Elterninformationen für Schüler der neuen 5. Klassen
des kommenden Schuljahres 2021/22

INFORMATIONEN AUS DEM SEKRETARIAT
>>> im Schuljahr 2021/22 - Klassenstufe 5
Info vom 22.09.2021/08:15 voe

Werte Eltern! Liebe Schüler*innen unserer 5. Klassen!
Nun ist bereits die dritte Schulwoche an unserem Gymnasium für Ihre Kinder/für euch
angelaufen.
Die ersten Elternversammlungen ﬁnden statt und ihr habt euch schon etwas im Schulgebäude
umsehen und euch kennenlernen können.
Sprich:
Der Schulalltag ist so Stück für Stück wieder eingetreten, wenn auch unter noch immer
pandemiebedingten Umständen.
Somit ﬁnden Sie und ﬁndet ihr von nun an alle künftigen Informationen in den verschiedenen
Bereichen unserer Schulhomepage, an den Pinnwänden im Schulgebäude oder sie werden über
die Elternsprecher der Klassen weitergeleitet.
Gibt es Kritikpunkte, Anregungen, Änderungsvorschläge o. ä. hinsichtlich der
Informationsketten bzw. weitere Fragen stehen wir natürlich gerne weiterhin zur Verfügung.
Hier wird es dann erst wieder mit Informationen für die 5. Klassen im Schuljahr 2022/23
weitergehen ... und Sie können bzw. ihr könnt Ihre/eure Erfahrungen und Erlebnisse aus dem
ersten Jahr an unserem Gymnasium sehr gerne weitergeben.
nfo vom 02.09.2021/15:00 voe

Hallo liebe nun ganz bald neue 5. Klassen!
Die Sommerferien neigen sich dem Ende entgegen und der erste Schultag am Gymnasium rückt für euch
immer näher. Die Aufregung und die Spannung auf diesen Tag steigen sicherlich. Seid ihr schon neugierig,
was euch alles erwarten wird - wer wird alles in der neuen Klasse sein - wie ist die/der Klassenlehrer*in - treﬀe
ich Freunde, die schon an der Schule Schüler sind - Fragen über Fragen... Bald ist es soweit und ihr bekommt
Antworten!
Aber auch die Klassenlehrer*innen freuen sich schon sehr auf euch, liebe Schüler*innen unserer neuen fünften
Klassen.
Erste Informationen stehen auf unserer Homepage [Startseite, rechter Bereich] bereits abrufbar u. a. der
Busfahrplan und auch der Plan für die Bahn.

Damit wünschen wir euch allen einen guten Start bei uns und ein schönes erstes gegenseitiges
Kennenlernen.
Viel Spaß und natürlich auch viel Erfolg bei uns am "Georgianum"!
Info vom 29.06.2021/21:00 fi
Sehr geehrte Eltern,
wie schon bereits angekündigt, ﬁndet am 03.07.2021 die Elternversammlung
für die neuen 5. Klassen an unserem Gymnasium statt.
Gleichzeitig wird für unsere neuen Schüler eine Führung durch das Schulgebäude, verbunden mit
kleinen Überraschungen, durch die Guides aus den 6. Klassen organisiert.
Ich bitte Sie deshalb darum, dass wirklich nur ein Elternteil erscheint.
Dieses muss zwecks eventuell notwendiger Kontaktnachverfolgung auch in einer Liste unterschreiben.

