
Liebe Eltern, 

der Wechsel Ihres Kindes auf die Gesamtschule Freudenberg steht bald bevor. Es ist uns ein Anliegen, 

diesen Übergang so sanft wie möglich zu gestalten. Wir freuen uns auf Ihr Kind, eine gute 

Erziehungspartnerschaft mit Ihnen sowie auf den Schulstart im kommenden Schuljahr. 

  

Im Folgenden erhalten Sie einige Informationen zur Einschulung bzw. zum Schulbeginn im Schuljahr 

2020/21. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, können Sie sich gerne über die Schule an die 

Koordinatorin für den Übergang, Christine Gräbener (graebener@gesamtschule-freudenberg.de ) 

oder den Abteilungsleiter der Stufe 5-7, Klaus Tschorn (tschorn@gesamtschule-freudenberg.de), 

wenden. Wichtige Termine und Informationen entnehmen Sie bitte auch der Homepage der 

Gesamtschule Freudenberg.  

  

Ein Elterninfoabend war für den 24.06.2020 ab 18:30 Uhr in der Aula der Gesamtschule Freudenberg 

geplant. Aus gegebenem Anlass können wir diese Veranstaltung leider nicht durchführen. Wichtige 

Informationen erhalten Sie deshalb mit diesem Schreiben bzw. zeitnah bei Schulbeginn. 

  

Da wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wissen wie es nach den Sommerferien weitergehen wird, 

entsprechende Informationen aus dem Ministerium werden wir noch erhalten, können wir Ihnen 

heute leider keine weiteren Angaben zum Tag der Einschulung mitteilen. Fest steht jedoch der 

geplante Termin am 12. August.  

In einer Mail bzw. über die Homepage werden wir Sie zum Ablauf der Einschulung zu einem späteren 

Zeitpunkt noch in Kenntnis setzen, denn wir glauben, dass sich noch etwas ändern wird. Bitte haben 

Sie Verständnis für die noch offenstehenden Fragen. 

  

Ihr Kind erhält das Mitteilungsheft, d.h. den Schulplaner sowie das T-Shirt zu Beginn des neuen 

Schuljahres. Welche weiteren Dinge Ihr Kind zum Schulbeginn benötigt,  

entnehmen Sie bitte der angefügten Materialliste.  

  

Bitte beachten Sie auch, dass das Englischbuch mit Workbook bis zum Schulbeginn von Ihnen, im 

Rahmen des zu entrichtenden Eigenanteils, eigenständig zu bestellen bzw. zu erwerben ist. Hier die 

Bestelldaten: 

Englischbuch (Lighthouse 1, Cornelsen): ISBN 978-3-06-032373-9 (21,75 Euro) 

Workbook (Lighthouse 1, Cornelsen):      ISBN 978-3-06-032547-4 (10,25 Euro) 

  

Detaillierte Informationen, u.a. über die AG-Wahl und den AG-Betrieb sowie über die Kennenlernfahrt, 

werden im kommenden Schuljahr auch über die Klassenleitungen bekannt gegeben. 

  

Nachmittagsbetreuung ist an unserer Schule täglich bis 16 Uhr möglich. Sollte Ihr Kind diese benötigen, 

lassen Sie uns bitte rechtzeitig - für unsere Planungen - eine Benachrichtigung darüber zukommen 

(info@gesamtschule-freudenberg.de). 

 

Im Anhang erhalten Sie Informationen unseres Fördervereins. Wir würden uns sehr freuen, wenn auch 

diese Ihre Aufmerksamkeit finden. 

  

Herzliche Grüße, alles Gute und bis bald, wir freuen uns! 
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