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Liebe Eltern der 4. Klassen, 

Sie haben mit Ihren Kindern auf Grund der Ausbreitung des Coronavirus eine ganz andere Zeit in der 4. 

Klasse erlebt, als alle Eltern zuvor. Bereits die 3. Klasse war beeinträchtigt und somit kann ich mir 

vorstellen, dass bei einigen von Ihnen noch Unsicherheit bzgl. der Schulartwahl mitschwingt. Ihre 

Grundschullehrerin hat sicherlich einen guten Blick auf Ihr Kind und Sie kennen es am besten. Sollten Sie 

dennoch Beratungsbedarf haben, können Sie sich gerne an Frau Leuthel, unsere Beratungslehrkraft 

wenden. Auf unserer homepage (www.gymnasium-freiham.de) finden Sie dazu die Kontaktdaten. 

Wenn Sie sich mit Ihrem Kind für die Schulart „Gymnasium“ entschieden haben, dann würden wir uns 

natürlich freuen, wenn Sie auch das Gymnasium Freiham in Betracht ziehen würden.  

Gerne hätten wir uns Ihnen und Ihren Kindern persönlich vorgestellt, aber dies ist momentan nicht 

möglich. Vielleicht etwas überraschend für Sie, haben wir uns auch entschlossen keinen digitalen Abend 

zu veranstalten. Die Veranstaltung am 08. März findet also nicht statt. Stattdessen haben meine 

Kolleg*innen keine Mühen gescheut und ausschließlich für alle diesjährigen 4. Klässler mit viel Freude 

und Engagement kleine Videoclips gedreht. Darin stellen wir uns vor, Sie bekommen Einblicke in unsere 

Arbeit mit den Kindern und das Schulhaus und am liebsten wollen wir die Kinder in dieser Zeit des 

Abstandshaltens auch animieren mit uns in Interaktion zu treten. Teilweise soll es einfach auch nur 

Freude vermitteln, vielleicht auch Vorfreude auf das Gymnasium Freiham. 

Sie können dieses Informationspäckchen unter kontakt@gymnasium-freiham.de gerne anfordern, wir 

schicken es Ihnen zu, wenn Sie uns Ihre Adresse angeben. 

Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, finden Sie auf unsere Homepage unter den FAQs 

zahlreiche Antworten. Ansonsten schreiben Sie uns eine Mail, wir versuchen alle Unklarheiten zu 

beseitigen. 

So wünsche ich Ihnen zum Abschluss das Wichtigste „Gesundheit“ und jede Menge Energie, damit Sie im 

Schlussspurt Ihr Kind mit stets positiver Motivation noch gut durch die Pandemiezeit bringen! 

Unser gesamtes Gymnasium-Freiham-Team freut sich auf Sie und Ihr Kind! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Herzliche Grüße 
 
           Thomas Schranner 
           Schulleiter 
           Gymnasium Freiham 
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