Liebe zukünftige Fünftklässlerin,
lieber zukünftiger Fünftklässler!
Zunächst hoffe ich, dass es dir und deiner Familie gut geht, ihr gesund seid und du
dich so langsam wieder an den Schulalltag gewöhnst.
In diesem für dich besonderen Jahr 2021 steht dein Wechsel an eine
weiterführende Schule an. Vielleicht weißt du schon, auf welche Schule du wechseln
möchtest. Es kann aber auch sein, dass du dir noch unsicher bist und noch einige
Fragen beantwortet haben möchtest, bevor du deine endgültige Entscheidung
treffen kannst.
Zum Beispiel: Wie sieht die Schule von innen aus? Komme ich mit meiner besten
Freundin/ meinem besten Freund in eine gemeinsame Klasse? Welche
Arbeitsgemeinschaften werden am Gymnasium an der Hönne (GHM) angeboten?
All diese Fragen beantworten wir dir normalerweise an unserem Tag der offenen
Tür. Wir haben bis zuletzt versucht, dir einen Schulrundgang an unserer Schule zu
ermöglichen. Leider ist dies im Moment jedoch nicht möglich. Trotzdem möchten wir
alle deine Fragen gerne beantworten – da es uns wichtig ist, dass du dich an unserer
Schule von Anfang an wohl fühlst und schnell ein Mitglied unserer tollen
Schulgemeinschaft am GHM wirst. Du kannst mir gerne eine E-Mail mit deinen
Fragen schreiben, die dir am Herzen liegen. Meine E-Mail-Adresse lautet:
schuelerfragen2021@gymnasium-hoenne.de
Einige Fragen kann ich aber vielleicht schon jetzt beantworten:
•

Bei der Anmeldung wirst du gefragt, mit welchem Kind du gerne in eine
gemeinsame Klasse möchtest. Wir werden versuchen, dir diesen Wunsch zu
erfüllen. (Bisher hat es immer geklappt !)

•

Wir achten ebenfalls darauf, dass du mit einigen Kindern aus deiner alten
Grundschulklasse in eine gemeinsame Klasse kommst.

•

Außerdem kommst du mit einigen Kindern aus deiner näheren Wohnumgebung
in eine Klasse. So musst du zum Beispiel nicht alleine zur Schule gehen oder
mit Bus bzw. Bahn zur Schule fahren.

•

In einer Klasse werden ungefähr 25 – 29 Schülerinnen und Schüler
unterrichtet.

•

Bei der Anmeldung kannst du dich entscheiden, ob du in der 5. und 6. Klasse
eine zusätzliche Stunde Englisch haben möchtest, damit du ab der Klasse 7
die Fächer Biologie oder Geschichte in englischer Sprache unterrichtet
bekommst. Du hast dann einen bilingualen Schwerpunkt gewählt.

•

Oder du kannst dich bei der Anmeldung für unseren naturwissenschaftlichen
Schwerpunkt entscheiden. Dann hast du in der 5. und 6. Klasse eine
zusätzliche Unterrichtsstunde in einem der Fächer Informatik oder Physik.
In dieser Stunde werden zum Beispiel viele Experimente durchgeführt, um
Alltags-Phänomene zu erklären.

•

Du hast aber auch die Möglichkeit keinen dieser beiden Schwerpunkte zu
wählen. Egal wie du dich entscheidest, die Zusammensetzung unserer Klassen
ist unabhängig von der Wahl oder Nicht-Wahl eines Schwerpunktes.

•

An unserer Schule haben wir viele interessante Arbeitsgemeinschaften (z.B.
Fußball-AG, Holzbildhauer-AG, Hauswirtschafts-AG, Chor-AG…), die du gerne
besuchen kannst. Auf unserer Homepage findest du alle Angebote unserer
Arbeitsgemeinschaften:
http://www.gymnasium-hoenne.de/index.php/arbeitsgemeinschaftenprojekte/foederung-ags/liste-der-arbeitsgemeinschaften

•

Unser Erweiterungsbau wird ab Sommer 2022 fertig sein. Du wirst also die
komplette Klasse 5 noch am Standort Wilhelmstraße unterrichtet.

Ich hoffe, ich konnte dir schon einige deiner Fragen beantworten.
Damit du dennoch einen Eindruck von unserem Schulleben am Gymnasium an der
Hönne bekommen kannst, habe ich eine Diashow für dich vorbereitet:
Diaschau – Schulleben am GHM

Also bleib gesund! Wir freuen uns auf dich.
Viele Grüße!
Ulrich Cormann
(Schulleiter)

