Liebe zukünftige Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgangs, liebe Eltern!

Herzlich willkommen an der Giordano-Bruno-Gesamtschule in Helmstedt!
Wir freuen uns, dass du heute mit deinen Eltern unseren Brief liest, um unsere Schule –
und vielleicht auch deine zukünftige Schule – kennenzulernen. Du und deine Eltern werden
in den nächsten Wochen gemeinsam entscheiden, auf welche Schule du in Zukunft gehen
möchtest. Das ist eine wichtige und vielleicht auch nicht ganz einfache Entscheidung, denn
es gibt ja einige Schulen im Landkreis Helmstedt, die du nach der vierten Klasse besuchen
kannst. Diese Schulen sind viel größer als deine bisherige Grundschule. Vielleicht hast du
ein komisches Gefühl und stellst dir viele Fragen: „Was erwartet mich da? Sind die Lehrer
nett? Finde ich neue Freunde und treffe ich alte Freunde aus meiner Grundschule wieder?
Welche neuen Fächer bekomme ich? Wie klappt das mit dem Busfahren?“
Du kannst dir sicher sein, dass wir diese Fragen gemeinsam mit dir und deinen Eltern
klären können. Das mulmige Gefühl in deinem Magen wird bestimmt schnell verfliegen und
du kannst dir sicher sein, dass wir uns um alles kümmern. Denn unsere Schule gibt es jetzt
schon seit vielen Jahren und wir wissen, dass ein Schulwechsel nicht so einfach ist.
Leider war es für dich und deine Eltern wegen Corona in diesem Jahr nicht möglich, einen
genaueren Blick am Infoabend oder dem Schnuppervormittag in unsere IGS zu werfen. Da
hast du wirklich was verpasst! Auch deine Eltern konnten sich nicht persönlich informieren
und das ist wirklich sehr schade, denn der persönliche Kontakt mit dir und deinen Eltern ist
uns sehr wichtig. Deshalb haben wir uns überlegt, was du und deine Eltern auf jeden Fall
über uns, die Giordano-Bruno-Gesamtschule, wissen solltet.
Aus den Gesprächen mit unseren Schülerinnen und Schülern wissen wir, dass die
wichtigste Frage immer wieder ist: „Finde ich auf der Giordano-Bruno-Gesamtschule
Freunde und sind meine neuen Klassenkameraden nett?“ Wir versprechen dir, dass wir bei
der Klasseneinteilung mindestens einen deiner Wünsche berücksichtigen und du mit einem
Freund oder einer Freundin aus deinem Wohnort oder deiner bisherigen Grundschulklasse
in eine Klasse kommen wirst, wenn du das möchtest. Ganz wichtig ist aber auch, dass du in
deinem Jahrgang und deiner neuen Schule neue Freunde finden wirst. Du kannst uns
deine Wünsche mitteilen, wenn du weißt, dass du einen Platz bei uns erhalten hast. Deine
Lehrerinnen und Lehrer – sie heißen bei uns Tutoren – werden dir vor den Sommerferien
einen Brief schreiben und in deiner Antwort kannst du dann schreiben, was du möchtest.
Dann weißt du auch schon mal, wer deine neuen Tutoren sind. Übrigens hat jede Klasse
zwei Tutoren, die sich um dich und euch kümmern werden. Außerdem hat dein neuer 5.
Jahrgang auch eine Jahrgangsleiterin, das ist Frau Schöning. Uns kannst du auf unserer
Homepage schon in einem kleinen Video sehen. Da gibt es auch noch eine Präsentation,
die viele Fragen beantwortet. Und einige Schülerinnen und Schüler aus dem aktuellen 5.
Jahrgang haben für dich auch ein Video gemacht. Schau dir diese Informationen mal mit
deinen Eltern an!
Am Tag der Einschulung werden wir dich und deine Eltern in unserer Mensa im großen
Schulgarten empfangen und ich bin überzeugt, dass es trotz Corona eine schöne Feier
wird. In der Mensa kannst du dann in Zukunft auch zu Mittag essen und der Mensagarten
ist ein toller Ort für deine Pausen. Es wird bei deiner Einschulung ein schönes

Begrüßungsprogramm geben und dann wirst du auch endlich deine neue Klasse, deine
Tutorinnen und Tutoren, deinen neuen Klassenraum und uns alle kennenlernen.
In deinen ersten beiden Schulwochen hast du dann Klassenunterricht (ohne
Nachmittagsunterricht). Du wirst eine Rallye durch die Schule machen und alles bestens
kennenlernen, damit du dich bei uns wohl und zuhause fühlst.
Wir möchten, dass unsere Klassen richtig tolle Klassen werden, in der sich alle gut
miteinander verstehen. Deshalb gibt es bei uns viele Aktivitäten, zum Beispiel die
Tutorenstunde. In der kannst du im Klassenrat mit deiner Klasse alles besprechen, was
euch beschäftigt: Ihr könnt planen, was ihr gemeinsam unternehmen wollt und auch eure
Probleme lösen, wenn es mal welche gibt. Wenn du möchtest, hilft dir dabei auch Frau
Bortfeldt, unsere Schulsozialpädagogin. Zu ihr kannst du auch jederzeit gehen, wenn dir
etwas auf dem Herzen liegt und du wirst sie auch beim Tischgruppentraining treffen.
In der Mittagspause kannst du dir Spielgeräte ausleihen und den Freizeitraum oder die
Bibliothek besuchen. Wenn du Lust auf Sport hast, kannst du die bewegte Mittagspause in
einer Turnhalle verbringen oder bei schönem Wetter einfach im Mensagarten in den großen
Pausen mit deinen Freunden chillen und dir vorher beim Schulkiosk etwas Leckeres
kaufen. Am Montag und Mittwoch hast du nachmittags Unterricht und am Dienstag und
Donnerstag kannst du eine Arbeitsgemeinschaft besuchen, wenn du das möchtest. Da gibt
es wirklich gute Angebote für alle! Wir veranstalten auch tolle Events: Egal ob
Sportveranstaltungen, Musikkonzerte oder Projektwochen, bestimmt ist etwas für dich und
deine Mitschülerinnen und Mitschüler dabei.

Weitere Informationen findest du mit deinen Eltern auf unserer Homepage:
www.bruno-igs.de
Dort sind auch die Anmeldetermine zu finden und Fragen beantworten wir sehr gerne unter
der Telefonnummer 05351 – 553940 oder per Mail unter schulleitung@bruno-igs.net

Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zeit mit dir an unserer Giordano-BrunoGesamtschule in Helmstedt!

Beste Grüße aus der IGS Helmstedt
Peter Stips
Schulleiter
Giordano-Bruno-Gesamtschule

