
Hallo ihr Lieben,

ihr seid jetzt schon in der vierten Klasse und bald müsst ihr euch entscheiden, auf welche Schule
ihr im Sommer wechseln wollt. Ich habe mich letztes Jahr für das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
entschieden und es bis heute nicht bereut, denn es macht echt Spaß hier. Damit du weißt, dass
das Gymnasium genau die richtige Schule für dich ist, erzähle ich dir ein bisschen von unserer
Schule.

Fangen wir doch einfach mal mit unserem Schulhof an, der ist ziemlich groß. Es gibt dort einen
Basketballkorb, Spielgeräte und viele Tischtennisplatten, um die sich die Schüler immer kloppen.
Natürlich schlagen wir uns hier nicht. Ich wollte nur damit sagen, dass jede Klasse eigentlich in der
Pause immer eine haben möchte.  Gerade nutzen wir  sie  nur  als  Sitzgelegenheit,  denn durch
Corona  sind  wir  recht  eingeschränkt  in  unserer  Bewegungsfreiheit.  Aber  das  wird  ja  wohl
hoffentlich im nächsten Jahr mal wieder anders. Wir nutzen die Zeit  auf  dem Schulhof  in den
Pausen meist zum Essen und wenn wir schon vom Essen reden, machen wir gleich mal mit der
Mensa weiter. Da bekommst du viele leckere Dinge: Laugenstangen, belegte Brötchen, manchmal
Donuts oder Apple-Crumble und jeden Tag ein warmes Essen.

Machen wir mal im Hauptgebäude weiter. Das Hauptgebäude ist für dich von der 5.-7. Klasse nur
für Fächer, die nicht im Klassenraum stattfinden, wichtig. Du hast dann dort Bio, Musik, Kunst und
später auch noch Fächer wie Physik, Chemie, Geographie und Informatik. Außerdem findest du im
Hauptgebäude das Sekretariat. Das ist ein wichtiger Raum. Da findest du Frau Gütschow, die dir
bei allen Problemen hilft. Sie ruft deine Eltern an, wenn du etwas vergessen hast oder wenn es dir
nicht gut geht. Man kriegt auch Kreide bei ihr, für die wir als Klassendienst verantwortlich sind.
Falls  du  einmal  richtige  Probleme  haben  solltest,  gehst  du  einfach  zu  Frau  Meffert,  unsere
Schulsozialarbeiterin, die hat ihr Büro auch im Hauptgebäude. Das Gebäude ist schon riesig und
am Anfang hat man das Gefühl, man würde sich ständig verlaufen, aber das geht schnell vorbei.
Wie gesagt, du bist ja auch nur für wenige Fächer dort. Außerdem helfen dir in den ersten Tagen
an der Schule die Paten. Das sind Schüler aus höheren Jahrgängen, zu denen du immer gehen
kannst, wenn du etwas wissen möchtest. Die helfen dir dann. Jetzt fragst du dich bestimmt, wo
dein Klassenraum ist. Du wirst wie ich im Kükenstall sein. Da sind alle Klassen von der 5. bis zur 7.
Klase.

Hier  bist  du  erstmal  wieder  einer  der  ganz  Kleinen,  nachdem du in  der  Grundschule  zu den
Großen gehörtest. Man hat aber schnell das Gefühl, ein Teil der großen Schulgemeinschaft zu
sein. Darum ist das auch gar nicht schlimm.

Kommen  wir  jetzt  mal  zu  den  Lehrern.  Du  wirst  einen  neuen  Klassenlehrer  oder  eine  neue
Klassenlehrerin bekommen. Alle Lehrer sind aber total nett und wenn du nichts Dummes anstellst,
dann wirst du auch keinen Ärger bekommen. Deinen Klassenlehrer hast du meist in zwei Fächern.
Wir haben unsere Lehrerin in Englisch und Sport. Für die anderen Fächer bekommst du dann noch
viele andere Lehrer.

Ich will dir auch noch etwas über das Fach Sport erzählen. Die Schule hat einen großen Sportplatz
und eine coole Sporthalle, in der es viele Geräte gibt. Neben dem normalen Sportunterricht kannst
du in die Fußball-AG oder die Lauf-AG gehen. Ich habe gehört, dass es auch Spikeball gibt, aber
das kenne ich nicht, Du siehst, es gibt hier viele Möglichkeiten.

Vielleicht ist für dich noch interessant, dass unser Direktor, Herr Bigott, auch Sportlehrer ist. Den
könntest du auch als Lehrer bekommen.

Die  Schule  macht  echt  Spaß,  aber  am  schönsten  sind  in  der  Schule  wohl  immer  noch
Klassenfahrten und Wandertage. Durch Corona konnten wir bisher nichts machen, aber uns wurde
erzählt, dass man in die Eishalle nach Timmendorf fährt, ins Theater geht und im Frühjahr seine
erste Klassenfahrt  in  den Harz unternimmt.  Wir  hoffen immer  noch,  dass wir  vielleicht  fahren
können. Du wirst es bestimmt wieder können.

Wenn du dich entschließen solltest, an unsere Schule zu kommen, bekommst du einen Brief von
uns Fünftklässlern. Falls du dann noch Fragen haben solltest, dann schreib einfach zurück und wir
beantworten alles.

Wir freuen uns auf dich!

Deine Amelie


