Frau Hagel/ Frau Riepe( 5a)

Frau Deuling (5b)

Frau Giest (5c)

Herr Assling (5d)

Einladung zu einem „Schnuppertag“
Wir freuen uns, dich und deine Eltern zu einem Schnuppertag vor den Sommerferien einladen zu können. Aufgrund der glücklicherweise sinkenden
Zahl der Corona Infektionen können wir euch ermöglichen, eure Mitschüler*innen und einige Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen vor den Sommerferien
schon einmal zu treffen und einen Blick in eure neue Schule zu werfen.
Am 19.07 um 15:00 Uhr treffen sich alle Schülerinnen und Schüler des zukünftigen fünften Jahrgangs im Forum, das ist ein sehr großer
Versammlungsraum mit Bühne mitten im Schulgebäude.
Dort werdet ihr von unserer Schulleitung begrüßt und geht anschließend mit eurer neuen Klassenlehrerin oder eurem neuen Klassenlehrer in eure
Klassenräume und habt Gelegenheit, euch ein bisschen kennen zu lernen.

Informationen zum ersten Schultag
Ihr werdet am Donnerstag, den 02. September 2021 bei uns eingeschult. Ihr trefft euch morgens um 08:00 Uhr in eurem Klassenraum und geht dann
gemeinsam mit euren Mitschüler*innen und Lehrer*innen zum Gottesdienst um 09:50 Uhr.
in den Emsland-Dom, St. Martinus. Zu diesem Einschulungsgottesdienst sind eure Eltern herzlich eingeladen.
Die Klassen haben an den ersten beiden Tagen, am 02.09 und 03.09 nach der
4. Stunde Unterrichtsschluss. Das ist um 11:25 Uhr
Bitte bringt am ersten Tag Stifte, Papier, etwas zu essen und zu trinken und gute Laune mit!
An diesem ersten Tag und auch noch am nächsten Schultag, also am Freitag, verbringt ihr die gesamte Zeit mit eurer neuen Klassenleitung Es gibt
viel zu besprechen und zu fragen und ihr habt Zeit, euch in Ruhe kennenzulernen.
Ihr bekommt in den ersten Tagen einen Stundenplan, eure Schulbücher und auch eine vorläufige Busfahrkarte. Diese erste Busfahrkarte ist bis zu
den Herbstferien ohne Foto gültig. Bis dahin werden dann Fotos gemacht und eine neue Busfahrkarte ausgestellt.

Ganztagsangebot
Unsere Schule ist eine offene Ganztagsschule.
Von montags bis donnerstags gibt es nach der 6. Stunde die Möglichkeit in der Schule zu essen, seine Hausaufgaben zu machen oder an verschiedenen
AG-Angeboten teilzunehmen.
In unseren Arbeitsgemeinschaften kann man sich zum Beispiel sportlich betätigen, backen oder kochen, spielen, basteln oder sogar ein bisschen
Japanisch lernen.
Bestimmt ist auch für dich etwas Interessantes dabei.
Genauere Informationen dazu erhaltet ihr nach den Ferien, dann werdet ihr euch auch anmelden können.

Klassenfahrt:
HURRA ! Wir gehen derzeit davon aus, dass wir im kommenden Schuljahr endlich wieder unsere traditionellen Schulgemeinschaftstage für die fünften
Klassen durchführen können.
Als Termin könnt ihr euch schon mal merken:
16.05.2022 bis 18.05.2022
Wir fahren nach Sögel in die Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth . Wir spielen gemeinsam, lernen uns noch besser kennen, erkunden die
Gegend und haben zusammen Spaß. Diese Tage sind stets sehr wertvoll und förderlich für die Klassengemeinschaft. Jede Klasse wird von Teamern
begleitet, die sich ein tolles Programm für diese Zeit ausdenken

Paten
An unserer Schule gibt es Schülerpaten. Das sind Schülerinnen und Schüler aus den oberen Klassen, die euch im ersten Schuljahr zur Seite stehen und
euch helfen.
Sie begleiten euch zum Beispiel anfangs zum Bus und stehen in den Pausen bereit, um eure Fragen zu beantworten oder euch die Schule zu zeigen.
Ihr lernt sie nach den Ferien kennen.
Als Erkennungsmerkmal tragen sie blaue Mützen.

Corona …das Thema kennt ihr ja auch schon aus der Grundschule:
Zum derzeitigen Zeitpunkt können wir zu einigen Punkten, wie zum Beispiel Maskenpflicht oder Testpflicht noch keine sichere Auskunft geben. Ihr
werdet aber rechtzeitig über alles Wichtige informiert.
Ihr solltet sicherheitshalber immer eine Maske bei euch führen.
Hinweis:
Sollte sich aufgrund der Corona-Pandemie etwas an unseren Plänen verändern, bzw. sollte eine Veranstaltung nicht wie hier beschrieben
durchführbar sein, werden wir euch und eure Eltern informieren.

Materialliste
Grundausstattung
Federmappe: Füller (blaue Tinte), Ersatzpatronen, Tintenkiller, Bleistift, Radiergummi, Buntstifte, Anspitzer, Lineal (30cm und 15 cm), roter Fineliner,
Schere, Klebestift, Collegeblock (kariert), Collegeblock (liniert), eine gelbe Dokumententasche (für die Schulpost) und ein Hausaufgabenheft
Hauptfächer
Englisch
2 Din A4 Hefte, liniert Nr. 27
2 Vokabelhefte
1 Pappschnellhefter (gelb)
Deutsch
1 Din A4 Heft liniert Nr. 27
1 Din A4 Heft liniert Nr. 25
2 Pappschnellhefter (rot)
Mathematik
1 Din A4 Heft, kariert Nr. 26
1 Din A4 Heft, kariert Nr. 28
1 Din A5 Heft kariert (als Regelheft/ dick)
2 Pappschnellhefter (blau)
Geodreieck
Zirkel (mit Feststellrad)
Je ein Schnellhefter (aus Pappe) in folgenden Farben für die Nebenfächer:

Weitere Fächer
Braun (Erdkunde)
Lila (Geschichte)
Grün (Biologie)
Blau (Physik) + 1 kariertes Heft
Orange (Religion)
Schwarz (Musik)
Kunst
Din A3 Sammelmappe, Din A3 Zeichenblock
1 Farbkasten
Borstenpinsel (Nr. 14 + Nr.8 + Nr.18. + Nr.2) in einem Schuhkarton
(mit Namen beschriftet)
Haarpinsel (Nr. 3 + Nr. 6 + Nr. 1 + Nr. 2)
Schwämmchen, Lappen, Wasserbehälter, altes Zeitungspapier
Sport
Sporthose, T-Shirt, Turnschuhe, Waschsachen,
Hinweis: Die Hefte und Mappen werden in der Schule gemeinsam beschriftet. Weitere Materialien werden vom jeweiligen Fachlehrer vorgegeben
und müssen in der ersten Schulwoche besorgt werden.

