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Sehr geehrte Schülerin, sehr geehrter Schüler unserer neuen Jahrgangsstufe 5,
verehrte Eltern,
es ist wirklich sehr schade, dass unser Kennenlern-Tag nicht für alle in unserem tollen
Schulgebäude stattfinden kann.
Lediglich auf digitalem Wege oder auf dem Postweg können wir euch und Sie wissen lassen, dass
wir euch und Sie sehr herzlich in unserer Schulgemeinschaft willkommen heißen.
In diesen außergewöhnlichen Wochen, verzichten nicht nur Eltern und Lehrerschaft, sondern vor
allem unsere Schülerinnen und Schüler auf den Besuch der Schule. Was das im Moment für euch
– als neue Fünftklässler bedeutet – kann ich nur assoziieren. Nehmt diese Zeit bis zu den
Sommerferien, nutzt sie! Füllt sie aus mit Dingen, füllt sie aus mit Wissen, das euch glücklich
macht und euch bereichert! Lernt, weil ihr es genießt zu lernen, vertieft euch in Sachen, die euch
interessieren. Lest, wann immer ihr könnt in Büchern: in Abenteuerromanen, Pferderomanen,
Detektivgeschichten, Wissenschaftsbüchern…
Ein Gymnasiast, eine Gymnasiastin hat es einfach leichter, wenn die Lust zu lesen ein Leben lang
begleitet. Auch wenn ihr also im Moment die Sorge habt, dass euch ja der richtige Unterricht
fehlt, seid ihr dennoch durch eure Grundschulen ganz sicher toll mit Unterrichtsstoff versorgt und
wenn ihr dann noch lest, seid ihr wunderbar und gut vorbereitet. Eure Neugierde und eure
LernLust wird euch eine gute Schulzeit bei uns am Otto-Hahn-Gymnasium ermöglichen. Beruhigt
eure Eltern dahingehend, dass ein Kind nicht plötzlich dümmer wird, bloß weil ein paar Wochen
die Schule nicht stattfindet. Ihr habt eure Eignung durch eure schönen Zeugnisse schon bewiesen,
nun rettet euch die Vorfreude und die Lust auf unsere/eure Schule (und schlagt vielleicht im Wörterbuch
„assoziieren“ nach 😉)

Ganz herzlich grüßt euch eure Schulleiterin
Astrid Weidler
Verehrte Eltern, bleiben Sie alle gesund und wenn es irgend geht gelassen,
mit freundlichen Grüßen

Weidler, OStD`
-Schulleiterin-

