
Liebe Eltern der zukünftigen 5er!  

Zunächst einmal wünsche ich Ihnen auf 

diesem Wege ein gesundes und 

erfolgreiches Jahr 2021. Ich hoffe, dass Sie 

geneinsam mit Ihren Kindern die 

vergangenen Wochen genießen konnten 

und das etwas andere Jahresende in Ruhe 

und Beschaulichkeit begangen haben.  

Weil sich die Gesamtlage an den Schulen des 

Landes im Hinblick auf mögliche Hospita-

tionen oder Gespräche vor Ort leider nicht 

entspannt hat, möchte ich Ihnen auf diesem Wege weitere Gesprächsangebote im Januar 

offerieren und Sie gleichermaßen kurz über das Anmeldeverfahren Anfang Februar 

informieren. 

Die sehr netten Unterhaltungen, die ich in Videokonferenzen in den vergangenen Wochen mit  

einigen von Ihnen geführt habe, zeigten, dass bedingt durch die ungewöhnlichen Bedingungen 

häufig Unsicherheiten im Hinblick auf die weitere schulische Karriere zu beobachten sind. Viele 

machen sich Gedanken, wie der versäumte Stoff, manchmal auch nach längeren Ausfällen von 

Lehrkräften, aufgeholt werden kann und wie es dann mit gemischten Klassen an einem 

Gymnasium weitergehen wird. Andere beschäftigt die Unsicherheit, dass man die neue Schule 

nicht live erleben und vor Ort Fragen stellen konnte. Schließlich stellt der Wechsel von der 

überschaubaren Grundschule in das große Gymnasium eine spannende Herausforderung dar, 

bei der auch das Bauchgefühl und persönliche Eindrücke eine große Beruhigung bringen 

können.  

An dieser Stelle möchte ich Sie nachhaltig beruhigen, weil wir diese Entwicklung sehr sensibel 

beobachten und in den kommenden Jahren bei unseren neuen 5ern sicher noch genauer 

hinschauen werden. Das zentrale Bedürfnis meiner Kolleginnen und Kollegen, in den ersten 

Monaten nach der Einschulung neben der Bildung einer tollen Klassengemeinschaft vor allem 

auch die Angleichung der Lernniveaus ihrer Gruppen zu erreichen, wird 2021 sicher einen noch 

größeren Stellenwert und zeitlichen Rahmen einnehmen. In der entspannten Stundentafel mit 

dreißig Wochenstunden würden wir bei Bedarf auch frühzeitige Unterrichtsangebote in den 

Hauptfächern anbieten können, wenn wir oder Sie daheim einen größeren Nachholbedarf 

beobachten würden.  

Weil die in Aussicht gestellten Hospitationen im Januar in der aktuellen Lage nicht 

verantwortbar erscheinen, möchte ich an dieser Stelle noch einmal unser Angebot für einen 

digitalen Familien-Talk mit uns untermauern und würde die geplanten Kapazitäten im Januar 

deutlich erweitern. Diese Gespräche, die keineswegs verpflichtend für die Aufnahme am GSC 

sind, geben Ihnen und Ihren Kindern die Möglichkeit Fragen zu stellen und damit bei Bedarf 

letzte Unsicherheiten abzubauen. Sie können aber auch gerne kurzfristig und sehr flexibel 



telefonische Termine mit uns vereinbaren, wenn Sie ein persönliches Anliegen besprechen 

möchten. Für alle Absprachen wenden Sie sich einfach an das Sekretariat, das in der Regel 

vormittags zwischen 8 und 13 Uhr besetzt ist (02389/98040). Scheuen Sie sich nicht 

nachzufragen, damit Sie und Ihre Kinder den nächsten großen Schritt beruhigt gehen können.  

Hinsichtlich der Anmeldung werden wir bis Mitte Januar die aktualisierten Anmeldebögen, die 

Sie bequem daheim ausfüllen können, auf der Homepage bereitstellen. Grundsätzlich ist ein 

persönliches Erscheinen Ihrerseits in der Schule gar nicht erforderlich, sodass wir Ihnen für die 

Abgabe der Unterlagen verschiedene Wege anbieten können. Hinsichtlich des konkreten 

Vorgehens werden wir in der letzten Januarwoche noch Handlungstipps zusammenstellen und 

diese dann wieder über die Homepage publizieren.  

Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern einen guten Re-Start in das Distanzlernen, 

das Sie gemeinsam sicher schon viel routinierter als im vergangenen Frühjahr beherrschen. Wir 

sind jetzt schon sehr gespannt auf die vielen spannenden Mädchen und Jungen, die sich 

hoffentlich im Februar wieder für unser Gymnasium entscheiden. Bleiben Sie gesund und 

grüßen Sie Ihre Kinder ganz lieb. 

 

Grüße aus dem Gymnasium St. Christophorus sendet 

 

 

 

 

 


