
Kennenlernnachmittag für die zukünftigen Fünftklässlerinnen und 

Fünftklässler am Dienstag, dem 21. Juni 2022 um 16.30 Uhr

Wir freuen uns, dass in diesem Jahr wieder ein Kennenlernnachmittag stattfinden kann.

Dazu laden wir alle zukünftigen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler mit ihren Familien herzlich

ein. Wir treffen uns am Dienstag, dem 21. Juni 2022, um 16.30 Uhr in unserer Pausenhalle.

Nach jetzigem Stand der Corona-Lage empfehlen wir das Tragen eines Mund-Nasenschutzes.

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme!

Liebe Schülerin, lieber Schüler der zukünftigen Klassen 5,

schon bald beginnen für dich die Sommerferien und eine schöne, lange und schulfreie Zeit liegt
dann vor dir! 
Aber sicher bist du auch schon gespannt darauf, was dich an deiner neuen Schule erwarten
wird,  denn  am Mittwoch,  dem 10.08.2022,  ist  es  soweit  und wir  begrüßen  dich  und deine
Familie um 12.30 Uhr in der Aula zu deinem ersten Schultag am Gymnasium An der Stenner. 
Wir Lehrerinnen und Lehrer freuen uns auf unsere neuen Schülerinnen und Schüler und hoffen,
dass du dich auch auf deine neue Schule freust. 
Eine schöne und aufregende Zeit erwartet dich. 

Vorher möchten wir dich schon zu einem Kennenlernnachmittag einladen. 
Am Dienstag, dem 21.06.2022, treffen wir uns um 16.30 Uhr in der Pausenhalle. 
Nach jetzigem Stand der Corona-Lage empfehlen wir das Tragen eines Mund-Nasenschutzes.

Bei Spiel & Spaß wirst du deine zukünftigen Klassenkameraden und –kameradinnen und deine
zukünftige Klassenlehrerin bzw. deinen zukünftigen Klassenlehrer kennen lernen. 
Bring bitte ein Foto von dir für einen Steckbrief mit. Es braucht kein Passbild zu sein, vielleicht
hast du noch ein Bild von dir, das dich z. B. bei der Ausübung deines Hobbys zeigt. 
Das  Foto  für  deinen  Schülerausweis  wird  ein  Schulfotograf  machen,  der  extra  dafür  am
Kennenlernnachmittag kommen wird. 
In der Zwischenzeit können sich deine Eltern in unserer Mensa stärken.

Gegen 18.00 Uhr können deine Eltern dich wieder in der Pausenhalle abholen.

Also - hoffentlich schon bis zum 21. Juni!

Viele Grüße
K. Mestekämper
Erprobungsstufenkoordinatorin


