
Liebe Viertklässlerin, lieber Viertklässler,

mit diesem Brief wollen wir dir mögliche Sorgen oder Unsicherheiten vor dem 
Gymnasium nehmen, indem wir kurz erklären, was dich bei uns erwartet: 

Wir wissen, dass die aktuelle Corona-Zeit für alle schwierig ist und deshalb 
werden wir da ansetzen, wo du in der Grundschule aufgehört hast. Die erste 
Zeit arbeiten wir daran, alle Kinder auf den gleichen Stand zu bekommen, damit alle die 
gleichen Voraussetzungen haben. Deshalb sollen die ersten Proben OHNE Noten nur 
zeigen, was du bereits kannst. 

Jede Woche beginnen wir ganz entspannt mit einer MoMo (MontagMorgen) Stunde, in der 
wir Probleme, Wünsche, Anträge der Klassengemeinschaft in der Klassenrunde lösen 
oder organisatorische Dinge besprechen. Damit wird eine Entschleunigung des Tages 
geschaffen.

Das Schuljahr gestaltet sich bei uns in einem Wechsel zwischen Arbeits- und 
Entspannungsphasen. So werden reine Arbeitsabschnitte durch Projekte wie z.B. die 
Weihnachtswoche „Freudenhain Leuchtet“, eine „musische Woche“ oder eine 
„Wirtschaftswoche“ und die „Summer School“ in der letzten Schulwoche unterbrochen. 
Auch zahlreiche Klassenfahrten wie die „Bauernhofwoche“ (5.Kl.), 
„Jugendwaldheim“ (6.Kl.), „Skilager“ (7.Kl.), „Englandfahrt“ (10.Kl.) und „Abiturfahrt“ etc. 
bringen Abwechslung in deinen Schulalltag.

Unser Ziel ist es, dich in möglichst kleinen Klassen zu unterrichten und alle Kinder in ihren 
verschiedenen Leistungsstufen, Begabungen und ihrem eigenen Lerntempo zu fördern. 
Dies geschieht zum Beispiel mit zusätzlichem Übungsangebot, mit Förderstunden in den 
Fächern Mathematik, Englisch oder Deutsch und auf Wunsch auch durch digitales 
Fördermaterial. 

Falls es mal nicht so toll läuft, organisieren wir Unterstützung durch die Tutoren (die dich 
durch die 5. Klasse begleiten) und Nachhilfe von älteren Schüler/innen. Jeder Schüler/in 
kann einen Lehrer/in aus einem geschulten Lerncoachteam auswählen, die/der ihn/sie zu 
bestimmten Stunden berät und fördert. Lernen kann man schließlich lernen!

Und ebenso erhalten auch Kinder mit besonderen Begabungen entsprechend ein Angebot 
an Aufgaben und Material in der „Freien Stillarbeit“, in Wahlkursen oder in einem 
speziellen Förderprogramm. 

Wir hoffen, dass wir dir auf diesem Wege die mögliche Angst vor einem Wechsel ins 
Gymnasium nehmen konnten und die Lust auf unsere Schule in dir wecken konnten. 

Wir sind stets bemüht, auf deine Bedürfnisse einzugehen und würden uns riesig freuen, 
wenn DU Teil unserer Schulfamilie hier im Schloss werden möchtest. Bei uns steht der 
Mensch im Vordergrund und nicht die Noten. In diesem Sinne hoffentlich bis bald! 

Deine ganze Schulfamilie Freudenhain


