12. April 2021

„Soll ich aufs Gymnasium gehen?“ – Informationsabend für Schülerinnen und
Schüler der 4. Klassen und ihre Eltern

Sehr geehrte Eltern,
der Übertritt nach der Grundschulzeit gibt den Familien Fragen auf, die nicht immer leicht
zu beantworten sind. Sie alle wollen das Beste für Ihr Kind.
Einige Eltern haben sich mit Fragen an unseren Beratungslehrer, Herrn Herrmann, gewandt. Hier eine Auswahl:
1. Ist mein Kind durch die schulischen Einschränkungen des Corona-Jahrs gut vorbereitet
aufs Gymnasium? Mein Kind hat gute Noten, aber wird es am Gymnasium zurechtkommen?
 Wir werden von Anfang an darauf achten, dass die Kinder nicht abgehängt werden,
sondern abgeholt werden, wo sie stehen. Das Wichtigste ist, dass die Kinder wissbegierig, interessiert und lernbereit sind.
Übrigens: In Englisch beginnt der Unterricht „bei Null“. Kenntnisse aus der Grundschule
werden wiederholt.
2. Wie sehen die Rahmenbedingungen für die Ganztagsschule aus?
 Die offene Ganztagsschule am Gymnasium Münchberg ist ein freiwilliges Nachmittagsangebot von Montag bis Donnerstag. Sie dauert jeweils bis 16:00 Uhr. Die Ganztagsschule umfasst gemeinsames Mittagessen, Freispielzeit und Hausaufgabenbetreuung. Dazu kommen zahlreiche Wahlangebote. Die Buchung ist möglich für zwei, drei
oder vier Wochentage und ist für das gesamte Schuljahr verbindlich. Dieses Betreuungsangebot durch den Kreisjugendring Hof hat sich bestens bewährt. Es ist kostenlos,
nur das Mittagessen in unserer Schulkantine Pikant muss bezahlt werden.

3. Mein Kind hat eine Lese-Rechtschreib-Störung, die in der Grundschule berücksichtigt
wurde. Wie geht das Gymnasium damit um?
 Alle Maßnahmen im Zusammenhang mit Notenschutz und Nachteilsausgleich müssen im kommenden Schuljahr neu beantragt werden. Als Ansprechpartnerin am Gymnasium Münchberg steht unsere Schulpsychologin, Frau Böhmer, zur Verfügung.

Vielleicht haben Sie noch weitere Fragen zum Übertritt aufs Gymnasium und zum Unterricht an unserer Schule. Daher bieten wir einen
Informationsabend für die Eltern der Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen
in Form einer Videokonferenz
am Dienstag, 20. April 2021, um 18:30 Uhr an.
Wir freuen uns über eine zahlreiche Teilnahme. Unter folgendem Link können Sie an dem
Video-Elternabend teilnehmen:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a2d9cd7d1e57e4e1a8289ed5561f96d73%40thread.tacv2/1618209201513?con
text=%7b%22Tid%22%3a%22e58a7ec8-687d-4b92-a38103af33e66337%22%2c%22Oid%22%3a%2258b61982-997a-4e4f-b4fb139bc94e962c%22%7d
Den Link finden Sie auch auf unserer Homepage: https://gymnasium-muenchberg.de/
***
Einige technische Hinweise:
Der Video-Elternabend wird über das Konferenzsystem Teams abgehalten, über das
auch in allen Klassen am Gymnasium Münchberg Videounterricht stattfindet.
Als Gäste brauchen Sie sich bei Teams prinzipiell nicht anzumelden. Die Teilnahme ist
über den Besprechungslink (siehe oben) möglich. Wenn Sie den Webbrowser Edge oder
Google Chrome nutzen, funktioniert die Besprechung ohne weitere Probleme. Falls Sie
einen anderen Browser nutzen, muss die Teams-App installiert werden. Falls Sie per
Handy an dem Elternabend teilnehmen möchten, benötigen Sie ebenfalls die TeamsApp.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Gerd Koppitz

Liebe Schülerinnen und Schüler aus den 4. Klassen,
ihr steht nun vor der Entscheidung, welche Schule ihr im kommenden
Schuljahr besuchen möchtet.
Vielleicht sind sich manche von euch noch nicht sicher, ob sie auf das
Gymnasium wechseln sollen. Vielleicht stellt ihr euch die Frage: Kann
ich das Gymnasium schaffen? Habe ich während der Corona-Zeit genug
gelernt, um aufs Gymnasium zu gehen?
Ich möchte euch Mut machen, ans Gymnasium Münchberg zu kommen.
Ich weiß, dass manchen Schülern während der Corona-Zeit das Lernen
zuhause nicht so leichtgefallen ist. Ich bin aber davon überzeugt, dass
ihr jetzt noch genauso kluge und interessierte Kinder seid wie vor
Corona!
Wir haben uns am Gymnasium Münchberg vorgenommen, euch beim
Übergang von der Grundschule ans Gymnasium zu helfen.
 Am Anfang des neuen Schuljahrs werden wir dafür sorgen, dass
ihr euch in eurer neuen Klasse gegenseitig kennenlernt und euch
wohlfühlt.
 Am Anfang des neuen Schuljahrs nehmen wir Rücksicht auf das,
was ihr schon gut könnt und was wir noch einmal üben müssen.
 Um euch den Start am Gymnasium zu erleichtern, sprechen wir
uns mit den Lehrerinnen und Lehrern ab, die euch in der Grundschule unterrichtet haben.
 Wenn ihr an unsere Schule kommt, werden wir alles dafür tun,
dass ihr in der 5. Klasse des Gymnasiums von Anfang an gut mitkommt!
Besprecht euch mit euren Eltern und fragt eure Lehrerinnen und Lehrer
der Grundschule, ob sie euch den Übertritt aufs Gymnasium zutrauen!
Ich würde mich sehr freuen, euch im September als neue Fünftklässler
am Gymnasium Münchberg begrüßen zu können. Ihr werdet mit Sicherheit ein ganz toller Jahrgang!
Gerd Koppitz, Direktor

