
Jahrgangsteam 5, Klasse 5.ff 

der Oberschule Lachendorf mit gymnasialem Zweig 

 

Lachendorf im August 2020 

… 

wir hoffen, du genießt gerade die freie Zeit. Aber bestimmt bist du auch ein wenig aufgeregt, 

weil du in ein paar Tagen auf eine neue Schule gehst. Wir sind auf jeden Fall schon ganz gespannt 

auf dich und freuen uns riesig darauf, dich bei uns zu begrüßen. Wir sind uns sicher, dass es dir 

bei uns gefallen wird. Natürlich ist Schule manchmal auch anstrengend, aber sie kann auch lustig, 

interessant und spannend sein. Und wenn du dich wohlfühlst, ist alles gar nicht so schwierig.  

Gewiss bist du neugierig und gespannt, in welche Klasse du eingeteilt bist, und aufgrund der 

aktuellen Lage erfährst du das jetzt in diesem Brief. Denn in diesem Jahr laden wir euch 

klassenweise zur Einschulungsfeier ein. Deine Einschulungsfeier findet am … * im Forum im 

Südfeld 6 statt. 

Wer deine Klassenlehrkraft oder deine Klassenlehrkräfte sein wird/sein werden, das bleibt bis 

Freitag „geheim“. Auf dem Foto siehst du aber schon einmal die Klassenlehrkräfte, die sich allein 

oder im Zweierteam auf eine fünfte Klasse freuen. 

Richte auch deinen Eltern liebe Grüße aus und sag ihnen, dass wir hoffen, sie bei der Einschulung 

zu sehen. Jedes Kind darf maximal zwei Begleitpersonen mitbringen. 

Wir sind jedenfalls schon sehr gespannt auf dich und freuen uns auf Freitag, wenn wir dich 

endlich persönlich kennen lernen. Es reicht übrigens, wenn du zur Einschulungsfeier nur deine 

Schultasche, einen Block, deine Federmappe und Frühstück mitbringst. Dank Corona müssen du 

und deine Eltern aber auch eine Mund-Nasen-Bedeckung mitbringen. 

Dein Unterricht endet am Freitag um 12.15 Uhr (Klassen 5.1 und 5.2;) oder um 13.00 Uhr (Klassen 

5.3 und 5.4).  Und nun wir wünschen dir noch ein paar schöne letzte Ferientage! 

Es grüßen dich 

deine Klassenlehrkräfte des Jahrgangteams 5 

 

* 5.1:  Freitag, 28. August, um 8.00 Uhr 

 5.2: Freitag, 28. August, um 8.45 Uhr 

 5.3: Freitag, 28. August, um 9.30 Uhr 

 5.4: Freitag, 28. August, um 10.15 Uhr 

 

 

      

 

 

Das Foto der Klassenlehrkräfte fehlt aus 

datenschutzrechtlichen Gründen. 


