
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                                    2023-03-27 
 
 
 
Informationen zur Aufnahme Ihres Kindes in die Jahrgangstufe 5 des 
Schuljahres 2023/24   
  
 
Sehr geehrte Eltern der Klassen 5 des Schuljahres 2022/23, 
 
mit einem persönlichen Schreiben, dass heute per Post an Sie geht, informieren wir 
Sie darüber, in welche Klasse Ihr Kind im 5. Jahrgang des Schuljahres 2023/24 
kommen wird. 
 
Zudem senden wir Ihnen die nachstehenden Informationen und eine Übersicht über 
die bisher geplanten Termine geben. Sollten Sie Rückfragen haben, schreiben Sie uns 
gerne unter erprobungsstufe@pgherne.de an. 
 
Wenn Sie Ihr Kind noch am Musikpädagogischen Schwerpunkt anmelden möchten, 
bitten wir Sie, dies umgehend bzw. bis direkt nach den Osterferien zu tun. Bitte 
stellen Sie uns dazu das ausgefüllte Anmeldeformular, das Sie auf der Schulhomepage 
www.pgherne.de unter Erprobungsstufe – Aktuelles finden, zu.  
 
Wenn Sie Ihr Kind für die Übermittagsbetreuung anmelden möchten, bitten wir Sie 
ebenfalls den auf der Schulhomepage unter Erprobungsstufe – Aktuelles zu findenden 
Antrag auszufüllen und sofort oder direkt nach den Osterferien bei uns 
einzureichen. Die Anmeldung für die Übermittagsbetreuung soll spätestens am 
Begrüßungsnachmittag erfolgen. 
 
Da seit dem 01.03.2020 das Masernschutzgesetz in Kraft getreten ist, benötigen wir 
einen Nachweis über den Masernimpfschutz bzw. den Masernimmunschutz Ihres 
Kindes. Bitte reichen Sie, falls noch nicht geschehen, eine entsprechende Kopie des 
Impfbuches bzw. einen Nachweis des Immunschutzes bei uns ein oder bringen Sie 
das Dokument spätestens am Begrüßungsnachmittag mit.                                          
 
 
 
                                                                                                                              b.w. 
 
 
 
 
Der Begrüßungsnachmittag, an dem alle angemeldeten Kinder teilnehmen sollen, ist 
für Montag, den 12. Juni 2023, von 16.00 bis ca. 17.30 Uhr geplant. Die Kinder lernen 
hier ihre neuen Klassenlehrerinnen und -lehrer, ihre neuen Mitschülerinnen und 
Mitschüler, die Patinnen und Paten sowie ihren neuen Klassenraum kennen. An 
diesem Nachmittag können Sie auch Anträge für das ermäßigte Schokoticket (Länge 

mailto:erprobungsstufe@pgherne.de
http://www.pgherne.de/


des Schulweges zur nächstgelegenen Schule 3,5 km) bei uns bekommen. Die 
regulären Anträge für das Schokoticket erhalten Sie bei der HCR. 
 
Der erste Schultag am Montag, den 7. August 2023, wird mit einem ökumenischen 
Gottesdienst um 9.00 Uhr in der evangelischen  Matthäus-Kirche an der 
Bismarckstraße beginnen, zu dem die Schule, gemeinsam mit den Pfarrern der 
evangelischen und katholischen Kirchengemeinden Baukau, alle Schulanfänger.innen 
mit ihren Eltern einlädt.  
 
Zur Einschulung versammeln sich die Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern am 
7. August 2023 um 10.00 Uhr in der Eingangshalle des Pestalozzi-Gymnasiums. 
 
Nach der Zusammenstellung der Klassen in der Eingangshalle gehen die 
Klassenlehrer.innen mit den Schülerinnen und Schülern in den Klassenraum. Dort 
erhalten sie ihre Schulbücher, den Stundenplan, die erste Schulwoche wird vorbereitet 
und die Digital- und Sozialcharta wird von den Schüler.innen, Eltern und Lehrer.innen 
unterschrieben. Bringen Sie bitte daher Ihr Exemplar der am Begrüßungsnachmittag 
(12.06.) ausgehändigten Sozialcharta mit. 
 
Bitte bringen Sie an diesem Tag außerdem eine Kopie des Versetzungszeugnisses 
in die Klasse 5 mit. 
 
Die erste Schulwoche wird organisatorisch und inhaltlich alternativ gestaltet, um den 
Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu geben, ihre neuen Mitschüler.innen, 
Klassen- und Fachlehrer.innen, die Schule und das Schulumfeld kennen zu lernen, 
ihren Klassenraum zu gestalten und sich langsam an die neuen Lernbedingungen zu 
gewöhnen.    
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind alles Gute und hoffen, dass der Schulwechsel 
zum Pestalozzi-Gymnasium ein schönes und erfolgreiches Ereignis wird. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Volker Gößling   Ivonne Plenge-Rienäcker 
Schulleiter                 Erprobungsstufenkoordinatorin 
            


