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An die Viertklässler der Grundschulen  
im Einzugsbereich des Goethe-Gymnasiums 
und ihre Eltern 
           

                            
 

   8.10.2022 
 

Liebe Viertklässler, liebe Eltern, 

 

zum kommenden Schuljahr werdet Ihr die Grundschule verlassen, um auf eine 

weiterführende Schule zu gehen. Ich kann mir vorstellen, dass Euch und eure Eltern die 

Frage sehr beschäftigt, welche Schule das sein wird. Das ist ja auch eine wichtige 

Entscheidung! Soll es ein Gymnasium sein oder die Realschule Plus? Und wenn das klar 

ist, welche konkrete Schule? Ihr habt viele Möglichkeiten und das macht die Wahl nicht 

so einfach. Deshalb möchte ich Euch und eure Eltern mit diesem Brief einladen, unsere 

Schule, das Goethe-Gymnasium in Bad Ems, kennenzulernen. Ich heiße Elisabeth 

Elberskirch und bin dort Orientierungsstufenleiterin, d. h. ich kümmere mich um alles, 

was mit der 5. und 6. Klasse an unserer Schule zu tun hat. Ich bin sehr gerne an unserer 

Schule und kann Euch das Goethe-Gymnasium nur wärmstens empfehlen!  

Das Goethe-Gymnasium hat ungefähr 750 SchülerInnen und 65 LehrerInnen, die sehr 

gut zusammenarbeiten und viele Ideen haben. Sicher habt Ihr schon gehört, dass die 

Atmosphäre zwischen Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen bei uns richtig gut ist. 

Außerdem ist bei uns enorm viel los. Ihr könnt davon in unserem Flyer, den Ihr heute 

bekommt, oder beim Stöbern auf unserer Homepage www.gg-badems.org einiges 

entdecken.  

Aber natürlich wollt Ihr und wollen auch Sie als Eltern genauere Informationen haben, 

um eine gute Entscheidung zu treffen.  

 

Deshalb laden wir Sie und Euch herzlich zu den folgenden Veranstaltungen ein: 

1. Sie als Eltern informieren wir am Elternabend am Mittwoch, dem 

23.11.2022, um 19 Uhr im Goethe-Gymnasium zum Gymnasium 

allgemein und speziell zu unserer Schule. Hier bitten wir um eine 

Anmeldung über unsere Homepage bzw. diesen QR-Code. 
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2. Ihr Viertklässler dürft in unserer NaWi-AG schnuppern (da 

experimentieren unsere Fünft- und Sechstklässler) am Freitag, dem 

2.12.2022, oder am Freitag, dem 9.12.2022, jeweils um 13.45 

Uhr (einfach durch den Haupteingang der Schule ins Foyer kommen, 

dort werdet Ihr abgeholt). Auch hier bitte über die Homepage bzw. 

diesen QR-Code anmelden (ab Mitte November möglich). 

3. Euch und eure Eltern laden wir ganz herzlich ein, gemeinsam zu unserem Tag der 

offenen Tür am Samstag, dem 21.1.2023, ab 9.30 Uhr ins Goethe-Gymnasium zu 

kommen.  

Sie finden die Information zu diesen Veranstaltungen zeitnah auch auf unserer 

Homepage und in der Presse. 

 

Die Anmeldung für die 5.Klasse findet dann nach den Halbjahreszeugnissen im 

Sekretariat des Goethe-Gymnasiums statt: 

Montag bis Freitag 30.1. – 10.2.2023 8:00 bis 12:00 Uhr 14:00 bis 15:00 Uhr 

Mittwoch bis Freitag 01.3. – 03.3.2023 8:00 bis 12:00 Uhr 14:00 bis 15:30 Uhr 

Zur Anmeldung können Sie ab Mitte Januar über unsere Homepage oder das Sekretariat 

einen Termin buchen. 

 

Wenn Ihr Kinder jetzt schon Fragen habt oder Sie als Eltern Informationen und Beratung 

haben möchten, wenden Sie sich ruhig an die Schule oder direkt an mich 

(elberskirch@gg-badems.org). 

Ich wünsche Euch noch eine gute Zeit in der 4. Klasse und freue mich darauf, Sie als 

Eltern und Euch Kinder bei unseren Veranstaltungen und (vielleicht) dann im August als 

neue Fünftklässler bei uns begrüßen zu dürfen. 

 

 

 

 


