Sehr geehrte Eltern,
wir freuen uns schon sehr darauf, Ihre Kinder als neue Silberkämper
begrüßen zu können. Die neuen Klassenlehrer*innen planen bereits
die ersten Schultage, damit sich unsere „Neuen“ bald zurechtfinden
und wohl fühlen. Natürlich hoffen wir nach wie vor, dass von Anfang
an die vollständigen Klassen in der Schule anwesend sein können, um bald zu einer aktiven,
konstruktiven und sozialen Gemeinschaft zusammenzuwachsen.
Unsere Planung für die Begrüßung am 28. August mussten wir - Corona bedingt - allerdings
verändern, und daher bitten wir Sie, die folgenden Informationen zur Kenntnis zu nehmen.
Eine gemeinsame Begrüßung des kompletten Jahrgangs ist leider nicht möglich und deshalb
gibt es folgenden Zeitplan:

Zeit am 28. August
8.00 – 9.30

Klasse
5a

9.00 – 10.30

5b

10.00 – 11.30

5c

11.00 – 12.30

5d

12.00 – 13.30

5e

Hinweise
8.00 – 8.45 in der Mensa
8.45 – 9.30 im Klassenraum (Schüler*innen)
8.45 – 9.30 im Zelt (Eltern)
9.30 Treffen vor der Schule an der Kralle + Foto
9.00 – 9.45 in der Mensa
9.45 – 10.15 im Klassenraum (Schüler*innen)
9.45 – 10.15 im Zelt (Eltern)
10.30 Treffen vor der Schule an der Kralle + Foto
10.00 – 10.45 in der Mensa
10.45 – 11.30 im Klassenraum (Schüler*innen)
10.45 – 11.30 im Zelt (Eltern)
11.30 Treffen vor der Schule an der Kralle + Foto
11.00 – 11.45 in der Mensa
11.45 – 12.30 im Klassenraum (Schüler*innen)
11.45 – 12.30 im Zelt (Eltern)
12.30 Treffen vor der Schule an der Kralle + Foto
12.00 – 12.45 in der Mensa
12.45 – 13.30 im Klassenraum (Schüler*innen)
12.45 – 13.30 im Zelt (Eltern)
13.30 Treffen vor der Schule an der Kralle + Foto

Für Sie, liebe Eltern, gibt es im Zelt auf dem Schulhof ein kleines Catering, und die Wartezeit
gibt Ihnen die Möglichkeit zu Gesprächen in der neuen Klassenelternschaft.
Die Schüler und Schülerinnen erhalten wichtige Informationen über den Ablauf der
„Starttage“. Das sind die ersten drei Tage der kommenden Woche, die überwiegend bei den
Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen stattfinden und in denen zahlreiche Aktionen zum
gegenseitigen Kennenlernen und zur Erkundung und Orientierung in der Schule stattfinden.
Ab dem 3. September beginnt dann der Unterricht laut Plan.

Weitere Hinweise zum Ablauf des Begrüßungsveranstaltung:
-

-

-

-

-

Die Veranstaltung findet in der Mensa der Schule statt. Diese kennen Sie
möglicherweise bereits von der Infoveranstaltung.
Es gibt keinen Parkraum, bitte erwägen Sie daher auch alternative Möglichketen der
Anreise.
Bitte betreten Sie die Mensa über den Seiteneingang, der vom ehemaligen
Lehrerparkplatz (nach den Ferien „Containerklassen-Dorf“) direkt in die Mensa führt!
Schüler stehen bereit, um Ihnen den Weg zu zeigen.
Wir bitten Sie, nicht eher als 5 Minuten vor Beginn der Veranstaltung zu kommen,
damit wir ausreichend Zeit haben, die Mensa zu lüften und um eine Durchmischung
der Gruppen zu vermeiden.
Aufgrund der veränderten Planung, der begrenzten Raumkapazität und nach wie vor
auch aus Gründen des Infektionsschutzes können pro Schüler und Schülerin leider
nur zwei Begleitpersonen und ggf. kleine Geschwister an der Veranstaltung
teilnehmen. Bitte füllen Sie das anhängende Formular aus und schicken sie es
möglichst vorab per Mail an andermark@silberkamp.de, werfen Sie es in den
Briefkasten der Schule oder bringen Sie es zur Veranstaltung mit.
Ihre Kinder bringen bitte einen Stift, einen Block (Papier) und eine Mappe mit. (An
den Starttagen wird eine Kopie des letzten Zeugnisses eingesammelt. Bitte bereiten
Sie diese schon einmal vor.)
Zum Abschluss der Veranstaltung treffen Sie sich mit ihren Kindern vor der Schule,
wo ein erstes Klassenfoto entsteht. Wir bitten Sie, das Schulgelände danach zu
verlassen.

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte telefonisch an das Sekretariat
(05171/4019500) oder per Mail an mich. Ich bin die zuständige Sek. I Koordinatorin, Frau
Gefken (gefken@silberkamp.de).
Trotz der zahlreichen Regelungen und kleinen Einschränkungen planen wir eine feierliche
und fröhliche Begrüßungsveranstaltung für Sie und Ihre Kinder. Genießen Sie die
Sommerferien und vielleicht haben Sie die Gelegenheit, mit Ihrem Kind schon einmal den
neuen Schulweg zu erkunden, Bus fahren zu üben und mit Hilfe der Schulbedarfslisten aus
dem Silberstarter die neuen Hefte und Mappen anzulegen.
Wir sagen schon einmal „Herzlich Willkommen“ und erwarten Sie und Ihre Kinder dann zum
Schulstart am 28. August!
Mit freundlichen Grüßen

Bettina Gefken, StD‘
Koordinatorin Klassen 5 - 8

_________________________________________________________________________

Teilnahme an der Begrüßungsveranstaltung
am Gymnasium am Silberkamp

Klasse
Name des Schülers/der Schülerin
1. Begleitperson
2. Begleitperson
kleine Geschwister

