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Liebe Schülerinnen und Schüler,
ihr werdet im neuen Schuljahr Schülerin oder Schüler der 5. Klasse des Roswitha-Gymnasiums Bad Gandersheim sein. Wir freuen uns auf euch und hoffen, ihr freut euch auch auf eure neue Schule. Ihr habt ja das Gymnasium an einem Schnuppertag bereits ein wenig kennen gelernt. In diesem Informationspapier haben wir nun
aufgeschrieben, was für euch und eure Eltern wichtig ist, damit ihr gut auf das neue Schuljahr vorbereitet seid.
Wie kommst du zum Roswitha-Gymnasium?
Alle Schülerinnen und Schüler, die weiter als 2 km von der Schule entfernt wohnen, haben Anspruch auf Schülertransport. Am ersten Schultag werden aus allen Richtungen Busse zur 1. Stunde (Beginn um 7.40 Uhr) und
nach der 6. Stunde (Ende um 13 Uhr) fahren. Haltestellen sind am Gymnasium und am großen Parkplatz hinter
dem Schulzentrum. Wer am ersten Schultag mit dem Bus kommt, müsste sich vorher erkundigen, wann und wo
die Busse in seinem Ort abfahren. Informationen über Busabfahrtzeiten erhaltet ihr an den örtlichen Bushaltestellen, über www.vsninfo.de und unter  0551-998099. Die Fahrkarten erhaltet ihr von euren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern. Am ersten Schultag dürft ihr ohne Fahrkarte fahren.
Schaut euch in den Ferien schon einmal in eurem Ort um, wo der Bus fährt, vielleicht kennt ihr ja aber auch ältere Schülerinnen oder Schüler aus eurem Heimatort, die sich auskennen.
Liebe Eltern,
Ihre Kinder werden im neuen Schuljahr die 5. Klasse des Roswitha-Gymnasiums besuchen. Wir haben dieses
Informationspapier zusammengestellt, damit der Wechsel auf die neue Schule möglichst reibungslos klappt. Bitte lesen Sie besonders aufmerksam die Hinweise zum Verfahren der Lernmittelausleihe.

Das neue Schuljahr beginnt für die 5. Klassen am
Donnerstag, dem 09. August 2018
um 8.30 Uhr im Forum des Roswitha-Gymnasiums.
Dort werden alle Schülerinnen und Schüler begrüßt. Dazu sind auch Sie als Eltern willkommen. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden sich vorstellen und mit ihren Klassen in die Klassenräume gehen. An diesem ersten Schultag wird noch nicht das gesamte Material benötigt. Es genügt, wenn Ihre Kinder einen
Schreibblock, Stifte und ein Pausenbrot dabei haben. Die Lehrerinnen und Lehrer werden ihnen dann sagen,
welche Materialien und Bücher sie an den folgenden Tagen brauchen und wie der Stundenplan aussehen wird.
Der Unterricht endet um 13.00 Uhr. Über notwendige Anschaffungen informiert Sie das Informationsblatt über
die Lernmittelausleihe bzw. der Anhang dazu. Zu Beginn des Schuljahres werden darüber hinaus die Klassenlehrerinnen und -lehrer 10€ (9€ für Kopierkosten und 1€ für das Internetcafé) einsammeln.
In den ersten Tagen des neuen Schuljahres sollen für die 5. Klassen ein Begrüßungsgottesdienst und ein Kennenlernabend mit Eltern stattfinden. Geplant ist beides für Mittwoch, den 15. August 2018. Es wäre
schön, wenn Sie sich den Termin frei halten könnten. Eine Einladung dazu erhalten Sie nach den Ferien.
Zunächst einmal wünschen wir ein erfolgreiches Ende der Grundschulzeit und schöne Sommerferien und verbleiben mit freundlichen Grüßen an alle unsere „Neuen“ und ihre Eltern

(Baade)
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