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Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5c , 

 

sicherlich freut ihr euch auf die neue Schule, das Gymnasium St. Xaver, und wartet schon 

ungeduldig auf die Einladung zu einem Begegnungsnachmittag.  Wir teilen euch mit diesem 

Schreiben nun mit, dass die Schule sich entschlossen hat, euch zu diesem Nachmittag herzlich 

einzuladen.  

 

Dieser findet am kommenden  

 

Dienstag, dem 16. Juni 2020 um 16.00 Uhr in der Aula  

 

unseres Gymnasiums statt.   

 

Die erneuten Lockerungen für den Schulbetrieb lassen uns diesen Schritt wagen. Er kann jedoch 

nur gelingen, wenn die geforderten Schutzmaßnahmen streng eingehalten werden, d.h., ihr müsst 

Schutzmasken tragen und euch streng an die vorgegebenen Wege und Abstände halten. 

 

Nach Möglichkeit sollte euch ein Elternteil begleiten, mit dem ihr dann in der Aula ausgewiesene 

Plätze einnehmt. Ihr werdet an diesem Nachmittag den neuen Mitschülerinnen und Mitschülern der 

Klasse 5c begegnen. Das mit Spannung erwartete Ereignis, wer das neue Klassenleitungsteam in 

der Klasse 5c an der neuen Schule sein wird, wird gelöst. Auch die Klassenpatinnen und 

Klassenpaten freuen sich darauf, euch kennenzulernen.  

 

Gegen 16.45 Uhr endet dieser Begegnungstag für euch mit hoffentlich schönen Erlebnissen trotz 

Corona-Zeit!! 

 

Der Tag eurer Einschulung nach den Sommerferien wird am Mittwoch, dem 12. August 2020 

um 15.00 Uhr sein.  

  

Auf Grund der besonderen Zeit und Umstände können wir an dieser Stelle noch nicht sagen, wie 

wir eure Begrüßung als neue Fünftklässler am Gymnasium St. Xaver gestalten werden. Aber eines 

versprechen wir, dass es ein feierliches Willkommen geben wird, das dem besonderen Anlass 

dieses Tages entspricht. 
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Deshalb werden wir eine Woche vor Unterrichtsbeginn alle nötigen Informationen für euch und 

eure Eltern auf der Homepage des Gymnasiums St. Xaver - www.st-xaver.de  - veröffentlichen.  

 

So viel erst einmal an Mitteilungen für heute, liebe Schülerinnen und Schüler! Ihr werdet erfahren, 

dass „aller Anfang nicht schwer ist“! Jeder weitere Schultag nach den Sommerferien lässt euch 

ein Stückchen vertrauter mit eurer neuen Schule werden.  

 

Wir wünschen euch und euren Familien nun eine erholsame, schöne Ferienzeit! 

 

 

Es freuen sich auf das Wiedersehen 

 

 

Antonio Burgos                                                                     Annegret  Morosan-Weskamp 

Ute Beumling 

(Schulleiter)                                                                         (Koordination der Erprobungsstufe) 

   

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern,  

 

für ein neues Schuljahr an einer neuen Schule müssen Hefte, Mappen u.a. eingekauft werden. Für 

den Jahrgang 5 informiert eine Materialliste auf der Homepage unserer Schule über die nötigen 

Materialien, sodass diese schon vor Schuljahresbeginn in Ruhe besorgt werden können.  
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