
 

 

Du denkst dir wahrscheinlich genau das Gleiche wie ich vor einem Jahr. 

Ich hatte damals sehr viel Angst, aber hier auf dem Friedrich Spee sind fast nur nette 

Leute und Lehrer/-innen. 

Hier macht man auch sehr tolle Ausflüge und man darf auch sehr viel mitbestimmen. 

Der Unterricht macht viel Spaß und ist sehr interessant. 

Ich hoffe, dir gefällt es hier. 

Ein Schüler der 5B 

 

Hallo liebe zukünftigen 5.- Klässler , 

wir freuen uns, dass ihr euch für diese Schule entschieden habt. Ihr werdet eure 

Entscheidung nicht bereuen. Ich kann euch sage, dass es auf dieser Schule sehr viel Spaß 

macht. Ihr braucht keine Angst haben, alle sind sehr freundlich. Ich habe schnell Freunde 

gefunden, das werdet ihr auch. Wir sind da, wenn ihr Fragen habt. 👍👍 

Bis bald 👋. 

 

Hallo liebe zukünftige Fünftklässler, wir freuen uns sehr, dass ihr euch für diese Schule 

beworben habt, natürlich ist es auch eine große Umstellung, weil eine weiterführende 

Schule jetzt nicht so wie eine Grundschule ist. Aber nach der Zeit gewöhnt man sich dran, 

ich hoffe, ihr kommt mit der Schule gut klar. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne 

fragen, bis bald. 

 

Hallo, liebe neue 5.-Klässler! Ihr müsst keine Angst haben, am Anfang ist alles neu, aber 

ihr werdet euch freuen, hier am FSG zu sein. Ich finde hier ist es einfach super. Vielleicht 

sehen wir uns mal bald! 

 

Hallo, liebe zukünftige 5.-Klässler👋 Ich bin Ami und gehe seit ungefähr einem Jahr zum 

FSG . Ich kann euch nur sagen, dass die Schule richtig cool ist !  Ihr braucht keine Angst 

zu haben, die Lehrer und Schüler sind sehr, sehr nett 👍👍. Wir heißen euch alle hier 

Herzlich Willkommen 😊🎉👍. Ich hoffe, wir treffen uns einmal in der Schule und hoffe 

auch, dass Ihr euch wohlfühlt. 😊 Liebe Grüße Ami 

 

Hallo liebe 4.- Klässler. Bestimmt habt ihr ein bisschen Angst vor der neuen Schule. Aber 

glaubt mir, wir alle hatten ein bisschen Angst, aber das hat sich schnell gelegt. Auf dem 

FSG gibt es eigentlich nur nette Lehrer und der Unterricht macht sehr viel Spaß. 

Bleibt gesund und genießt noch den Rest der Grundschulzeit und freut euch auf das FSG! 



 

 

Hallo liebe zukünftige Fünftklässler, 

willkommen am Friedrich-Spee-Gymnasium. Ich freue mich, dass ihr euch für diese 

Schule entschieden habt. 

Wir unternehmen sehr viele Ausflüge, die sehr viel Spaß machen. Wir haben 3 Schulhöfe 

mit sehr vielen Tischtennisplatten und einem Fußballplatz. Außerdem haben wir 2 

Sporthallen und einen Sportplatz neben der Schule. Dort werdet ihr Sport haben. 

Unsere Schule ist zwar sehr groß, doch du findest dich sehr schnell zurecht - falls nicht, 

helfen ältere Schüler gern. Die Lehrer an unserer Schule sind ebenfalls sehr nett. Ich bin 

mir sicher, dass es dir an unserer Schule Spaß machen wird. Ich kann nicht alle guten 

Dinge unserer Schule aufzählen- das würde zu lange dauern. Bald kannst du das selbst 

herausfinden. Wir wünschen dir viel Spaß an der Schule und freuen uns auf dich! 

Justin, 5b 

 

Hallo liebe 4.Klässler. In diesem Text möchte ich euch erzählen, warum ich mich für das 

FSG entschieden habe. Was ich besonders mag, ist, dass das FSG eine supertolle und 

tolerante Schule ist. An meinem ersten Schultag war ich sehr aufgeregt, und natürlich 

hatte ich auch ein bisschen Angst. Jetzt kann ich dir sagen, dass diese Angst völlig 

unbegründet war. Die Schülerinnen und Schüler haben mich sehr nett in der Schule 

aufgenommen. Außerdem ist die Schule auch sehr viel größer als meine alte Schule, aber 

daran gewöhnst du dich sehr schnell. Damit du die Chance hast, deine neuen Mitschüler 

besser kennenzulernen, macht das FSG jedes Jahr mit den 5.Klässlern einen Ausflug in 

den Kletterpark. Der Kletterausflug hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Schule hat 

außerdem einen Kiosk, wo du dir in den Pausen Süßigkeiten holen kannst. 


