
 

 

Liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler,  

 

In der kommenden Zeit steht eine überaus wichtige, aber auch spannende Veränderung an: Nach 

den Sommerferien werdet ihr die weiterführende Schule besuchen! 

Ihr werdet eure Grundschule verlassen, die euch wahrscheinlich sehr am Herzen liegt. Dort wart ihr 

die Ältesten und konntet den Jüngeren helfen. Jedenfalls ging es mir damals so. Aber vielleicht denkt 

ihr euch auch: JA! Endlich habe ich es geschafft! Endlich komme ich in die 5. Klasse! 

Aber in einer Sache bin ich mir sicher: Jeder von euch bringt Erfahrungen und Vorstellungen mit in 

die neue Schule. 

 

An der weiterführenden Schule seid ihr dann die „Neuen“. Vielleicht habt ihr Angst, denn das heißt, 

dass einige von euren Freunden nicht mehr jeden Tag mit euch verbringen können und ihr euch 

einigen neuen Herausforderungen stellen müsst.  

Aber wer sagt, dass ihr das nicht schaffen werdet? In den ersten Wochen werdet ihr das große 

Gebäude, Lehrerinnen und Lehrer, viele neue Fächer und neue Freunde kennenlernen.  

 

Wir am FSG freuen uns auf jeden neuen Schüler und jede neue Schülerin, denn wir wissen ganz 

genau: JEDE und JEDER kann etwas ganz Besonders und wir sind sehr gespannt zu erfahren, 

was DU besonders gut kannst!  

In der Grundschule konntet ihr bereits zeigen, was ihr könnt oder ihr tragt euer Können noch wie ein 

Geheimnis in euch. Vielleicht haben gerade wir die Chance, euch in Aktion zu sehen. Dazu bieten 

sich euch viele Möglichkeiten: durch unterschiedliche AG´s, unser Schulorchester, unsere 

Fußballmannschaft und vieles mehr.  

Aber vielleicht braucht ihr dabei noch ein wenig Hilfe. Dazu haben wir an unserer Schule ein 

besonderes Patenprojekt, dass wir in den vorherigen Jahren ausprobieren durften. Jede 5. Klasse 

bekommt Paten aus der Jahrgangsstufe Q1 an die Seite gestellt, die euch gerne, auch ganz 

individuell, unter die Arme greifen.  

Ich durfte dieses Schuljahr unser Projekt hautnah miterleben. Auch wenn die Umstände dieses Jahr 

herausfordernd waren, konnten wir schöne Momente gemeinsam erleben, beispielsweise den 

Vorlesetag.  

Auch nächstes Schuljahr werdet ihr ganz tolle Paten kennenlernen dürfen, die euch den Schulstart 

erleichtern wollen. 

 

Ich würde mich freuen euch nächstes Schuljahr an unserer Schule begrüßen zu können und 

verspreche, dass euch viele spannende Momente am FSG erwarten.  

 

Ariane Jäger (Q1) 


