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Diedorf, den 4. September 2017 
 

Liebe Gymnasiastin, lieber Gymnasiast, 

in der kommenden Woche beginnt für dich ein neuer Abschnitt in deinem Schulleben: Du wirst Schüler/in des 
Schmuttertal-Gymnasiums Diedorf. 

Wir freuen uns schon auf dich und du bist sicher auch schon neugierig, was dich alles erwartet. 

Damit du dich auf die neue Schule vorbereiten kannst, möchten wir dir einiges über den Schulanfang bei uns 
erzählen. 

• Du kommst in die Klasse 5c, ich bin dein neuer Klassenleiter, mein Name ist Herr Krstovic. 

• Der erste Schultag ist Dienstag, der 12. September. Er dauert von 9.00 Uhr bis ca. 11.20 Uhr. 

• Wir erwarten dich in der Aula des neuen Schulgebäudes. Nach der Begrüßung gehen wir zusammen 
mit deinen neuen Mitschülerinnen und Mitschülern in unsere Lernlandschaft. 

• Der zweite Schultag beginnt um 8.00 Uhr und dauert bis 13.05 Uhr. Du lernst an diesem Tag die 
Lehrkräfte kennen, die du laut Stundenplan hast. Die restlichen Lehrerinnen und Lehrer triffst du 
dann in den folgenden Tagen. Nachmittagsunterricht gibt es in der ersten Woche noch nicht. 

• Der Wahlunterricht läuft ab der ersten vollen Schulwoche. Falls du einen Wahlkurswunsch angegeben 
hast, kannst du in der ersten Woche an den ausgehängten Listen (Außenwand der Bibliothek) sehen, 
ob wir deinen Wunsch erfüllen konnten. 

• Von Mittwoch, 04.10.17, bis Freitag, 06.10.17 (13.00 Uhr), fahren wir auf Kennenlerntage nach Violau. 
Ich freue mich schon auf lustige und spannende Tage. 

Deine Eltern dürfen dich gerne an deinem 1. Schultag hier im Gymnasium begleiten. Sie werden ebenfalls 
begrüßt und bleiben dann zu einer Elterninformation in der Aula. 

Damit du in der ersten Schulwoche nicht jeden Tag Schreibwaren kaufen musst, gibt es auf der 
Schulhomepage unter dem Reiter „Informationen für Eltern“ eine Liste der Dinge, die du für die verschiedenen 
Fächer brauchst. Am ersten Schultag musst du aber nur einen Schreibblock und ein Federmäppchen 
mitbringen, damit du dir alles Wichtige aufschreiben kannst. Die Schulbücher werden auch schon am ersten 
Schultag ausgegeben, damit dir deine Eltern noch beim Tragen helfen können (große Taschen mitbringen!). 

Für die restliche Ferienzeit wünschen wir dir noch alles Gute und viel Spaß und Erholung! 
 
 
 
gez.         gez. 

Aleksandar Krstovic      Klaus Drechsel 
Klassenleiter der 5c                Stellvertreter des Schulleiters 
 


