
 

Einladung zum Begrüßungstag am AMG 
 
 

Liebe Kinder und neue AMG Schülerinnen und Schüler 
sehr geehrte Eltern, 
 
Dass ihr sicher gespannt auf die Informationen seid, ob und wie der Schulstart am 
Albertus-Magnus-Gymnasium ablaufen wird, können wir uns sehr gut vorstellen. 
Normalerweise hätten wir euch gerne zu dem üblichen „Schnuppertag“ eingeladen, 
an dem sich alle Kinder und deren Eltern in unserer Aula einfinden. Wir finden aber, 
dass das Beschnuppern mit Maske nicht gut funktionieren würde. Wir finden aber 
auch, dass es für euch sehr wichtig wäre, vor eurem ersten Schultag am AMG zu 
wissen, in welche Klasse ihr kommt, wer zu euren neuen Mitschülerinnen und 
Mitschülern gehört und wer eure neue Klassenlehrerinnen bzw. Klassenlehrer sein 
werden. 
Deswegen haben wir für dieses Jahr folgende Idee entwickelt. Die Kinder einer 
Klasse treffen sich mit nur einem Elternteil in unserer Aula. Die ist groß genug, dass 
dort mit dem nötigen Abstand sowohl die Kinder als auch deren Mütter oder Väter 
sitzen können. Bitte denkt aber trotzdem an eure Maske. 
Wir werden euch dann namentlich begrüßen, sodass alle wissen, wer mit wem in 
eine Klasse kommt. Die beiden Klassenlehrer*innen stellen sich kurz vor und 
nehmen jeweils eine Hälfte der Klasse mit in einen anderen ausreichend großen 
Raum, in dem ihr euch noch etwas besser kennenlernen könnt. In dieser Zeit werden 
wir eure Mamas oder eure Papas über die wichtigsten Dinge zum Schulstart 
informieren. 
Wir hoffen, dass ihr euch genauso auf eure neue Schule freut, wie wir uns auf euch 
als neue AMGler freuen. Gerne hätten wir die ganze Stufe an einem Tag 
versammelt, aber Corona macht das leider unmöglich. Wir glauben aber einen guten 
Kompromiss gefunden zu haben, der es ermöglicht, dass ihr euch vor den Ferien 
schon einmal kurz begegnet und wir euch herzlich am AMG begrüßen können. 
Wir hoffen, dass Ihr noch eine schöne Zeit an eurer Grundschule verbringen könnt, 
bleibt gesund und munter und bis bald am AMG. 
 
 

Klasse Datum Begrüßungstag Uhrzeit 

5A Mittwoch, 17.Juni 14.00 - 15.00 Uhr 

5B Montag, 22. Juni 14.00 - 15.00 Uhr 

5C Mittwoch, 17. Juni 15.30 - 16.30 Uhr 

5D Montag, 22. Juni 15.30 - 16.30 Uhr 
 
 
 
 

Herzliche Grüße 
 

Frank Becker 
 

Frank Becker, StD 
Erprobungsstufenkoordinator 
 


