Liebe

06.07.2020

bist du auch schon so aufgeregt und fragst dich, wie es in Klasse 5 der
Gemeinschaftsschule Althengstett sein wird?
Mir geht es nämlich genauso. Ich bin schon ganz gespannt und freue mich
darauf, dich kennenzulernen.

Wir treffen uns am
Dienstag, 15.09.2020
um 9:00 Uhr
in der Aula der
Gemeinschaftsschule

Nach einer feierlichen Begrüßung wirst du mit deinen Klassenkameraden und
mir in dein neues Klassenzimmer gehen.
An diesem Tag darfst du bereits um 12.10 Uhr nach Hause gehen.
Für Mittwoch, 16.09.2020 wäre es schön, wenn du Ableger von
unempfindlichen und robusten Zimmerpflanzen (z.B. Grünlilien) mitbringen
könntest, die bereits über die Sommerferien Wurzeln gezogen haben. Wir
wollen nämlich das Klassenzimmer mit Pflanzen ausstatten und Übertöpfe
bemalen.
Bitte beachte: Wegen der Coronapandemie können wir den Ablauf des ersten Tages
nicht garantieren. Falls sich etwas ändert, findest du die Informationen auf der
Homepage der GMS Althengstett (https://www.gms-althengstett.de). Bitte schaue
regelmäßig nach, ob sich etwas geändert hat!

Wir freuen uns auf dich und wünschen dir und deinen Eltern schöne und
erlebnisreiche Ferien.
Es grüßt dich ganz herzlich dein Klassenlehrer der 5a

L. Dollansky

Liebe

06.07.2020

bist du auch schon so aufgeregt und fragst dich, wie es in Klasse 5 der
Gemeinschaftsschule Althengstett sein wird?
Uns geht es nämlich genauso. Wir sind schon ganz gespannt und freuen uns
darauf, dich kennenzulernen.

Wir treffen uns am
Dienstag, 15.09.2020
um 9:00 Uhr
in der Aula der
Gemeinschaftsschule

Nach einer feierlichen Begrüßung wirst du mit deinen Klassenkameraden und
uns in dein neues Klassenzimmer gehen.
An diesem Tag darfst du bereits um 12.10 Uhr nach Hause gehen.
Für Mittwoch, 16.09.2020 wäre es schön, wenn du Ableger von
unempfindlichen und robusten Zimmerpflanzen (z.B. Grünlilien) mitbringen
könntest, die bereits über die Sommerferien Wurzeln gezogen haben. Wir
wollen nämlich das Klassenzimmer mit Pflanzen ausstatten und Übertöpfe
bemalen.
Bitte beachte: Wegen der Coronapandemie können wir den Ablauf des
ersten Tages nicht garantieren. Falls sich etwas ändert, findest du die
Informationen auf der Homepage der GMS Althengstett (https://www.gmsalthengstett.de). Bitte schaue regelmäßig nach, ob sich etwas geändert hat!
Wir freuen uns auf dich und wünschen dir und deinen Eltern schöne und
erlebnisreiche Ferien.
Es grüßt dich ganz herzlich dein Klassenlehrerinnenteam der 5b

V. Iwan

R. Jeske

