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Liebe Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen,  
 
 
wir freuen uns sehr, wenn bzw. dass ihr euch entschieden habt, euch am Gymnasium Lehrte für die 
nächsten Jahre anzumelden. Damit habt ihr euch auch entschieden, mit uns ganz schön viel Zeit zu 
verbringen, aber wie gesagt: Wir freuen uns darauf sehr und ihr habt uns immer auf eurer Seite – 
beim Lernen, bei Klassenfahrten, bei Ausflügen, bei Projekten, in vielen interessanten AGs, in der 
Hausaufgabenbetreuung, in Trainingsstunden (falls ihr in Fächern Lücken schließen wollt), im Dreh-
türmodell (für die, die mal mehr „Futter“ brauchen) und, wenn es nötig ist, auch bei Problemen. Wir 
hoffen, dass ihr euch auch so richtig auf unsere Schule freut, obwohl wir uns in diesem Jahr leider 
nicht schon bei unserem „Tag der offenen Tür“ etwas näher kennen lernen dürfen; da macht uns 
leider das Corona-Virus einen ordentlichen Strich durch die Rechnung. Umso mehr freuen wir uns auf 
die Einschulungsveranstaltung, die hoffentlich am 03.09.2021 in unserer Schule stattfinden darf und 
wird.  
Habt ihr euch auch schon überlegt, welche Profile/Profilklasse, die wir für die ersten beiden Jahre an 
unserer Schule anbieten, euch besonders gut gefallen würden? Ihr könnt sie Euch auf unserer Home-
page genauer anschauen oder, wenn das nicht geht, ruft ihr uns einfach an und erkundigt euch, was 
in den Profilen gemacht wird. Gern könnt ihr euch dabei natürlich von euren Eltern helfen und bera-
ten lassen. Oder wollt ihr vielleicht lieber auf eine Profilwahl verzichten, weil Euch noch wichtiger ist, 
mit Euren besten Freunden in eine Klasse zu gehen? Dann müsst ihr das mit euren Freunden bespre-
chen, damit ihr alle in euren Anmeldungen eure Namen gegenseitig angebt. Auch Profil- und Freun-
deswünsche könnt Ihr natürlich angeben.  
 
Tja, was wäre noch zu sagen? Ach ja, … dürfen eure Eltern bei eurer Entscheidung ein Wörtchen mit-

reden? Dann müssen wir sie natürlich auch unbedingt mit diesem Brief ansprechen und begrüßen…  

 

bitte wenden 

An die  
Schülerinnen und Schüler der 4. Jahrgänge und  
an ihre Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 

–
  

Informationsschreiben des Gymnasiums zu den Anmeldungen für das kommende Schuljahr 

Lehrte, den 31. Mai 2021  

Silke Brandes 

Schulleiterin 

Antje Wünsch und Thomas Schachschal 
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Unterstufenleitung 



 

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
 
Sie lesen diese Seite, weil Ihre Kinder Sie an ihrer Entscheidung zur Schulwahl der weiterführenden 
Schule und/oder zur Frage der Wahl der Profilklasse beteiligen wollen oder schon beteiligt haben. 
Wir freuen uns, dass Sie „ein Wörtchen mitreden“ dürfen, freuen uns, dass sich Ihr Kind an unserer 
Schule anmelden möchte und hoffen an dieser Stelle auf Ihre Unterstützung, weil die Anmeldung 
auch in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie etwas schwieriger und unpersönlicher ablaufen 
muss, was wir sehr bedauern. Aber wir sind uns sicher, dass sich in den nächsten Jahren bestimmt 
etliche Gelegenheiten ergeben werden, dass wir uns näher kennen lernen, hoffentlich schon bei der 
Einschulungsveranstaltung am 03.09.2021.  
Als Grundlage für ein Gespräch mit Ihren Kindern empfehlen wir Ihnen, sich auf unse-
rer Homepage www.gym-lehrte.de unter „5. Klasse: Info/Anmeldung“ (s. QR-Code) 
über uns zu informieren.  Sie können uns aber auch gern kontaktieren, wenn Sie noch 
Fragen haben oder eine Beratung wünschen. Dann rufen Sie bitte im Sekretariat der 
Unterstufe an (05132/8303331) oder schreiben Sie eine Mail an anmeldung@gymlehrte.de; die ent-
sprechenden Ansprechpartner unserer Schule melden sich dann zeitnah bei Ihnen.  
Wenn sich ihr Kind entschieden hat, unsere Schule zu besuchen und alle weiteren Fragen geklärt 
sind, dann füllen Sie doch bitte das Anmeldeformular aus und senden es uns zu, vorzugsweise per E-
Mail, aber natürlich können Sie es auch gern in den Briefkasten der Schule werfen. Wenn Sie Fragen 
zum Ausfüllen des Formulars haben oder Hilfe benötigen, melden Sie sich bitte ebenfalls telefonisch 
bei unserer Sekretärin Frau Fürst. Falls erforderlich können Sie auch zu einem persönlichen Gespräch 
in die Schule kommen – das aber nur nach telefonischer Terminabsprache und unter Einhaltung aller 
derzeit geltenden Hygienemaßnahmen (z.B. aktueller negativer Corona-Schnelltest, Mundschutz, 
Abstandsregeln). Diese persönlichen Gespräche vor Ort in der Schule möchten wir aufgrund der der-
zeitigen Situation auf das absolut Notwendigste beschränken; wir bitten dafür um Ihr Verständnis.  
 
Die Anmeldungen nehmen wir ab sofort entgegen; spätestens am 17.06.2021 müssen sie uns bis 12 
Uhr vorliegen. Nachdem wir alle Daten übernommen haben, erhalten Sie ab Anfang Juli eine Bestäti-
gung der Anmeldung und alle nötigen Unterlagen für den Schulstart (Informationen zur Bücheraus-
leihe, Materialliste, …) per E-Mail, bitte achten Sie daher unbedingt auf die Angabe mindestens einer 
E-Mail-Adresse bei der Anmeldung. Danach werden wir die neuen fünften Klassen zusammensetzen. 
Wir setzen alles daran, möglichst viele Wünsche der Kinder zu erfüllen. Falls Erstwünsche bei der 
Profilwahl oder der Profilwahl vorgezogene Freundschaftswünsche leider doch nicht berücksichtigt 
werden können, melden wir uns spätestens Anfang der Sommerferien telefonisch.  
 
Wir freuen uns sehr auf alle Kinder, die sich an unserer Schule anmelden und auf Sie als Eltern und 
Erziehungsberechtigte und wünschen uns, dass wir in den nächsten Jahren eine insgesamt schöne 
Zeit miteinander verbringen und dass wir, falls es mal Probleme geben sollte, gemeinsam an Lösun-
gen arbeiten.  
 
 
 
In diesem Sinne grüßen wir Sie und euch, liebe Viertklässler, ganz herzlich;  
bis hoffentlich zum 03.09.2021 
 
 
gez. Silke Brandes   gez. Antje Wünsch   gez. Thomas Schachschal  


