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Bornheim, den ... 

 
 
Liebe/r 
 
in einigen Wochen beginnt deine Schulzeit am Alexander-von-Humboldt Gymnasium. Du bist sicher sehr 
gespannt auf deine neue Schule, dein Klassenleiterteam und deine Mitschülerinnen und Mitschüler. Und 
auch wir sind gespannt und freuen uns auf dich.  
Auch wenn sich die Corona-Lage etwas entspannt hat, müssen wir unseren diesjährigen 
Kennenlernnachmittag leider absagen, weil wir kein Risiko eingehen möchten, wenn so viele Menschen 
aufeinandertreffen. Stattdessen möchten wir dir nun in diesem Brief einige Informationen zum neuen 
Schuljahr geben. 
 
Das Wichtigste zuerst – die Klasseneinteilung: du bist in Klasse 5....  
Das steht auch auf den kleinen beigelegten bunten Zetteln. Bitte befestige zur Einschulungsfeier einen der 
Zettel als Erkennungszeichen an deiner Kleidung. Die anderen Zettel können sich deine Eltern an ihrer 
Kleidung befestigen, damit auch sie leichter erkennen können, wer zu deiner Klasse gehört. 
 
Die Einschulungsfeier findet am Mittwoch, den 18.08.2021 im Forum unserer Schule statt. Aufgrund der 
aktuellen Situation können wir die Feier leider noch nicht genau planen. Sollte es möglich sein, wird die 
Einschulungsfeier für alle neuen Fünftklässler*innen um 15:00 Uhr starten. Der Einschulungsfeier geht um 
14:00 Uhr ein freiwilliger Gottesdienst in der St. Sebastian Kirche in Roisdorf voraus.  
Sollte eine gemeinsame Feier nicht möglich sein, entfällt zum einen der Gottesdienst und es wird für jede 
Klasse zwischen 14 und 19 Uhr eine etwa einstündige, kleine Feier geben. Halte dir bitte diesen Zeitraum 
frei und schau in der letzten Sommerferienwoche auf der Homepage der Schule unter dem Link “Neue 5. 
Klassen SJ 2021/22” nach, wie wir deine Einschulung feiern werden und ob wir aufgrund der Corona-
Hygienevorgaben die Anzahl der Personen, die dich zur Einschulungsfeier begleiten, beschränken müssen. 
 
Mitbringen solltest du am Einschulungstag eine Tasche/Schultasche mit Mäppchen und Collegeblock.  
Ein Hausaufgabenheft brauchst du für das nächste Schuljahr nicht zu kaufen, denn alle Schülerinnen und 
Schüler bekommen einen AvH-Schulplaner. Alles andere, was du brauchst, steht auf der beigefügten 
Materialliste und dem Schulbuchbestellzettel. 
Sobald wie möglich erhältst du auf unserer Homepage auch Informationen der Firma Lehmann´s zum 
Mensaessen (freiwilliges Angebot). 
 
Am Einschulungstag wirst du auch erfahren, wie die ersten Schultage ablaufen. In den ersten beiden Tagen 
wirst du viel Zeit mit deinem Klassenleiterteam verbringen und deine Mitschülerinnen und Mitschüler sowie 
die Schule gut kennenlernen, damit du dich schnell einleben und zurechtfinden kannst.  
 
Nun wünschen wir dir noch eine gute Zeit an der Grundschule und trotz allem richtig schöne Sommerferien! 
 
Herzliche Grüße 
Wiebke Rahn-Sander 
-Erprobungsstufenkoordinatorin- 
 


