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Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 4, 

da in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie leider weder unsere naturwissenschaftli-
chen Tage noch der Tag der offenen Tür stattfinden dürfen, können wir uns jetzt noch nicht 
persönlich kennenlernen. Wir hoffen fest darauf, dass wir das bei den Anmeldegesprächen 
nach Karneval nachholen werden und sind schon sehr gespannt auf euch.  

Als kleinen Ersatz für die Termine, die ausfallen müssen, haben wir uns einiges für euch aus-
gedacht.  

In der euch vorliegenden Tüte mit diesen und weiteren Informationen findet ihr auch unsere 
naturwissenschaftlichen Projekte „to go“ - also zum Mitgeben und zuhause ausprobieren. 
Wir freuen uns sehr, wenn ihr Spaß daran habt, ein Foto von euren Ergebnissen macht und 
uns das dann - das Einverständnis eurer Eltern vorausgesetzt - per Mail an                               
erprobungsstufe@gym-straelen.de schickt. Dann können die Kollegen, die das so fleißig für 
euch vorbereitet haben, sehen, was ihr daraus gemacht habt und dass ihre Mühe nicht um-
sonst war. Sehr gerne zeigen wir eure Fotos dann auch auf unserer Homepage.  

Weitergehende Informationen zu unserer Schule findet auch ihr auf unserer Homepage un-
ter www.gym-straelen, z.B. Berichte von Ausflügen, die bei uns gemacht werden und Fotos 
dazu. Weitere interessante Informationen werden folgen, schaut also jederzeit gerne hinein, 
wir haben noch viele Ideen, die wir in den nächsten Wochen hoffentlich umsetzen können. 

Außerdem planen wir natürlich weitere Treffen mit euch, die im Frühjahr oder Sommer dann 
hoffentlich wieder stattfinden werden. Als erstes ist dabei unser Lesetraining zu nennen, bei 
dem diejenigen unter euch, deren Stärken vielleicht eher in anderen Fächern liegen, noch 
einmal ein bisschen extra üben können, damit ihr gut auf das neue Schuljahr vorbereitet 
seid. Außerdem planen wir schon jetzt den Kennlernnachmittag, bei dem ihr mit euren 
neuen Klassenkamerad/-innen und natürlich mit euren Klassenlehrer/-innen zusammentref-
fen werdet. 

Auch wenn wir jetzt erst einmal durchhalten und auf vieles verzichten müssen, freuen wir 
uns schon sehr auf euch. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Kerstin Schneider 
komm. Schulleiterin 
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Straelen, den 04.11.20 
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