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An alle künftigen Fünftklässler des Peutinger-Gymnasiums (und ihre Eltern) 

 

8. September 2021 

 

Begrüßungsschreiben – Informationen zum Schulbeginn 2021/22 

 

Hallo, liebe neue Fünftklässlerin / lieber neuer Fünftklässler des Peutinger-Gymnasiums, 

 

wir freuen uns auf dich! In wenigen Tagen beginnt für dich ein neues Schuljahr an einer neuen Schule. Ich 

hoffe und wünsche dir, dass du dich am Peutinger-Gymnasium wohlfühlen wirst und der erste Schultag der 

Beginn einer Zeit ist, auf die du später einmal gerne zurückblickst. 

 

Für den Beginn nach den Sommerferien ist der folgende Termin wichtig: Die neuen Fünftklässlerinnen und 

Fünftklässler treffen sich am ersten Schultag des Schuljahrs 2021/22, also am  

 

Dienstag, den 14. September 2021, um 8.30 Uhr 

in der unteren (Klasse 5a und 5b) und oberen Turnhalle (Klasse 5c) des Peutinger-Gymnasiums. 

 

Wenn du beim Haupteingang das Schulgebäude betrittst, findest du den Weg zu der jeweiligen Turnhalle 

problemlos; folge einfach der Beschilderung.   

 

Auch deine Eltern sind natürlich herzlich eingeladen, dich an deinem ersten Schultag am Gymnasium in 

deine neue Schule zu begleiten. Ich bitte um Verständnis, dass aufgrund der geltenden Infektionsschutzbe-

stimmungen jede Schülerin/ jeder Schüler nur von einer Person begleitet werden darf. Alle Personen müs-

sen auf dem Schulgelände, auch am Sitzplatz, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen.  

 

Wir bitten alle Begleitpersonen und Schüler*innen, sich nach Möglichkeit vor dem Schulbesuch testen 

zu lassen. In Zukunft werden dann die Schüler*innen dreimal pro Woche in der Schule unter Aufsicht getes-

tet. Nähere Informationen dazu erhalten Sie und die Schüler*innen am ersten Schultag. 

 

Nach der Begrüßung gehst du mit deiner neuen Klasse und deiner Klassenleiterin ins Klassenzimmer. Dort 

erhältst du einige Informationen (z.B. zum Stundenplan) und lernst deine Klassenkameradinnen und -kame-

raden näher kennen. Um 11.20 Uhr ist dein erster Schultag zu Ende. 

 

Für die Eltern besteht im Anschluss an die Begrüßung in der Turnhalle die Möglichkeit, miteinander ins Ge-

spräch zu kommen und erste Kontakte zu knüpfen. Auch einige Mitglieder unseres Elternbeirats, unsere Be-

ratungslehrerin Frau Eckes und ich selbst bzw. mein Stellvertreter, Herr Micha Seyboth, stehen gerne für 

Gespräche zur Verfügung. 

 

Viele Grüße 

 

 

 

gez. Stephan Lippold 

Oberstudiendirektor 

mailto:peutinger.stadt@augsburg.de

