EINSCHULUNG
16. August 2019
8.30 Uhr

INFORMATION für die Schülerinnen, Schüler und Eltern des neuen
5. Schuljahres
Liebe Schülerinnen und
Schüler,

Sehr geehrte Eltern,

durch eure Anmeldung seid ihr
ab dem kommenden Schuljahr
Schüler
des
HumboldtGymnasiums. Im Namen des
Gymnasiums heiße ich euch
herzlich
willkommen
und
wünsche euch eine gute Zeit an
eurer neuen Schule. Wieder
einmal seid ihr die Neuen wenn aber alles gut und
erfolgreich verläuft, werdet ihr
ganz
schnell
in
die
Schulgemeinschaft
eingebunden
sein.
Eure
Klassenlehrer
und
die
Mitschüler helfen euch sicher
dabei. Bevor aber die neue
Schulzeit beginnt, wünsche ich
euch zunächst einen guten
Abschluss in der Grundschule
und eine herrliche Ferienzeit.

Sie haben Ihr Kind am HumboldtGymnasium angemeldet. Im Namen
des Kollegiums, der Mitarbeiter und
Schüler heiße ich Ihr Kind und Sie in
der Schulgemeinschaft herzlich
willkommen. Ihrem Sohn bzw. Ihrer
Tochter wünsche ich eine schöne
und erfolgreiche Zeit an unserer
Schule.
Damit der Besuch des Gymnasiums
für Ihr Kind gelingen kann, lade ich
Sie zu einer vertrauensvollen
Zusammenarbeit ein.
Sprechen Sie uns bei Fragen an und
engagieren Sie sich in unseren
Gremien!

Dr. Conring
Oberstudiendirektorin

Hinweise und Informationen
 „Der erste Schultag“ am Humboldt-Gymnasium beginnt für die neuen
5. Klassen am Freitag, 16.08.2019 um 8.30 Uhr mit der
Begrüßungsfeier und anschließender Klasseneinteilung in der Mensa.
Dazu sind natürlich auch die Eltern herzlich eingeladen! Anschließend
haben die Schüler Unterricht bei ihren Klassenlehrern, erfahren den
neuen Stundenplan, lernen ihre neue Schule, die Ganztagsangebote
und schon bald ihre Fachlehrer kennen. Währenddessen gibt es für die
Eltern Gelegenheit, sich bei einer Tasse Kaffee im Gespräch zu
informieren und auszutauschen. Die Elterncafeteria ist bis 11.00 Uhr
geöffnet.
 „Der erste Schultag“ endet für die Schülerinnen und Schüler um
13.10 Uhr.
 Innerhalb der ersten Schulwochen laden wir zu Elternversammlungen
ein. Hier können Sie die neuen Lehrer Ihrer Kinder kennenlernen und es
werden die Elternvertreter der Klassen gewählt.

