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Liebe neue Fünftklässlerin,

Lieber neuer Fünftklässler,

wir heißen Dich an der neuen Schule herzlich Willkommen. Hier
erhältst Du noch einige Informationen zum Schulstart.

Wenn Du nicht über den Förderverein ein Materialpaket bestellst,
solltest Du gemeinsam mit Deinen Eltern in den Ferien die
Materialien besorgen, die unten aufgeführt sind, bzw. auf der Liste
stehen, welche Du bereits erhalten hast. Die Beschriftung der Hefte
und Ordner erledigen wir in den ersten Schultagen gemeinsam in der
Schule. Die Beschriftung der restlichen persönlichen Materialien
erledigst Du vor Deinem ersten Schultag zuhause.

Manche der Materialien, die auf dieser Liste stehen, hast Du viel
leicht schon, dann kannst Du diese natürlich weiterhin benutzen.
Kontrolliere dann nur, ob diese auch noch funktionieren.

Da einige Materialien, die wir benötigen, schwierig zu erhalten sind
oder wir diese erst kurz vor der Bearbeitung herausgeben möchten
(Lektüre in Deutsch), werden wir diese zentral besorgen und sammeln
dafür Geld ein. Bitte bring am ersten Schultag einen verschlossenen
Umschlag mit 30 € mit, auf dem dein Name steht und gib diesen bei
Deinem Klassenlehrerteam ab.

Damit Du am Anfang noch nicht so viel tragen musst, brauchst Du am
ersten Schultag nur Deinen linierten Collegeblock, Deine Federtasche
und den Umschlag mit den Umlagekosten mitzubringen.

Die Schulbücher haben wir bereits für Dich bestellt. Nur Deinen
Atlas, der Dich während der gesamten Schulzeit in der Gesamtschule
begleiten wird, musst Du noch besorgen.

Bitte kaufe Dir hierzu den Menschen - Zeiten - Räume Atlas vom
Cornelsen-Verlag (ISBN: 978-3-06-064092-8) / 21,50€.
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Dein Klassenlehrerteam wird Dir in den ersten Tagen mitteilen, wann
Du welche Materialien mitbringen sollst.

Wir treffen uns am Mittwoch, den 10.August 2022. Zunächst
werden wir um 9 Uhr mit einem Gottesdienst in der St-Michaels
Kirche in Brakel starten - hierzu sind alle Religionen und
Konfessionen herzlich eingeladen.

Danach werden wir gegen 10.00 Uhr in der Aula des Schulzentrums
gemeinsam starten, Du wirst dann in Deinen Klassenraum gehen und
weitere Informationen über den Verlauf der ersten Schulwoche
erhalten. Deine Eltern können sich in dieser Zeit etwas näher
kennenlernen. Gegen 12:30 Uhr kannst Du mit Deinen Eltern dann
nach Hause gehen.

Am Donnerstag wirst Du bis 1555 Uhr Unterricht haben und
Sportzeug benötigen. Am Freitag ist bereits um 12° Uhr
Unterrichtsende.

Wir wünschen Dir schöne Ferien und freuen uns darauf, Dich dann
wiederzusehen.

Mit herzlichen Grüßen

E.
S. Florsch
-Schulleiterin


