
  
 
An die Eltern und Erziehungsberechtigten, 
Schüler*innen des neuen Jahrgangs 5 
 

im Juni 2021 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler*in des neuen Jahrgangs 5, 

das 4. Schuljahr geht bald zu Ende und du wird ab dem nächsten Schuljahr an der Heinrich-Böll-Gesamtschule 
eine neue schulische Heimat finden. Unsere Schulgemeinschaft freut sich schon sehr auf ihr Kind und Sie. 
Sie und auch wir, haben eine besonders herausfordernde Zeit erlebt. Wir alle hoffen nun, in ein halbwegs 
normales Schuljahr starten zu dürfen!  
Uns ist es wichtig, den Schülerinnen und Schülern einen erfolgreichen Weg an unserer Schule zu ermöglichen. 
Um ihr Kind und Sie auf das neue Schuljahr bestmöglich vorzubereiten, möchten sich die Klassenlehrerteams 
und auch wir als Schulleitung an diesem Informationsabend vorstellen und den Kindern die Gelegenheit 
geben, ihre neuen Mitschüler und Mitschülerinnen kennenzulernen. 
 
Wir laden Sie und ihr Kind hiermit herzlich für 
 

Mittwoch, den 30.06.2021, ins PZ (Pädagogisches Zentrum) ein. 
 

Folgender zeitlicher Ablauf ist für den Informationsabend geplant: 
  
5.1 & 5.2:  Information für die Eltern im PZ von 16:30 Uhr – 17:15 Uhr 
  (Kennenlernen im Klassenraum für die Schülerinnen und Schüler)   
 
5.3 & 5.4:  Information für die Eltern im PZ von 17:30 Uhr – 18:15 Uhr 
  (Kennenlernen im Klassenraum für die Schülerinnen und Schüler) 
 
5.5 & 5.6:  Information für die Eltern im PZ von 18:30 Uhr – 19:15 Uhr 
  (Kennenlernen im Klassenraum für die Schülerinnen und Schüler) 
 
Damit wir uns gemeinsam in unserer Schulgemeinschaft schützen können, bitten wir Sie sich an die allgemein 
bekannten Hygiene-Regeln (Abstand, medizinische oder FFP2-Maske) zu halten und darüber hinaus eine 
Bescheinigung über einen negativen Corona Antigen-Schnelltest für «Vorname» und Sie, der nicht älter als 
48 Stunden sein darf, mitzubringen. 
Aufgrund der Begrenzung der zulässigen Personenanzahl, darf zu diesem Informationsabend «Vorname» 
leider nur von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. 
 
Falls sich der Ablauf durch neue Vorgaben ändert oder wir Neuigkeiten für Sie haben, werden wir diese 
unmittelbar auf unserer Homepage www.hbgdo.de für Sie veröffentlichen.  
 
Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern gute Gesundheit.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

   

T. Schnitker        J. Knobloch        Th. Schäfers 
Schulleiter Abteilungsleiterin 5 – 7        Beratungslehrer 


