
Liebe „fast“ Fünftklässler des Gymnasiums Norf , 

liebe Eltern unserer zukünftigen Fünftklässler,  

wir hoffen sehr, dass es euch/Ihnen gut geht. Es ist eine sehr ungewöhnliche Zeit. 

Normalerweise wären wir nun mitten in den Vorbereitungen für unseren Kennenlernnachmittag. Ihr habt mit Sicherheit 

viele Fragen: 

1) Wer sind meine Klassenlehrer? Sind sie nett? 

2) In welcher Klasse bin ich?  

3) Wer sind meine Mitschüler/innen? Ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen?  

4) Wie werden meine ersten Schultage am Gymnasium Norf sein? 

5) Welche Materialien/Bücher muss ich mitbringen? 

6) Werde ich Probleme haben, wenn ich jetzt viel in der Schule verpasst habe? Nehmen die Lehrer/innen des 
Gymnasiums Norf Rücksicht darauf? 

All diese  Fragen hätten euch eure Klassenlehrer/innen am Kennenlernnachmittag mit Sicherheit ausführlich 

beantwortet. Leider wissen wir heute noch nicht, ob dieser stattfinden kann. 

Wir möchten aber, dass ihr mit gutem Gefühl in die Sommerferien geht. Mit einem Gefühl, dass ihr euch doch schon 

irgendwie kennenlernen konntet. Mit einem beruhigenden Gefühl: Am Gymnasium Norf bin ich willkommen, ich kann 

mich auf die Zeit nach den Sommerferien freuen und muss mir keine Sorgen machen. 

Deshalb möchten wir für jede Klasse eine Zeitschrift erstellen, in der all eure Fragen beantwortet werden. Für diese 

Zeitschrift benötigen wir eure Hilfe. Bitte gestaltet eine DIN A4 Seite, in der ihr euch vorstellt. Überlegt, was eure 

Mitschüler/innen vielleicht interessieren würde. (Name,  Foto, Hobbys, Lieblingsfächer, Was kannst du besonders gut? 

Was hast du schon Spannendes erlebt? Hast du Geschwister? Von welcher Grundschule kommst du? Hast du einen 

Lieblingswitz? Ein Haustier? Wie wirst du zur Schule fahren? Aus welchem Stadtteil kommst du?) Besprecht bitte mit 

euren Eltern, was ihr an Informationen von euch preisgeben möchtet. Eure gestalteten Zettel werden wir in 

Klassenstärke kopieren, daraus ergibt sich dann pro Klasse eine individuelle Zeitschrift, die nur an die Mitschüler/innen 

eurer neuen Klasse und an eure neuen Klassenlehrer/innen verschickt wird. Bitte notiert auf der Rückseite eures Blattes 

euren vollen Namen (Vor- und Nachname), damit wir auch den richtigen „Max“ in die richtige Klasse sortieren. Die 

gestaltete Seite schickt ihr bitte bis Montag, 04.05.2020 an hb@gymnasium-norf.de oder per Post an unsere 

Schuladresse (Gymnasium Norf , z.Hd. Frau Hübschen, Eichenallee 8, 41469 Neuss) 

Vielleicht habt ihr noch eine spannende Frage an uns? Dann würden wir noch eine „Frage und Antwort“ - Liste in die 

Zeitschrift mit aufnehmen… 

Und was ist, wenn der Kennenlernnachmittag doch stattfindet? Dann springen wir vor Freude dreimal in die Luft und 

verteilen die Zeitschriften trotzdem. So habt ihr auf jeden Fall schon einmal eine Erinnerung an euren besonderen 

Kennenlernnachmittag. Ihr werdet der erste Jahrgang sein, der neben der traditionellen Abizeitschrift nun auch noch 

eine Kennenlernzeitschrift hatte. 

Wir wünsche euch alles, alles Gute. Wir freuen uns alle schon wahnsinnig auf euch!      

Ganz viele liebe Grüße 

Eure Erprobungsstufenleiterin   und   Eurer Schulleiter 

Ulrike Hübschen      Stefan Kremer 
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