Flensburg, den 27.5.2020

Liebe zukün7ige 5.Klässler,
wir hoﬀen, dass es euch und euren Eltern gut geht. Die letzten Wochen waren für Schüler, Eltern und
Lehrer eine echte Herausforderung.
Nun freuen wir uns, dass unsere Schüler das Schulgebäude wieder mit Leben füllen und möchten
auch euch die Möglichkeit geben, liebe Viertklässler, noch vor den Ferien eure Klassenlehrer und
zukün7igen Klassenkameraden kennenzulernen.
Anbei ﬁndet ihr bereits eine Klassenliste und den Namen eures Klassenlehrers.
Ihr seid auf insgesamt sechs Klassen verteilt und werdet aus aktuellen Gründen nicht alle gemeinsam
an dem dafür vorgesehenen 17. Juni zu einem Kennenlernen in die Schule kommen können. Um euch
nach den vielen Einschränkungen der letzten Wochen dennoch einen guten Start an der AVS zu
ermöglichen, möchten wir euch „porVonsweise“ zu uns einladen. Leider können eure Eltern nicht
dabei sein, sie dürfen euch aber gerne bringen und auch wieder abholen. Dazu biXen wir dringend,
das Gelände der Exe als Parkplatz zu nutzen und die restliche Wegstrecke zu Fuß zur AVS
zurückzulegen. Nur so können wir Gedränge und Gruppenbildungen vor der Schule vermeiden. Auf
dem Schulgelände und im Schulgebäude sind wir darauf eingerichtet, den erforderlichen Abstand
zueinander halten zu können. Klassenlehrer, stellvertretender Klassenlehrer und die Klassenpaten
werden uns dabei helfen. Eure Eltern und ihr braucht euch also keine Sorgen zu machen.
Aus der Klassenliste könnte ihr entnehmen, welcher Klasse ihr zugeordnet seid und wann ihr in die
Schule kommen dür7. Das erste Kennenlernen ist natürlich freiwillig, wir freuen uns aber besonders,
wenn ihr alle kommt.
Zum genauen Einschulungstermin gibt es kurz vor oder in den Sommerferien InformaVonen per Mail
und /oder auf der Homepage. Je nach InfekVonslage werden die Einschulungsfeierlichkeiten nach
Klassen getrennt sta\inden müssen, sodass wir dann nicht mit einem Termin auskommen werden.
InformaVonen zu den Wahlpﬂichtkursen (Segeln, Junge Forscher usw.) erhaltet ihr ebenfalls zu einem
späteren Zeitpunkt, da zurzeit keine gemischten Kurse sta\inden dürfen. In jedem Fall wird es ein
tolles Angebot für euch alle geben!
Wir, die Lehrerinnen und Lehrer der AVS, freuen uns sehr darauf, euch bald an unserer Schule
begrüßen zu dürfen.
Herzliche Grüße
___________________________
S. Hafner, Unterstufenleiterin

Termine für ein erstes Kennenlernen an der AVS:
Klasse 5a: Herr Erdmann / Frau Shehata am Montag, den 15.6. von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr, Treﬀen
auf dem Schulhof.
Klasse 5b: Herr Biegel / Frau Hafner am Montag, den 15.6. von 17 bis 18 Uhr, Treﬀen auf dem
Schulhof.
Klasse 5c: Frau Wedler / Herr Nissen am MiPwoch, den 17.6. von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr, Treﬀen
auf dem Schuldof.
Klasse 5d: Frau Kraus / Herr Hofmann am MiPwoch, den 17.6. von 17 bis 18 Uhr, Treﬀen auf dem
Schulhof.
Klasse 5e: Frau Fischer / Herr Liebetrau am Donnerstag, den 18.6. von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr,
Treﬀen auf dem Schulhof.
Klasse 5f: Frau Reese / Frau Hafner am Donnerstag, den 18.6. von 17 bis 18 Uhr, Treﬀen auf dem
Schulhof.

Liebe Eltern,
Sie können Ihre Kinder zum angegeben Endzeitpunkt der jeweiligen Veranstaltung gerne auf oder vor
dem Schulhof wieder in Empfang nehmen.
Danke!

