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Liebe Klassenelternbeiratsmitglieder, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

die nächsten 5. Klassen unserer Schule bilden einen Jahrgang, der wieder komplett nach G9-Bedingungen 

startet.  

Was das für die Kinder bedeutet, die im nächsten Jahr in unserem Gymnasium eingeschult werden, wird 

sicherlich auch für Sie interessant sein, denn jetzt beginnt ja die Zeit, in der die Frage nach der richtigen 

weiterführenden Schule so langsam beantwortet werden muss. Wir möchten Sie daher am  
 

Donnerstag, d. 05. Dezember 2019, um 18:00 Uhr  (voraussichtliches Ende: 19:15 Uhr) 
 

zu einer kleinen Informationveranstaltung in unsere Schule einladen. Im Laufe dieses Treffens wollen 

wir zunächst auf die 

➢ neuen Bedingungen im Rahmen des Schulübergangs zu sprechen kommen und uns mit den anwe-

senden Kolleginnen und Kollegen aus den Grundschulen darüber verständigen, welche Aussagekraft die 

Noten und die wieder eingeführten Schulübergangsempfehlungen haben. 
 

Darüber hinaus haben wir dann vor, … 

… unsere Überlegungen und Planungen für die Unterrichtsverteilung unter G9-Bedingungen vorzustellen; 

… einen Einblick in unsere unterschiedlichen Profile in der Orientierungsstufe zu geben, mit denen wir 

den Interessen und Neigungen unserer jüngsten Schülerinnen und Schüler sicherlich auf mehreren Ebenen 

entsprechen können; 

… das erneut aktualisierte - sehr umfangreiche - Übergangskonzept unserer Schule zu präsentieren, dessen 

übergeordnetes Ziel es ist, möglichst viele Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen erfolgreich zu 

beschulen. 
 

Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn Sie unser Angebot annähmen, um dann ggf. Gesprächsergeb-

nisse an interessierte Eltern weitergeben zu können.  

In der Hoffnung, dass auch Sie uns möglicherweise weitere Anregungen zur Optimierung unserer Arbeit 

geben können, freuen wir uns schon sehr auf diesen gemeinsamen Termin. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

___________________________________                   ___________________________________ 

       (Andreas Girke, Orientierungsstufenleiter)                                                 (Thomas Stelljes, Schulleiter) 
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Grundschule Albersdorf/Bunsoh 

Wulf-Isebrand-Straße 2  

25767 Albersdorf 
 

- Schulleitung (mit der Bitte um Weiterleitung) 

- Klassenelternbeirat der 4. Grundschulklassen 

- Klassenleitungen der 4. Grundschulklassen 

- Frau Claudia von der Heyde (nachrichtlich) 

 


