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Bremen,  

 

      

   Bremen, den 

18.06.2020 

Liebe Eltern von «Schueler_Vorname»! 

Wir freuen uns, dass Ihr Kind ab dem 

nächsten Schuljahr unserer 

Schulgemeinschaft angehören wird.  

Sicher haben Sie Fragen, die rund um den 

Schulwechsel wichtig sind, und die Sie uns 

gerne stellen möchten.  

Deshalb laden wir Sie hiermit herzlich zu 

unserem ersten gemeinsamen Eltern-

abend am Dienstag/Donnerstag, den 

_____________ um ___________ ein. 

Wir treffen uns in der Mensa unserer 

Schule. Der Elternabend dauert ca. 45 Mi-

nuten. 

Aufgrund der besonderen Maßnahmen die 

Corona-Pandemie betreffend, müssen wir 

den Elternabend zeitlich beschränken und 

es dürfen immer nur ca. 30 Personen 

gleichzeitig in der Mensa sein. Damit dies 

möglich ist, bitten wir Sie sehr, pünktlich zu 

Ihrem Termin zu erscheinen. Für jedes 

Kind kann nur ein Elternteil teilnehmen, da 

 T (04 21) 3 61 5785 

F (04 21) 3 61 5 91 93 

Ihre Ansprechpartner: 
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Bremen im Mai 2022 

Liebe / r Name der Schülerin / des Schülers! 

Bald ist es soweit: Du kommst zu uns an die Schule, und wir freuen uns schon sehr auf dich! Be-

stimmt bist du schon ganz neugierig, wie deine neue Schule von innen aussieht. Darum laden wir 

dich ganz herzlich zu einer 

Schulbesichtigung 

am Dienstag, den 21.06.2022 um 18.30 Uhr ein!  

Treffpunkt: vor dem Haupteingang (Schulhof) 

Vielleicht wunderst du dich jetzt über die späte Uhrzeit. Das liegt daran, dass auch deine Eltern ein-

geladen sind. Während wir dir unseren Schulhof, das Schulgebäude und den Freizeitbereich zeigen, 

erwarten wir deine Eltern zu einer 

Informationsveranstaltung 

um 18.30 Uhr 

in unserer Mensa. 

Dort erhalten sie wichtige Informationen zum Schulwechsel, zu den ersten Wochen und zu geplan-

ten Terminen. Natürlich können sie uns auch gerne alle ihre Fragen stellen. Die Veranstaltung wird 

ca. eine Stunde dauern. Deine Eltern und du braucht beide etwas zum Schreiben.  

Wir freuen uns sehr darauf, dich und deine Eltern kennenzulernen!  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Karsten Lüpke 

(Schulleiter) & das gesamte Team der 5. Klassen 


