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Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler unserer neuen 5. Klassen, 
 
wir freuen uns, Ihr Kind  «Schueler_Vorname»  zu Beginn des kommenden Schuljahres am  Alten Gymnasium 
als Schüler/in der Klasse 5c begrüßen zu können. 
 
Leider können wir am ersten Schultag nicht unsere große Feier der Einschulung wie gewohnt durchführen, da 
Großveranstaltungen in diesem Rahmen noch immer nicht möglich sein werden. Wir geben uns aber große 
Mühe, trotzdem ein schönes Erlebnis und Ritual für Sie und Ihre Kinder zu gestalten. Die Aufnahme erfolgt aus 
diesem Grund einen Tag später, also am Freitag, den 28. August 2020 in einer klassenweise angeordneten 
Staffelung. Es wird eine gemeinsame Veranstaltung mit Eltern und Schülerinnen und Schülern in der Aula 
geben, im Anschluss verbringen die Kinder ein bisschen Zeit mit den Klassenlehrkräften, während die Eltern 
Pause machen dürfen. Der Zeitplan gibt darüber Auskunft, wann und wo ihre Kinder dann wieder abgeholt 
werden müssen. 
Die neuen Schülerinnen und Schüler des Alten Gymnasiums dürfen gerne in Begleitung der Eltern erscheinen, 
es ist aber nicht möglich, weitere Familienmitglieder mitzubringen. Bitte helfen Sie uns dabei, den Schutz vor 
Infektion so gut wie möglich umzusetzen! 
 
Zeitliche Einteilung 
 
5a Freitag, 28.08.2020, 8.50 Uhr Aula; Abholung: 11.30 Uhr im Innenhof zwischen dem Altbau und 

dem Gebäude am Wandrahm (bei schlechtem Wetter im Erdgeschoss des Gebäudes am Wandrahm) 
 
5b  Freitag, 28.08.2020, 9. 50 Uhr Aula; Abholung: 12.35 Uhr im Innenhof zwischen dem Altbau und 

dem Gebäude am Wandrahm (bei schlechtem Wetter im Erdgeschoss des Gebäudes am Wandrahm) 
 
5c Freitag, 28.08.2020, 10.45 Uhr Aula; Abholung: 13.25 Uhr im Innenhof zwischen dem Altbau und 

dem Gebäude am Wandrahm (bei schlechtem Wetter im Erdgeschoss des Gebäudes am Wandrahm) 
 
5d Freitag, 28.08.2020, 11.50 Uhr Aula; Abholung: 13.25 Uhr am Ausgang des Schulgeländes zur 

Karolinastr. (beim Kletterschiff); bei schlechtem Wetter vor der Aula 
 
Hinweise für die ersten Tage am Alten Gymnasium 
 
Die Erfahrung lehrt uns, dass einige Hinweise für einen guten Ablauf der ersten Schultage hilfreich sind.  
 

1. Die Zusammensetzung der Klassen erfolgt unter der Berücksichtigung zahlreicher Faktoren, es ist also 
nicht ohne weiteres möglich, Kinder in andere Klassen zu setzen. Ihre Kinder werden in jeder Klasse 
Freunde finden und sich wohl fühlen, weil wir in allen Klassen so nette Schülerinnen und Schüler 
haben! 
 

2. Üben Sie in den Ferien den Schulweg und trauen Sie Ihren Kindern zu, ihn alleine zu bewältigen! 
Wenn sehr viele Kinder mit dem Auto vor der Haustür abgeliefert werden, produziert das neben einer 



unnötigen Umweltbelastung ein Verkehrschaos in der Kleinen Helle, das für all unsere 1000 Schüler 
eine Gefährdung darstellt. Sollte sich der Einsatz des Autos nicht vermeiden lassen, bitten Sie Ihr Kind 
an der Straße „Am Wandrahm“ auszusteigen, es sind dann nur noch wenige Meter zu bewältigen. 
Zudem sollte Ihr Kind die eigene Adresse und eine Telefonnummer der Eltern auswendig wissen. 

  
3. Bitte gehen Sie noch nicht einkaufen! Ihre Kinder erhalten am ersten Schultag eine Mappe mit sehr 

vielen Zetteln, die darüber Auskunft geben, was sie anschaffen müssen und bis wann das Material 
gebraucht wird. Die Kinder erhalten ein schulinternes Logbuch, für das wir leider eine Beteiligung in 
der Höhe von ca. 5 Euro einsammeln müssen. In diesem Logbuch werden Hausaufgaben notiert und 
es dient ebenfalls zur Kommunikation zwischen Eltern und Lehrkräften.  

    
4. Unsere Kennenlernfahrt im September 2020 muss aus Gründen des Infektionsschutzes leider 

ausfallen. Ob und wann wir diese nachholen können, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. 
  

5. Ihre Kinder werden zu Beginn des Schuljahres mit unserer Arbeitsweise auf der digitalen Lernplattform 
itslearning vertraut gemacht. Sollte es erneut zu Schulschließungen kommen, werden wir darauf 
vorbereitet sein. Damit Ihre Kinder die Möglichkeit haben, dem Online-Unterricht gut zu folgen, ist es 
sinnvoll, dass es ein digitales Endgerät im häuslichen Bereich gibt, das einen größeren Bildschirm 
aufweist als ein Handy. (Ein kleiner Hinweis im Zuge der Nachhaltigkeit: Es gibt sehr gute Tablets und 
Laptops, die wieder aufbereitet wurden und alle Funktionen besitzen, die für Homeschooling benötigt 
werden und zudem den Geldbeutel schonen.) 

 
Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass wir nach den Sommerferien einen regulären Betrieb 
aufnehmen können. Sollte dies nicht der Fall sein, werden wir Sie darüber informieren und bitten Sie darum, 
regelmäßig auf unserer Homepage zu überprüfen, ob es Neuigkeiten gibt. Es ist dabei auch noch unklar, ob 
der neue fünfte Jahrgang nach der angekündigten Stundentafel unterrichtet wird und ob es ein Mensaangebot 
geben wird. Die Ganztagsangebote werden wir an die Gegebenheiten anpassen.  
 
Wir freuen uns sehr auf unsere neuen Schülerinnen und Schüler und hoffen, dass wir sie gut aus der Krise in 
eine neue Normalität an einem guten Ort begleiten werden! 
 
 
Sie können sich bei weiteren Fragen gerne an mich wenden: Stefanie.Drieling@schulverwaltung.bremen.de 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
    Stefanie Drieling    
- stellv. Schulleiterin - 
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