
 

                           Bruchhausen-Vilsen, April 2020 

 

Liebe neue 5. Klässlerin und lieber neuer 5. Klässler, 

wir möchten dich am Gymnasium Bruchhausen-Vilsen herzlich willkommen heißen! 

Vielleicht hast du deine neue Schule ja schon gemeinsam mit deinen Eltern beim 

Weihnachtsbasar oder beim Elterninformationsabend besucht. Sicherlich bist du 

stolz darauf, die Grundschule so gut bewältigt zu haben und vielleicht auch schon ein 

bisschen aufgeregt, wenn du an die Anmeldung am Gymnasium und den Schuljah-

resanfang im August denkst. Daher wollen wir versuchen, jetzt schon ein paar deiner 

Fragen zu beantworten. 

Klasseneinteilung 

Am Ende des Schuljahres kannst du die endgültige Einteilung der Klassen auf der 

Homepage (www.gymnasium-bruvi.de) einsehen. Wir nehmen dabei, soweit es geht, 

Rücksicht auf den Wunsch, den du angegeben hast.  

 

Anschaffungen   

Mit der Anmeldung haben deine Eltern eine Liste der Bücher, Arbeitshefte und eine 

Materialliste bekommen. Die Bücher kannst du ausleihen, die Arbeitshefte und Mate-

rialien müssen deine Eltern selbst anschaffen. Es ist wichtig, dass das in den Som-

merferien geschieht, damit du von Anfang an gut durchstarten kannst.  

Schulplaner 

Auch in diesem Schuljahr werden wir extra für unsere Schule einen „Schulplaner“ 

haben, in dem du und deine Eltern alle wichtigen Informationen über unsere Schule 

finden und in den du auch deine Hausaufgaben eintragen kannst. Du bekommst ihn 

am ersten Schultag und er wird 4,00 € kosten. Du musst dir also kein Hausaufga-

benheft kaufen!  
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Schulkleidung 

Die Schul-Shirts werden freiwillig getragen, von der SV (Schülervertretung) verkauft 

und können in den ersten Schulwochen bestellt werden.  

 

Einschulung 

Wir begrüßen dich am Freitag, den 28. August 2020 um 8.00 Uhr im Forum.  

Nach der Begrüßung im Forum können deine Eltern dich ins Schulgebäude beglei-

ten. Vor der Bibliothek möchte der Schulförderverein sie bei Kaffee und Tee will-

kommen heißen. 

Danach hast du bis zur 5. Stunde (Ende: 12.15 Uhr) Unterricht bei deiner Klassen-

lehrerin. Die ersten Tage wirst du Fachunterricht nach Stundenplan, aber auch jeden 

Tag außerplanmäßig Unterricht bei deiner Klassenlehrerin haben. In dieser Zeit sollst 

du deine neue Klasse besser kennenlernen, die Arbeit mit dem Schulplaner erlernen 

und die Schule erkunden. Hier ist auch Raum für Fragen, die du vielleicht in den ers-

ten Tagen haben wirst.  

 

Kennenlerntage 

Damit sich alle möglichst schnell gut verstehen, kommen die „Abenteurer“ aus Ver-

den zu uns in die Schule, um im Rahmen der Kennenlerntage mit uns Rätsel zu lö-

sen, mit Seilen und Bällen zu spielen, Bogen zu schießen und Stockbrot zu grillen. 

Hierzu bekommen du und deine Eltern nach den Sommerferien ein zusätzliches In-

formationsschreiben mit allen wichtigen Punkten.  

Alle unsere Planungen passen wir den aktuellen Hygieneregeln an. Schau immer 

auch auf unsere Homepage. 

Deine zukünftige Klassenlehrerin (Frau Büscher-Kapitola, Frau Koch oder Frau Pa-

schedag) freut sich auf dich! 

 
Freundliche Grüße 
 
Insa Büscher-Kapitola 
Mitarbeit bei der Koordination der Jahrgänge 5 und 6 
 

 


