Informationen für die Eltern von angehenden Sextanern
• Was steht an... bis zum ersten Schultag
1. Schokoticket
• Distanz Wohnort-Schule mehr als 3,5 km
• 14 € Eigenanteil, ab dem zweiten Kind 7 €
• Kosten für Selbstzahler: 38 €
• gilt im gesamten Verbundraum
2. Anschaffung im Eigenanteil der Eltern: „Diercke Weltatlas“
(Bestellnummer und Informationen lagen aus bzw. wurden den Eltern
zugeschickt)
3. Spinde in der Schule anmieten
• www.astradirect.de
• Kosten liegen bei ca. 2 € im Monat
• Vertragsabschluss über das Internet
• Fachzuweisung nach Bekanntgabe des Klassenraums

• Was steht an... der erste Schultag (11.8.22):
9:00 Uhr ökumenischer Gottesdienst
in der ev. Stadtkirche, Moers
10:30 Uhr Einschulungsfeier in der Aula
Klassenlehrer-Teams rufen Schülerinnen und Schüler auf und gehen mit
ihnen in den Klassenraum
(Die SuS benötigen an diesem Tag etwas zu schreiben, etwas zu trinken
und ggf. eine Kleinigkeit zu essen)
Eltern werden durch den Schulleiter und die
Erprobungsstufenkoordinatorin weitergehend informiert…
und haben Gelegenheit zum Austausch miteinander bei einem Kaffee
(Elternverein)
12:30 Uhr Unterrichtsende

• Was steht an... die erste Schulwoche
• vom 11. bis 19. August 2022
• Zeit zum Kennenlernen:
- viele Stunden mit den Klassenlehrerteams
- Schul-Rallye durch das Gebäude
- gemeinsames Gestalten des Klassenraums
• Besuche der Schülerbücherei und im weiteren Verlauf der Moerser
Zentralbibliothek
• Klassenausflug in die Umgebung
*Save the Date: Erster Elternabend 24.08.2022*

• Weitere Anschaffungen*:
• Verbrauchsmaterialien (Hefte, Schnellhefter, ...)
• Vokabelbox, eine Bibel
• Beitrag für Verbrauchsmaterialien
*die Schülerinnen und Schüler werden durch die Klassenlehrerteams in
der ersten Schulwoche informiert, welche Materialien sie für die
einzelnen Fächer benötigen. Es ist also nicht nötig, bereits Materialien zu
kaufen.

• Was steht an... im ersten Jahr
• sanfter Übergang:
• Heranführung an die Arbeitsweisen und das Arbeitstempo des
Gymnasiums
• Soziales Lernen – „Ich bin ein Teil vom Wir“
• Hausaufgaben
• Elternsprechtage/Kontakt mit Lehrerinnen und Lehrern aufnehmen

