Lieber «Vorname»,
nach den Sommerferien kommst du zu uns auf die Hans-Ehrenberg-Schule. Wir freuen uns darauf,
dich und die vielen anderen Kinder in unserem neuen Jahrgang 5 kennen zu lernen.
Bist du auch schon gespannt, mit wem du in deiner neuen Klasse zusammen sein wirst, wer dein/e Klassenlehrer/in
wird?
Ab dem 01. Juni 2022 hängen in unserem Foyer (direkt neben dem Eingang links) an Stellwänden die Listen
mit den Klassenzusammensetzungen deines Jahrgangs 5 aus.
Dort kannst du schauen, mit welchen Kindern du zukünftig in eine Klasse gehen wirst.
Sicher sind dir schon einige Mitschüler/innen deiner neuen Klasse bekannt.
Außerdem laden wir dich herzlich ein zu einem
Kennenlernnachmittag in der Hans-Ehrenberg-Schule
am Dienstag, den 14. Juni 2022,von 15 bis ca. 17 Uhr.
Wir treffen uns alle um 15 Uhr in der Aula der Hans-Ehrenberg-Schule. Anschließend lernst du deine neue Klasse
kennen. Und dann könnt ihr alle zusammen noch einiges in der Schule erleben. Lass dich überraschen. Bring bitte
etwas zum Schreiben und Hallensportschuhe mit.
Falls deine Eltern in der Schule auf dich warten möchten, können sie sich die Wartezeit bei einer
Tasse Kaffee oder Tee in der Eingangshalle oder der Mensa verkürzen.
An diesem Nachmittag haben deine Eltern auch noch einmal die Gelegenheit, sich genauer über die
Übermittagbetreuung an unserer Schule zu informieren. Außerdem wird ein Mitarbeiter von MoBiel
mit einem Infostand zugegen sein. Bei ihnen können sich deine Eltern über die möglichen Busverbin-dungen zur
Schule und über Schülertickets aller Art informieren.
Wir beginnen das neue Schuljahr mit dir und mit allen anderen Kindern im Jahrgang 5 mit einem
Begrüßungs- und Einschulungsgottesdienst
am Mittwoch, 10. August 2022, um 10.00 Uhr
in der Jesus-Christus-Kirche, Fuldaweg 5, Sennestadt.
Nach dem Gottesdienst gehen die Klassen mit ihren neuen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern durch das
Bullerbachtal zur HES (bei schlechtem Wetter bitte an regenfeste Kleidung denken) und in die Klassenräume der
Schule.
In der Klassenlehrerstunde nach dem Gottesdienst bekommst du die neuen Schulbücher, den Schulplaner, deinen
Stundenplan und eine Liste der Unterrichtsmaterialien, die du in den verschiedenen Fächern benötigen wirst (z.B.
Art der Hefte, Art des Malkastens für Kunst, Stifte u.a.).
Alle wichtigen Informationen kannst du dann gleich in deinen Schulplaner eintragen! Sag bitte deinen Eltern, dass sie
besser nichts vorher kaufen. Die Fahrschüler erhalten dann auch ihre Fahrkarten
(Anmerkung: Die Schülercard wird bereits im Juli an die Schüler verschickt).
Nur Schreibzeug und deinen leeren Schulranzen/-rucksack zum Transport der neuen Schulbücher musst du an
diesem ersten Schultag mitbringen.
Deine Eltern sind nach dem Gottesdienst in die Aula der HES eingeladen. Dort wird es ab 11.00 Uhr
Informationen zum 5. Schuljahr geben, z.B. zum Stundenplan, zu Hausaufgaben, zu Fördermöglich-keiten, zur Arbeit
der Schulpflegschaft.
Um ca. 12.00 Uhr werden dann dein erster Schultag und die Informationsveranstaltung für die Eltern zu Ende sein,
sodass ihr gemeinsam den Heimweg antreten könnt.
Bitte schau regelmäßig auf der Homepage nach, ob sich etwas ändert. Du findest alle Neuerungen und Termine direkt
auf der Startseite unter www.hans-ehrenberg-schule.de.
Viele Grüße aus deiner neuen Schule, der HES
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