Thusnelda-Gymnasium Köln
Informationen zum Schuljahr 2020/2021

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte der neuen Fünftklässler,
am Donnerstag, 13. August 2020 um 9 Uhr möchten wir Sie und Ihre Kinder gern zur
Einschulungsfeier auf dem unteren Schulhof unserer Schule begrüßen.
Alle Schülerinnen und Schüler, die zum Schuljahr 2020/2021 am Städtischen Gymnasium
Köln-Deutz Thusneldastraße aufgenommen sind, werden diesen neuen und wichtigen
Lebensabschnitt mit ihren neuen Klassenlehre*innen und der Schulleitung und ihren Eltern
beginnen.
Nach der Begrüßungsfeier (Ende ca. 10 Uhr) begeben sich die Schülerinnen und Schüler mit
ihren Klassenlehrer*innen und ihren Buddies (Patenschüler*innen aus der Jahrgangsstufe
EF) in ihren Klassenraum, um sich kennenzulernen.
In der Zeit von ca. 10 bis 14 Uhr werden die Klassenleitungen zusammen mit den Buddies
unsere neuen Schülerinnen und Schüler betreuen, behutsam in unser gemeinsames
Schulleben einführen und für alle Fragen und Anliegen der Kinder zur Verfügung stehen.
Um ca. 14:30 Uhr treffen wir uns wieder gemeinsam auf dem Schulhof, um - ganz in der
Tradition des Thusnelda-Gymnasiums – in einer Luftballonaktion unsere persönlichen
Wünsche für die anbrechende neue Zeitspanne in die Welt zu senden. Dazu sind Sie als
Eltern und Erziehungsberechtigte herzlich eingeladen.
Der erste Schultag endet dann ca. um 15 Uhr.
Die Schülerinnen und Schüler bekommen von ihren Klassenleitungen eine Postmappe, in
der Sie alle weiteren wichtigen und aktuellen Informationen finden. In diesem Sinne verweise
ich auch auf unsere Homepage (www.thusnelda-gymansium.de), auf der Sie aktuelle
Informationen nachlesen können. Bei weiteren Fragen können Sie sich auch wenden an:
klein@thusnelda-gymnasium.de.
Und - last but not least – bitten wir Sie während der Feierlichkeiten zur Einschulung
Ihre Kinder Masken im Sinne des Infektionsschutzes zu tragen. Dies ist die Vorgabe
der Landeregierung, die zwingend umsetzt muss.
Wir als Schulgemeinschaft freuen uns sehr auf die neuen Schülerinnen und Schüler, denen
wir eine gute Zeit und ein erfolgreiches Lernen an unserem Gymnasium wünschen.
André Szymkowiak
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