
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte der neuen Fünftklässler,  

 

am Mittwoch, 12. August 2020 um 15 Uhr möchten wir Sie und Ihre Kinder gern zur 
Einschulung auf dem Innenhof unserer Schule begrüßen. 

 

Alle Schülerinnen und Schüler, die zum Schuljahr 2020/2021 am Deutzer Gymnasium 
Schaurtestraße aufgenommen sind, treffen sich in Begleitung ihrer Eltern zu diesem Termin in 
ihrer neuen Schule.  

Nach einer kurzen Begrüßung erfahren die Schüler*innen, in welcher Klasse sie sind, wer ihre 
Mitschüler und Mitschülerinnen sind, und auch, welches Klassenleitungsteam sie in den 
kommenden 3 Schuljahren begleiten wird. Und natürlich: Wie der neue Stundenplan aussieht 
und wie die ersten Schultage ablaufen werden.  

Für etwa eine Stunde ist dann Gelegenheit, sich im neuen Klassenverband kennenzulernen, 
dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin Fragen zu stellen, sich im neuen Klassenraum 
umzugucken und erste Eindrücke auszutauschen. 

Sie als Eltern können sich in dieser Zeit bei uns über den Ganztag (Angebote, 
Anmeldeformalitäten) an der Schaurtestraße informieren, die Eltern der Schulpflegschaft 
kennenlernen oder sich bei einem Kaffee untereinander schon ein wenig bekannt machen. 

Eine organisatorische Bitte hätten wir noch: Sofern mit der Anmeldung noch keine Kopie des 
Impfpasses abgegeben worden ist, bitten wir, diese zum Kennenlernnachmittag mitzubringen. 
Unser Sekretariat ist für Sie am Einschulungstag von 7:30 – 17:00 geöffnet, bereits ab dem 
05.08.2020 ist es zwischen 9 und 13 geöffnet. Bitte denken Sie daran, fehlende Unterlagen 
aller Art rechtzeitig einzureichen; insbesondere die Masernimpfbescheinigung sollte uns 
vorliegen. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit an dieser Stelle! 
Unseren Elternbrief mit allgemeinen Informationen zur Schule, den Sie bereits erhalten 
haben, setzen wir Ihnen auf Anfrage im Anhang noch einmal hinzu. Rückfragen können Sie 
gern an mich richten: tocci@schaurte-koeln.de 

Wir in der Schule sind mindestens ebenso gespannt auf die neuen Schüler und Schülerinnen 
wie umgekehrt die neuen Schülerinnen und Schüler auf unsere Schule! Wir wünschen allen 
Neuankömmlingen eine gute Zeit und ein erfolgreiches Lernen an der Schaurtestraße, 
zunächst aber Ihnen und Ihren Familien erholsame Sommerferien.  
 
Herzliche Grüße 
 
Gabriela Tocci,  
(Koordination der Erprobungsstufe) 
 
 
 



 


