
 

Gymnasium Lohne 

An der Kirchenziegelei 

49393 Lohne 
Tel.:  04442-936180 

Fax:   04442-73661 

E-Mail: GymnasiumLohne@t-online.de       

 
An die 08.03.2021 

Eltern, die Ihr Kind zum Schuljahr 2021/22 

für die Klasse 5 des Gymnasiums Lohne 

anmelden möchten 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

mit diesem Schreiben möchte ich Sie als Eltern der zukünftigen Fünftklässler über unsere Arbeit in 

den Klassen 5, wichtige Termine sowie die Anmeldemodalitäten am Gymnasium Lohne 

informieren. Leider sorgt die Corona-Pandemie dafür, dass wichtige Veranstaltungen, wie z. B. unser 

Informationsabend im April oder der Schnuppertag für die Schülerinnen und Schüler im Juli,  

vermutlich nicht in gewohnter Form stattfinden können. Trotzdem bin ich mir sicher, dass Sie alle 

Informationen, die Sie sich wünschen, auch erhalten werden. Dazu möchte ich Ihnen heute unsere 

Planungen vorstellen und Ihnen Informationen an die Hand geben. 

 

 

Zunächst lade ich Sie ein, unsere Schule und unsere Arbeit besser kennen zu lernen. Wir hoffen, dass 

wir Sie und Ihre Kinder Mitte April zu einem Informationsabend in unsere Schule einladen können. 

Wenn die Infektionslage es zulässt, würden wir mehrere Abende mit entsprechend geringerer 

Besucherzahl anbieten, sodass Sie und Ihre Kinder nicht nur unsere schöne Schule einmal von innen 

sehen, sondern dass Sie auch einen ersten, persönlichen Kontakt zu mir als Schulleiter und auch zu 

den Klassenleitungen der neuen fünften Klassen erhalten. 

Sollte dies aufgrund der Pandemie nicht möglich sein, werden wir alternativ Videokonferenzen 

anbieten, sodass Sie in jedem Fall gut informiert werden. Wir werden Sie direkt nach den Osterferien    

über unsere Homepage dazu informieren. 

 

 

Vielleicht machen Sie sich Sorgen, dass Ihr Kind aufgrund des Distanzlernens nicht gut genug 

vorbereitet ist für das Gymnasium. Ich möchte versuchen, Ihnen diese Sorgen zu nehmen, denn wir 

werden - pandemiebedingt noch mehr als in anderen Jahren - versuchen, Ihren Kindern gegenüber sehr 

zugewandt zu sein, und sie lernmäßig dort abholen, wo sie gerade stehen. Dabei helfen verschiedene 

Maßnahmen:   

- Wir arbeiten schon seit Jahren mit Klassenlehrer-Teams, die ihr Kind unterstützen. Die               

Klassenleitung besteht aus je zwei Kolleginnen oder Kollegen. 

- Wir bemühen uns bei der Klasseneinteilung darum, die Wünsche Ihres Kindes (Angabe von 

bis zu  zwei Freunden bei der Anmeldung) zu berücksichtigen.  

- Jede Klasse 5 und 6 hat jede Woche 1 Verfügungsstunde, in der die Klassengemeinschaft 

gestärkt,  das Lernen gelernt oder auch Schwierigkeiten thematisiert werden können. 

- Es gibt Förderunterricht in den Hauptfächern, außerdem die Möglichkeit, an einer 

Hausaufgabenbetreuung teilzunehmen. 

 

 

Natürlich hat unser Gymnasium auch darüber hinaus weitere interessante Angebote für Ihre Kinder. 

Zu nennen sind hier der vielfältige (freiwillige) Ganztagsbetrieb mit beliebten 

Arbeitsgemeinschaften, z. B. der Musik-AG, der Computer-AG, AGs zu verschiedenen Sportarten 

und vielem mehr. Zudem bietet unser Gymnasium ab der Klasse 6 drei Fremdsprachen zur Auswahl 

an (Latein, Französisch oder Spanisch). Vielleicht engagiert sich Ihr Kind ja im weiteren Verlauf 

seiner Schulzeit auch in der Musical-AG, vielleicht betätigt es sich sportlich in einer der vielen 

Schulmannschaften oder ihr Kind wird aktiv in unserer sehr engagierten Schülervertretung. Sie 

sehen, das Gymnasium Lohne hat einiges für Ihr Kind zu bieten. 

 



 
 

 

Zur Anmeldung sind folgende Unterlagen erforderlich: 

 

- Anmeldeformular 

- Einwilligung zur Datenverarbeitung (Bildrechte) 

- Information/Anmeldung zur entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln (falls gewünscht) 

- Antrag auf Ausstellung einer Busfahrkarte (falls erforderlich) 

- Angaben zum sonderpädagogischen Förderbedarf (falls erforderlich) 

- Nachweis einer Masernschutz-Impfung (Impfausweis) 

- Kopien der Zeugnisse des Jahrgangs 3 sowie des 1. Halbjahres des Jahrgangs 4 

 

Der Download der notwendigen Formulare ist auf unserer Homepage (Gymnasiumlohne.de) unter 

dem Menüpunkt „Service“ möglich. Bitte senden Sie uns die vollständig ausgefüllten Unterlagen per 

Post bis zum 10.05.2021 zu oder geben sie diese bei einer persönlichen Anmeldung in der Schule 

ab, die zu folgenden Terminen im Verwaltungstrakt des Gymnasiums Lohne möglich ist: 

 

- 06.05.21 9:00 – 12.00 Uhr 

- 07.05.21 9.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 17.30 Uhr 

- 08.05.21 9:00 – 12.00 Uhr 

- 10.05.21 9:00 – 12.00 Uhr 

 

Möglicherweise wird pandemiebedingt in diesem Schuljahr nur eine Anmeldung per Post zulässig 

sein, informieren Sie sich bitte dazu auf unserer Homepage. 

 

 

Wir hoffen darauf, alle "neuen" Schülerinnen und Schüler noch vor den Sommerferien in unsere 

Schule einladen zu können, evtl. auch an einem Nachmittag, sodass sich die neu zusammengesetzten 

Klassen und ihre Klassenlehrer schon einmal kennen lernen können. An diesem Tag erhalten Ihre 

Kinder alle weiteren Informationen rund um den Schulanfang, sollte die Veranstaltung nicht 

stattfinden, erhalten Sie diese per Post. 

 

 

Abschließend möchte ich Sie bitten, regelmäßig auf unsere Homepage zu schauen, sodass mögliche 

Planänderungen oder Termine für Veranstaltungen Sie auch erreichen. Unter ,,Anmeldungen" gibt es 

die stets aktuellen Informationen. Dort findet sich schon jetzt zur Begrüßung für Sie ein Film, der 

Ihren Kindern unser Gymnasium vielleicht etwas schmackhaft macht und in dem Sie erfahren, welche 

Klassenlehrer-Teams es im kommenden Jahrgang 5 geben wird. 

 

 

Ich hoffe sehr, dass die Infektionszahlen sich so entwickeln, dass Ihr Kind einen sorgenfreien Start an 

unserer Schule hat. Falls Sie Fragen haben, können Sie sich gern an den Koordinator Jahrgang 5/6, 

Herrn Jörg Arlinghaus (04442-806707), oder an mich (04442-936180 oder 0175-5941672)  wenden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

(Schiering) 

Schulleiter 


