HERZLICH WILLKOMMEN

gymnasium
marktoberdorf
naturwissenschaftlich-technologisch
musisch

mit staatlichem internat

Wir freuen uns, dass du ab September zu uns an das Gymnasium Marktoberdorf kommst.
Das ist ein aufregender Schritt in deinem Leben und wir werden uns bemühen, dir diesen neuen
Weg so angenehm wie möglich zu gestalten. Nach dem Wechsel von der Grundschule ins
Gymnasium wird sich Vieles für dich ändern: Du wirst neue Freunde finden, in eine neue Klasse
kommen und vielleicht auch einen weiteren Schulweg haben.
Vielleicht bist du ja auch im Internat, dann wirst du schon am Montag, dem 07. September nach
Marktoberdorf kommen.
Nach den Sommerferien erwarten wir dich am
Dienstag, dem 08. September 2020 um 8.00 Uhr
in der Eingangshalle des Gymnasiums.
Dort werden dein neuer Klassenleiter oder deine neue Klassenleiterin und ältere Schüler auf dich
warten, die deine Klasse über das ganze Jahr als Tutoren (Beschützer) begleiten. Du wirst
ebenfalls unseren Unterstufenbetreuer kennen lernen.
Nach der Begrüßung erfährst du, in welcher Klasse du bist, und dein Klassenleiter/deine Klassenleiterin bringt dich zusammen mit deinen neuen Mitschülerinnen und Mitschülern in dein Klassenzimmer.
Am ersten Schultag hast du nur beim Klassenleiter / bei der Klassenleiterin Unterricht und musst
lediglich Schultasche, Schreibsachen, Neugier und gute Laune mitbringen. Fast alle Lehrbücher für
die einzelnen Fächer erhältst du von der Schule ausgeliehen. Welche Hefte und sonstigen
Materialien du brauchst, erfährst du auch an diesem Tag.
Sicher hast du eine Menge Fragen: Was ist das Besondere an meinem neuen Gymnasium? Wie
heißen meine Lehrerinnen und Lehrer? Wie sieht mein Stundenplan aus? Wie läuft ein Schultag am
Gymnasium Marktoberdorf ab? Wie finde ich mich in dem großen Schulgebäude zurecht? Welche
Regeln gelten an meiner neuen Schule? Wie funktioniert das mit dem Mittagessen in der Mensa?
Keine Angst! Dein Klassenleiter/deine Klassenleiterin wird dir alles erklären und mit dir einen
Rundgang durch die Schule machen. Der Unterricht endet am ersten Schultag um 11.20 Uhr.
Eine schöne Zeit bis zum Schulbeginn im September und einen guten Start bei uns am Gymnasium
wünschen dir deine zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer sowie deine neue Schulleitung,

gez. Wilhelm Mooser, OStD
Schulleiter

und

Arne Böhler, StD
Stellvertretender Schulleiter

