
An die Eltern und Sorgeberechtigten unserer zukünftigen Fünftklässler 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir hoffen, es geht Ihnen und Ihren Familien gut und Ihre Kinder konnten ihre 

Grundschulzeit trotz der besonderen Bedingungen zu einem guten Abschluss führen, 

so dass sie sich jetzt auf ihren neuen Bildungsweg an unserer Schule freuen! Gerne 

hätten wir Ihnen persönlich an unserem geplanten Kennenlerntag Ihre Fragen 

beantwortet und die eine oder andere Sorge zerstreut. Aufgrund der aktuellen 

Situation mussten wir den Kennenlerntag leider absagen –ebenso wird der geplante 

Gottesdienst zu Beginn des ersten Schultages nicht stattfinden können.  

Deshalb erhalten Sie mit diesem Schreiben wichtige Informationen, die Ihnen und 

Ihren Kindern helfen sollen, sich auf den Schulwechsel vorzubereiten. Des Weiteren 

haben wir uns überlegt, wie wir Sie bis zum Schulstart nach den Sommerferien stets 

auf dem Laufenden halten können. Vieles können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch 

gar nicht absehen, hoffen aber, dass wir mit guten Bedingungen in das neue 

Schuljahr starten können. Wir möchten Sie schon vor den Sommerferien bitten, uns 

Ihre E-Mail-Adressen zu übermitteln (falls dies nicht schon bei der Anmeldung 

ausgefüllt wurde). So können wir Ihnen Informationen auf geschütztem und 

zuverlässigem Weg schnell zukommen lassen.  

Unser Online-Unterricht findet über die Plattform Sdui (https://sdui.de) statt, auf der 

wir Sie und Ihre Kinder baldmöglichst nach den Sommerferien anmelden werden. Wir 

informieren Sie hierzu über unsere Homepage bzw. einen Elternbrief, ab wann und 

wie die Anmeldung dort möglich ist.  

Bleiben Sie gesund und melden Sie sich gerne, wenn Fragen auftauchen!                                               

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Weber 

 

 

 

 

 

 

https://sdui.de/


Informationen neue Klassen 5 –Schuljahr 2020/2021 

 

Was können/sollten Sie vor Schulbeginn erledigen? 

• Arbeitsplatz und Arbeitsorganisation 

Es ist sinnvoll, Ihrem Kind schon vor Schulbeginn einen gut strukturierten, eigenen 

Arbeitsplatz einzurichten (sofern nicht schon geschehen). Möglicherweise haben Sie 

mit Ihrem Kind während des „Fernunterrichtes“ der letzten Wochen Strategien 

entwickelt, wie es sich die Zeit einteilen und den Überblick über zu erledigende 

Aufgaben behalten kann. Wichtig ist auch, dass der Arbeitsplatz Möglichkeiten bietet, 

um Bücher, Hefte und anderes Material zu ordnen und griffbereit zu haben. Es lohnt 

sich, wenn Sie dies weiter trainieren!  

• Fahrkarten  

Ihre Fahrkarten erhalten die Schüler*innen in der Regel am ersten Schultag. Die 

Busse sollten die Kinder zu Schuljahresbeginn zunächst auch ohne Fahrkarte 

mitnehmen.   

• Hausaufgabenheft  

Alle Kinder bekommen ein Hausaufgabenheft von der Schule gestellt, das wichtige 

Informationen enthält und auch als Schuljahresplaner benutzt werden muss! 

• Material  

Zu Schuljahresbeginn erhält Ihr Kind Informationen zur Anschaffung von Materialien  

von allen Fachlehrer*innen.  An den ersten Tagen reichen ein Mäppchen, ein Block 

und eine Mappe für verschiedene Dokumente („Post-/Elternmappe“).Was Sie sicher 

schon besorgen können: linierte und karierte Hefte DIN A4 MIT Rand sowie 

Schnellhefter in verschiedenen Farben.   

