
 
 
 
 

 
17.06.2020 

 

Einladung zum Kennenlernnachmittag 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der neuen 5ten Klassen, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

lange haben wir überlegt, ob und wie der Kennenlernnachmittag der neuen 5ten Klassen in diesem 

Jahr stattfinden kann. Lange erschien es so, dass eine Durchführung unmöglich sein würde. 

Nach den letzten Lockerungen wollen wir euch/Sie aber auf jeden näher Fall kennenlernen und an 

eurer neuen Schule begrüßen und auch euch die Gelegenheit geben, eure neuen Klassenleitungen 

und Klassen kennenzulernen. 

Dafür laden wir euch/Sie zu einem kurzen Kennenlernnachmittag am Mittwoch den 24.06.2020 um 

15.00 Uhr ein. Geplante Dauer: ca. 45 Minuten. 

Wir treffen uns zunächst alle auf dem Schulhof, dort werdet ihr das erste Mal auf eure neue Klasse 

und eure neuen Klassenlehrer treffen. Wir werden uns dann in den Klassen kennenlernen, ihr werdet 

dort von der Schulleiterin, Frau Patten, begrüßt und danach bei einem kurzen Gang durch die Schule 

euren neuen Klassenraum sehen, damit ihr schon einmal wisst, wo ihr nach den Ferien den größeren 

Teil des Unterrichts haben werdet.  

Wir hoffen natürlich auf gutes Wetter, um möglichst viel Zeit im Freien verbringen zu können. Es ist 

aber trotzdem wichtig, Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus einzuhalten. 

Deshalb bitten wir darum, bei allen Wegen im Schulgebäude eine Mundnasenbedeckung zu tragen 

und immer auf den notwendigen Abstand von 1,5 Metern zu achten.  

Aus diesem Grund verzichten wir auch auf eine große Begrüßungsveranstaltung in der Aula und ein 

Elterncafé. Wir bitten die Eltern, während der Wartezeit die Umgebung der Schule zu erkunden, 

einen Kaffee zu trinken oder entspannt das hoffentlich gute Wetter an der KÖ oder am Rhein zu 

genießen. An der Schule dürfen wir leider keine Erfrischungen anbieten. 

Wir hoffen sehr, dass nach den Ferien die Situation deutlich entspannter sein wird, allerdings können 

wir hierzu noch keine Aussagen machen. Sobald wir neue Informationen bekommen werden wir 

euch/Sie unterrichten. Bitte schauen Sie hierfür regelmäßig auf die Homepage der Schule. 

(www.luisen-gymnasium.de) 

Wir alle am Luisen-Gymnasium freuen uns sehr euch/Sie kennenzulernen und hier an der Schule 

begrüßen zu können! 

 

Herzliche Grüße 

Gabriele Patten 

   

Wir leben Vielfalt. 

http://www.luisen-gymnasium.de/

