerInnen sind,
- ob ihr in der 5a, 5b, 5c, 5d oder 5e gelandet seid und
- wer denn mit euch nach den Sommerferien in eine Klasse kommt.
Da wir in diesem Jahr noch einmal auf einen Kennenlern-Nachmittag verzichten, bekommt
ihr heute die ersehnten Nachrichten per Post.
Wir konnten 5 tolle neue Klassen aus beinahe 20 Grundschulen zusammenstellen, bei 135
Kindern konnten aber nicht alle Wünsche erfüllt werden und doch haben wir für jeden
neuen Schüler/für jede neue Schülerin eine Klasse und ein Klassenlehrer-Team gefunden,
die/das zu ihm/zu ihr passt. Macht euch keine Sorgen!
Darf ich euch das neue Team 5 vorstellen:
Die 5a übernimmt das Team Frau Abich und Herr Lohrengel,
die 5b das Team Frau Weiler und Herr Dr. Möbert,
die 5c das Team Frau Brinke und Frau Brandsdörfer,
die 5d das Team Frau Holub-Huber und Herr Gogulinski,
die 5e das Team Frau Rudat und Frau Henke (und unser Schulhund Snoopy).
Die Einladungen für die 5 Einschulungsfeiern am Montag, den 9. August 2021 findet ihr
ebenfalls in der Anlage. Es gibt natürlich von der Behörde Auflagen:
Alle Gäste der Feier – mit Ausnahme der Schüler und der Schulbeschäftigten – müssen der
Schule gegenüber schriftlich erklären, dass sie durch einen aktuellen Antigen-Schnelltest
oder PCR-Test sichergestellt haben, nicht mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Das
entsprechende Formular befindet sich auch im Anhang und muss zur Einschulungsfeier
unterschrieben mitgebracht werden.
An der Feier teilnehmen dürfen natürlich die Eltern und andere nähere Verwandte (bitte das
Formular kopieren, ausfüllen und mitbringen). Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss
eingehalten werden. Das gilt nicht für Menschen, die in einem Haushalt leben. Eltern sitzen
also direkt mit ihren Kindern zusammen.
Da die Kinder nach den Ferien keinen Mindestabstand wahren müssen, können wir auch in
diesem Jahr unsere traditionellen Einschulungs-Klassenfotos machen. Ich weiß, dass einige
von euch sich sehr darüber freuen werden.
Der zweite und der dritte Schultag beginnt um 9.00 Uhr und endet um 13.00 Uhr. Es geht in
diesen beiden Tagen um das Kennenlernen der neuen Schule, der neuen Lehrer, der neuen

Klasse. Außerdem bekommt ihr auch eure Bücher! Erst am Donnerstag beginnt dann der
Unterricht nach Stundenplan. In der Fachtagewoche kurz vor der Herbstferien vertiefen wir
das gegenseitige Kennenlernen und stärken mit gemeinsamen Aktivitäten die
Klassengemeinschaft. (Solltet ihr bereits in der ersten Schulwoche in den Ganztag gehen
wollen, dann schreibt eine Mail an unsere Ganztagskoordinatorin:
Carina.Henke@gybond.de).
Sehr empfehlen würde ich euch, dass ihr noch vor dem Schulbeginn eure Anmeldung für das
Mittagessen bei unserem tollen Chefkoch Herrn Ladiges vornehmt. Auf unserer Homepage
findet ihr eine „Gebrauchsanweisung“ und einen entsprechenden Button für die Anmeldung
(Kantine).
Danke für die vielen Steckbriefe. Wer noch keinen Steckbrief verschickt hat, möge das jetzt
bitte noch schnell machen.
Übrigens findet ihr in der Anlage außerdem die „Einkaufsliste“ für eure Eltern. Zum
Einschulungstag braucht ihr davon noch nichts mitbringen! Die Federtasche und die
Postmappe bringt ihr am Dienstag, den 10.08.2021 mit.
Dann werden eure LehrerInnen euch sagen, was ihr wann braucht.
Übrigens wäre es sehr schön, wenn ihr aus den Ferien eine Postkarte an die neue Klasse
schicken würdet.
Eure Eltern dürfen sich schon einmal den folgenden Termin vormerken: Der erste zentrale
Elternabend für den Jahrgang 5 findet am 19.8. um 19.00 Uhr statt.
Wir freuen uns auf euch,
herzliche Grüße
Petra Rudat
Abteilungsleitung der Jahrgänge 5-7
Gymnasium Bondenwald
Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir: Petra.Rudat@gybond.de

