
Herzlich Willkommen  

zum Schulbeginn 2020 

am Veldenz Gymnasium 

 

 
 

  

Sie erreichen uns unter: 

Tel.:  06382 92300 

Email: sekretariat@veldenzgymnasium.de 

Homepage: www.veldenzgymnasium.de 

mailto:sekretariat@veldenzgymnasium.de


Hefte und Umschläge für das neue 

Schuljahr 
 Alle Hefte werden am Schuljahresbeginn in 

der Schule beschriftet! 

 Bitte mitbringen: 7 DIN A 4 Hefte kariert 

und 7 DIN A 4 Hefte liniert. 

 DIN A 4 Umschläge in den Farben: rot, blau, 

gelb, grün, braun, schwarz, pink und weiß. 

 Das Hausaufgabenheft erhält Ihr Kind in 

der Schule. 

 

Lerntipps für das neue Fach ENGLISCH 

Richtig Vokabeln lernen: 

 Vokabeln regelmäßig und täglich wiederholen 

(in kleinen Portionen); 

 Alle Vokabeln sprechen und schreiben 

(eventuell auf Karteikarten); 

 Schwierige Stellen farblich markieren; 

 Wörter beim Lernen laut sprechen und 

Bewegungen nachahmen; 

 Vokabelnetze erstellen und aufschreiben; 

 Gegensatzpaare benennen; 

 Sätze zu Vokabeln formulieren. 



 

Reflexionstage vom 26.-28.Oktober 2020 

Um die Bildung der Klassengemeinschaft zu 

unterstützen, veranstalten wir mit den 

Klassenleitern im Herbst eine 3-tägige 

Klassenfahrt nach Hochspeyer (geplant). 

Die ersten vier Tage im neuen Schuljahr 

 Schulbeginn am Montag, den 17.8.2020 

um 10.00 Uhr auf dem Sportplatz am 

Veldenz Gymnasium- Die Eltern begleiten 

die Kinder nur an die Schule.  

 Kennenlerntage (17.8.-20.8), in denen die 

„Neuen“ von den Klassenleitern in die 

neue Schulgemeinschaft eingeführt 

werden und ihre Klassenkameraden und 

Paten kennenlernen. 

 Einüben der neuen Wege zu den 

Fachsälen und zur Bushaltestelle. 

 An den ersten vier Schultagen benötigen 

die Kinder noch keine Schulbücher!  

 Schreibmaterial, alle Hefte und Schere / 

Kleber sollen im Ranzen mitgebracht 

werden. 



 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

unser Schulmotto spiegelt nur einen Teil der Vorstellungen, die wir 

an unserer Schule verwirklichen wollen: Eine lebendige, familiäre 

Schulgemeinschaft mit gegenseitiger Achtung und Rücksichtsnahme. 

Fürsorglich wollen wir alle „Neuen“ begrüßen. Deshalb haben sich 

viele Schüler*innen bereit erklärt, zu Schulbeginn als Paten zu 

helfen und alle herzlich willkommen zu heißen. Die Paten werden sich 

im neuen Schuljahr um die „Neuen“ kümmern, ihnen den Anfang 

erleichtern, sie bei den Busfahrten begleiten und zeigen, dass wir 

uns hier zusammen wohlfühlen können. 

Wir wünschen allen ein (hoffentlich) schönes und 

abwechslungsreiches Ende der Grundschulzeit und sonnige 

Sommerferien! 
 

 S.Weber                                  M. Roth-Bauer 
  Schulleiter                                                Leiterin der Orientierungsstufe 


