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Liebe Schülerinnen und Schüler der neuen Klassenstufe 5,  

ich hoffe, ihr konntet die Zeit der Sommerferien trotz der Coronapandemie genießen. Nun beginnt für 
euch ein neuer, spannender Abschnitt in eurem Leben. Vielleicht seid ihr euch unsicher, was euch in 
den nächsten Wochen und Monaten erwartet. Ihr geht diese ersten Schritte aber nicht alleine, neben 
euren Eltern wird euch die gesamte Schulgemeinschaft des THG dabei unterstützen, und ich bin mir 
sicher, dass ihr euch schnell am THG wohlfühlen werdet und zum positiven Schulklima beitragen 
werdet. 

Leider mussten wir in diesem Jahr wegen der Hygienebestimmungen auf den Kennenlernnachmittag 
kurz vor den Sommerferien verzichten. So müsst ihr warten, bis ihr eure neuen Mitschülerinnen und 
Mitschüler kennenlernen dürft. Einige jedoch kennt ihr ja bereits aus der Grundschule, sodass euch die 
ersten Schritte am THG etwas leichter fallen werden. Auch eure neuen Lehrerinnen und Lehrer kennt 
ihr noch nicht. Sie alle freuen sich auf euch und sind ganz gespannt darauf euch kennenzulernen. Wir 
werden eure Eltern informieren, welcher der drei Klassen ihr zugeordnet seid. 

Nach dem aktuell gültigen Hygieneplan beginnen wir das Schuljahr mit allen Fächern und einem 
normalen Stundenplan. Natürlich müssen wir alle eine Reihe von Regeln beachten. Wir fassen alle 
Regeln zusammen und stellen das Dokument in der nächsten Woche auf unsere Homepage. Bitte 
besprecht diese Regeln auch mit euren Eltern; auch euer Lehrer*innen werden euch die Regeln 
erläutern.  

Der erste Schultag für euch am THG ist Montag, der 17.08.2020. Wir werden euch nach Klassen 
getrennt begrüßen, hierzu sind auch eure Eltern herzlich eingeladen. Da in unserer Aula gerade 
Umbauarbeiten stattfinden, treffen wir uns bei schönem Wetter auf dem Schulhof, bei schlechtem 
Wetter in der Turnhalle des THG. Die Zeiten sind: 

Klasse 5a: 8:30 Uhr bis 9:45 Uhr 
Klasse 5b: 9:45 Uhr bis 11:00 Uhr 
Klasse 5c: 11:00 Uhr bis 12:15 Uhr 

Nach einer kurzen Begrüßung werdet ihr die erste Stunde mit eurem Klassenlehrer / eurer 
Klassenlehrerin verbringen. In dieser Zeit haben eure Eltern die Möglichkeit, mit der Elternvertretung, 
den Mitarbeiterinnen der FGTS oder der Schulleitung zu sprechen. 

Ihr werdet dann auch die Stundenpläne erhalten. In den ersten drei Tagen werdet ihr viel Unterricht 
mit euren Klassenlehrerinnen und euren Klassenlehrern haben, in dem organisatorische Dinge geklärt 
werden. Erst ab Freitag findet dann Unterricht nach dem Stundenplan statt. 

Bitte schaut - vor allem gegen Ende der Ferien - regelmäßig auf unsere Homepage! Dort findet ihr 
und eure Eltern wichtige aktuelle Informationen. 

Wir freuen uns, euch bald am THG begrüßen zu können! 

Klaus Damde 
Schulleiter 


