
 

         Illertissen, im März 2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liebe neue Schülerin, lieber neuer Schüler am Kolleg der Schulbrüder, 

 

 normalerweise hätten wir am Infoabend oder am Tag der 

offenen Tür uns persönlich kennengelernt, uns zur 

Begrüßung die Hand gegeben und gemeinsam das 

Schulhaus erkundet. Aber unter diesen besonderen 

Umständen geht das leider nicht. Deshalb haben wir uns 

gedacht, dir zur Begrüßung einen Brief zu schreiben. 

 

Wir freuen uns sehr, dass du nächstes Schuljahr ans KOLLEG gehen wirst und sagen dir 

„Herzlich Willkommen“ in deiner neuen Schulfamilie! 

Du hast jetzt bald vier Jahre Grundschule hinter dir und viel geleistet - sonst hättest du 

nicht den Übertritt ans Gymnasium geschafft. Darauf kannst du stolz sein! 

 

Ab September gehst du dann auf eine neue Schule, an das KOLLEG. Jetzt ist noch alles 

unbekannt für dich. Du kennst dich im Schulhaus nicht aus, die Lehrerinnen und Lehrer 

sind alle fremd für dich und du weißt auch nicht, welche anderen Kinder noch in deine 

Klasse gehen werden. Vielleicht musst du jetzt auch mit dem Bus oder Zug fahren, was 

ganz ungewohnt für dich ist.  

 

Aber sei sicher:  

Wir sind immer für dich da und helfen gerne weiter, wenn du irgendwelche Fragen hast.   

HERZLICH WILLKOMMEN  
AN DEINER NEUEN SCHULE 



Um dir den Start zu erleichtern, findet im Juli, noch vor den Sommerferien (den genauen 

Termin geben wir dir rechtzeitig bekannt) ein Kennenlerntag statt. Du siehst bereits 

deine Klassenlehrerin, lernst deine Mitschüler und auch dein Klassenzimmer kennen. 

Außerdem erfährst du, welche Arbeitsmaterialien du für die 5. Klasse am Gymnasium 

brauchst.  

 

Du siehst ... 

• ... du kannst ganz entspannt die Sommerferien genießen - und bloß nichts  

lernen ! 

 

• ... du kannst dich voller Vorfreude auf deine neue Schule freuen - es wird  

sicher gut! 

 

• ... du kannst dich auf den unbekannten Weg begeben - wir sind immer an  

deiner Seite! 

 

 

 

Es grüßen dich ganz herzlich  

 

 

Dein neuer Schulleiter  und  deine neue stellvertretende Schulleiterin  


