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Liebe „fast“ Fünftklässler des Veldenz Gymnasiums, 
 
          12.05.2020 
 
 
wir hoffen sehr, dass es euch gut geht. Es ist im Moment eine sehr ungewöhnliche 
Zeit. Normalerweise wären wir hier am Veldenz Gymnasium mitten in den 
Vorbereitungen für euren Kennenlernnachmittag. Und es wäre schön gewesen, 
euch am Kennenlerntag an unserer Schule begrüßen zu können.  
Mit Sicherheit seid ihr schon gespannt und habt viele Fragen: 
 

- Wer sind meine Klassenlehrer*innen? Sind sie nett? 

- In welche Klasse komme ich und wer sind meine Mitschüler* innen? Ist mein 

Freundes-Wunsch in Erfüllung gegangen? 

- Wie werden meine ersten Schultage am Veldenz Gymnasium aussehen? 

- Welche Materialien/Bücher muss ich am ersten Schultag mitbringen? 

- Werde ich Probleme haben, falls ich wegen der Schulschließung etwas 

verpasst habe? Nehmen die Lehrer*innen des Gymnasiums Rücksicht 

darauf? 

All diese Fragen hätten euch eure neuen Klassenlehrer*innen am Kennenlern-
nachmittag am 4. Juni 2020 mit Sicherheit ausführlich beantwortet. Wegen der 
Corona-Ansteckungsgefahr muss diese Veranstaltung aus Sicherheitsgründen 
leider entfallen. Es tut uns sehr leid! Aber die Sicherheit und der Gesundheits-
schutz aller Beteiligten haben Vorrang!  
 
Wir möchten aber, dass ihr mit einem guten Gefühl in die Sommerferien gehen 
könnt. Deshalb werden wir versuchen, mit diesem Brief und einem Video, euch 
einen Teil eurer wichtigen Fragen zu beantworten. Ihr sollt wissen: Am Veldenz 
Gymnasium bin ich willkommen! Ich kann mich auf die Zeit nach den Sommerferien 
freuen und muss mir keine Sorgen machen.  
 
Wir möchten deshalb für euch ein kleines Video erstellen, das eure Fragen 
beantwortet. Für die Erstellung dieses Videos benötigen wir eure tatkräftige Hilfe. 
Sicher habt ihr noch mehr spannende Fragen an uns? Dann sendet diese Fragen 
bis zum 22. Mai 2020 per Mail an: roth-bauer@veldenzgymnasium.de. Das fertige 
Video, mit dem wir euch willkommen heißen und eure Fragen beantworten 
möchten, werden wir auf unserer Homepage veröffentlichen. Dort könnt ihr es dann 
ansehen. 
 
Aber es gibt für euch noch mehr zu tun, denn auch die Schüler* innen und 
Lehrer*innen des VGL möchten euch kennenlernen. Bitte gestaltet mit Hilfe des 
mitgeschickten Vordrucks einen Steckbrief, mit dem ihr euch vorstellt. Überlegt, was 
eure Mitschüler*innen vielleicht interessieren könnte (Name, Foto, Hobbys, 
Lieblingsfächer. Besprecht bitte mit euren Eltern, welche Informationen ihr von euch 
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preisgeben möchtet). Eure farbig ausgemalten Steckbriefe werden wir in der 
Pausenhalle zusammen mit euren Klassenmaskottchen (Robin Hood und Maid 
Marian) aufhängen. So können alle Schüler* innen unserer Schule sehen,  
wer nach den Sommerferien dazukommt. Sendet eure fertigen Steckbriefe per Post  
an „Veldenz Gymnasium Lauterecken, Amselstraße 22, 67742 Lauterecken“ oder 
gebt diese persönlich im Sekretariat ab.  

 
Psst- noch ein Geheimnis! Das Maskottchen auf deinem Steckbrief verrät dir, in 
welche Klasse du kommst. 
- Kinder, die Maid Marian als Maskottchen erhalten, kommen in die Klasse 5a. 

- Kinder, die als Maskottchen Robin Hood erhalten haben, sind in der Klasse 

5b. 

 
Mit diesem Brief erhaltet ihr und eure Eltern noch weitere wichtige Informationen: 
 

- Eine Broschüre mit Informationen zu den ersten Schultagen, mit der Bitte 

diese aufmerksam durchzulesen. 

 

- Die Steckbriefe mit den Maskottchen, die euch zeigen, in welche Klasse 

ihr nach den Sommerferien kommt. 

 

- Die Kennungen und Informationen zur Schulbuchausleihe. 

 

 
Wir wünschen euch alles, alles Gute. Wir freuen uns alle schon sehr auf euch!  
   
 
Eure neuen Klassenmaskottchen 
Maid Marian  
und  
Robin Hood 
 


