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Sehr geehrte Eltern!
Zu Beginn der 5. Jahrgangsstufe sehen sich Ihre Kinder in ein ganz neues Umfeld gestellt: Den
vertrauten Klassenleiter gibt es nicht mehr in der gewohnten Form und von den neuen Klassenkameraden sind vielleicht nur wenige bekannt, so dass der Übergang von der Grundschule auf das
Gymnasium nicht immer leicht fällt. Auch wir als Klassenleiter der 5. Klassen benötigen aufgrund
unserer begrenzten Stundenzahl beträchtlich Zeit, um unsere neuen Schüler als Klasse einerseits
und in ihrer jeweiligen Individualität andererseits kennenzulernen.
Aus diesen Gründen wird ein zweieinhalbtägiger Schullandheimaufenthalt für die fünften Klassen
gleich im September/Oktober 2019 geplant, wovon wir uns positive Effekte für die
Klassengemeinschaft das ganze Schuljahr hindurch und womöglich darüber hinaus erhoffen. Solche
Fahrten wurden in den letzten Jahren bereits durchgeführt und die gewonnenen Erfahrungen sind
ganz in diesem Sinne. Diejenigen Kinder, die in der Grundschule bereits an einem solchen
Aufenthalt teilgenommen haben, haben sicherlich in ähnlicher Weise davon profitiert.
Da wir nicht viel Zeit auf der Straße verbringen möchten, die Kosten niedrig halten und uns
ausschließlich auf unsere Klasse konzentrieren wollen, haben wir als Quartier das Haus St.
Hildegard in Pfronten gewählt, das nahezu ideal alle unsere Vorstellungen erfüllen.
Die Kosten sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht exakt zu kalkulieren, dürften jedoch
voraussichtlich 60,- Euro (Fahrt, 2 x Übernachtung, Vollverpflegung) nicht übersteigen.
Für unsere weitere Planung bitten wir Sie nun um eine vorläufige Rückmeldung. Da es sich bei
diesem Schullandheimaufenthalt um eine Schulveranstaltung während der Woche handelt (jeweils
von Montag bis Mittwoch bzw. Mittwoch bis Freitag) sind wir der Meinung, dass Ihr Kind – auch
aufgrund der pädagogischen Bedeutung dieser Veranstaltung – auf jeden Fall daran teilnehmen
sollte.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Michael Kölbel
Pädagogischer Betreuer der Unterstufe
----------------------------------------------bitte hier abtrennen----------------------------------------------------------Am Schullandheimaufenthalt im September/Oktober 2019 in Pfronten wird mein Sohn/meine Tochter
(Vorname, Familienname)

voraussichtlich teilnehmen
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