• Nachweis des Masernschutzes  

Laut Bundesgesetz MUSS der Nachweis des Masernschutzes bei einem 

Schulwechsel für jedes Kind vorliegen. Daher bitten wir Sie daher, das Original Ihrem 

Kind nach Aufforderung der Klassenleitung mit in die Schule zu geben, damit dies  

entsprechend den Vorschriften überprüft werden kann.  

• Schulbücher  

Den Freischaltcode zur Schulbuchausleihe haben Sie bereits erhalten. Melden Sie 

sich wie beschrieben dort an. Wann und wie die Bücher ausgegeben werden 

können, steht noch nicht fest. Wenn Sie die Bücher selbst kaufen möchten, finden 

Sie die Schulbuchlisten auf unserer Homepage unter: 

http://www.veldenzgymnasium.de/service/schulbuchlisten/. 

http://www.veldenzgymnasium.de/service/schulbuchlisten/


 

Ablauf der ersten Tage 

• Am ersten Schultag (17.8.2020) treffen wir uns um 10.00 Uhr auf dem 

Schulhof des VGL. Dort werden die Kinder von ihren Paten abgeholt und zu 

ihren Klassen gebracht. Hier finden dann die ersten Unterrichtsstunden statt.   

 

• Die Paten begleiten ihre Kinder an den ersten drei Schultagen auf den 

Busfahrten zu den Heimatorten.     

 

• Die ersten vier Schultage sind Klassenleitertage, an denen die Kinder das 

Veldenz Gymnasium und die neue Unterrichtsorganisation kennenlernen.  

 

• In diesem Schuljahr haben wir eine doppelte Klassenleitung in den 5. Klassen 

eingeplant: 

Klasse 5a: Frau Engeldinger und Frau Motsch (Maskottchen Maid Marian) 

Klasse 5b: Herr Pick und Frau Roth-Bauer (Maskottchen Robin Hood) 

 

• Zusätzliche Unterrichtsangebote (Förderunterricht, Hausaufgabenbetreuung) 

sollen den Übergang an das Gymnasium erleichtern. Hierzu erhalten Sie und 

Ihre Kinder zu Schuljahresbeginn noch weitere Informationen 

 

 

Kontakt und Informationen 

Kontakt und Information Informationen erhalten Sie über:  

• Unsere Schulhomepage:  http://www.veldenzgymnasium.de 

• Unseren Sekretär Herrn Bernhard 

• Frau Roth-Bauer für die Belange der Orientierungsstufe 

Die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage. Bitte nehmen Sie unbedingt 

mit uns Kontakt auf, wenn es wichtige Veränderungen im Leben Ihres Kindes gibt, 

wenn sich Ihre Kontaktdaten ändern oder wenn Ihr Kind krank ist. Auch bei allen 

weiteren Anliegen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Noch ein Wort zum Schluss 

Vielleicht machen Sie sich Sorgen, wie ein guter Schulwechsel unter den aktuellen 

Bedingungen gelingen kann. Wir versichern Ihnen, dass wir uns bemühen werden, 

Ihren Kindern einen guten Start und eine gute Übergangszeit zu ermöglichen! 

Erfahrungsgemäß brauchen viele Kinder auch unter „normalen“ Bedingungen Zeit, 



um am Gymnasium anzukommen, manchen gelingt das bis zu den Herbstferien, 

manche brauchen aber auch bis zum Ende des 5. Schuljahres. Geben auch Sie 

Ihrem Kind diese Zeit. Wir versuchen, Ihr Kind so gut es geht mit verschiedenen 

methodischen und präventiven Angeboten zu unterstützen. Viele Kinder werden 

auch Ihre Unterstützung zuhause brauchen –besonders im organisatorischen 

Bereich. Scheuen Sie sich nicht, mit uns in Kontakt zu treten, wenn Sie sich Sorgen 

machen oder Schwierigkeiten auftauchen. 

Alles Gute und viele herzliche Grüße 

Marion Roth-Bauer 

(Leiterin der Orientierungsstufe)  

 

 