Außerdem bitte ich um pünktliches Erscheinen, damit jeder Durchgang ohne Verzögerung durchgeführt
werden kann.
Leider wird es an diesem Tag keine Möglichkeit für Sie als Eltern geben, die Schule zu besichtigen,
denn nach der Versammlung werden Sie keine Zeit mehr dazu haben und der nächste Durchgang steht an.
Auch hierfür bitte ich um Verständnis. Es wird aber sicher noch Gelegenheit dazu geben - versprochen.
Ich freue mich sehr, dass wir überhaupt diesen Termin in dieser Form wahrnehmen können und
gemeinsam auf den Start Ihrer Kinder in das Schuljahr 2021/22 blicken können.
Mit freundlichen Grüßen
Frank Wagner
(Schulleiter Gymnasium Georgianum)
Info vom 07.06.2021/13:00 Uhr voe
+++ Schulinterne Veranstaltung für unsere zukünftigen neuen 5. Klassen inkl. Elternversammlung ++++
Werte Eltern und liebe zukünftige "Georgianer"!
Da sowohl unser diesjähriger "Tag der offenen Tür" vor Ort als auch die für Ende Mai geplante
Elternversammlung leider nicht stattfinden konnten, haben wir uns eine Alternative einfallen lassen.
Die Informationen dazu erhalten Sie, liebe Eltern, und ihr, liebe zukünftigen Gymnasiasten, in den nächsten
Tagen über die jeweilige Grundschule. Entsprechende Infos an die Grundschulen sind bereits versandt.
Wir freuen uns sehr, Ihnen und euch diese Möglichkeit anbieten zu können.
Dies natürlich alles unter den dann entsprechend gültigen Regeln und Bestimmungen!
Sind wir also optimistisch und drücken fest die Daumen...
Info vom 22.05.2021/10:00 Uhr fi - aktualisiert 26.05.2021/10:30 voe
+++ Elternversammlung neue 5. Klassen ++++
Termin 26.05.2021 ENTFÄLLT bzw. wird verschoben und/oder anderweitig stattfinden!
Werte Eltern,
aktuell kann wegen der momentanen Situation der Coronazahlen des Landkreises Hildburghausen noch kein konkreter
Ersatz-Termin für eine entsprechende Veranstaltung genannt werden.
Wir bitten um Verständnis.
Sobald ein Termin sowie ein entsprechendes Umsetzungskonzept feststeht, werden wir Sie an dieser Stelle informieren.
Weitere Informationen für Sie und Ihre Kinder, als unsere zukünftigen Schülerinnen und Schüler der drei neuen 5.
Klassen, werden in Kürze über die jeweilige Grundschule mitgeteilt und auch hier veröffentlicht werden.
Info vom 24.03.2021/08:00 Uhr voe - aktualisiert 02.06.2021/06:54 voe
+++ GRATIS Schülerplaner fürs neue Schuljahr +++
Liebe Schüler*innen!
Werte Eltern!
Für das kommende Schuljahr ist es wieder angedacht, dass wir alle Klassenstufen mit einem GRATIS
Hausaufgabenheft/Schulplaner ausstatten können. Wir arbeiten hierfür mit drei verschiedenen Anbietern für bestimmte
Klassenstufen zusammen. Für die Klassenstufen 09+11 und 10+12 liegen uns bereits die Bestätigungen vor.
S c h u l j a h r 2021/22
Klassenstufen 5 (bis 8)
WÖRKBOOK über Mediengruppe Thüringen Erfurt
(Anfrage läuft noch)
Die über das TMJBS organisierten Planer der Firma FUNKE MediaSales Erfurt in der von uns gewünschten Anzahl für die
o. g. Klassenstufen wurden uns so bestätigt.
Dies bedeutet, dass wir auch jedem zukünftigen Fünftkläßler für das neue Schuljahr 2021/22 ein kostenfreies
Hausaufgabenheft zur Verfügung stellen können. Die Schüler*innen werden dieses dann am ersten Schultag von ihren
Klassenlehrern erhalten.
Info vom 24.03.2021/07:30 Uhr voe
ERINNERUNG - Terminsache (T: 31.03.2021) Schulbuchzettel
Wir erinnern nochmals freundlich an die Rückgabe der ausgefüllten und unterschriebenen Schulbuchzettel für das
Schuljahr 2021/22 - Klassenstufe 5.
Es sind schon viele bei uns eingegangen. Noch nicht zurückgegebene Schulbuchzettel können auf den bekannten Wegen
zugestellt werden:
> Zusendung auf dem Postweg
> Einwurf Briefkasten am Verwaltungsgebäude
> per Fax: 0 36 85/67 91 151
> per Email: schulpost@gym-georg.de
Wir verweisen nochmals darauf, dass Sie für die Kaufexemplare (Arbeitshefte und ggf. Schulbücher) selbst verantwortlich

sind.
Beachten Sie bitte ebenso, dass nur beim jeweils gewählten Fach das entsprechende Buch ausgewählt werden muss:
> Ethik ODER Religion (evangelisch) ODER Religion (katholisch).
Info vom 12.03.2021/08:15 Uhr voe
Der Aufnahmeprozess zur offiziellen Anmeldewoche für das kommende Schuljahr ist weitestgehend abgeschlossen.
Die Zahlen der angemeldeten Schüler wurden, wie angemeldet, an die nächsten Stellen weitergeleitet.

Hinweis für Fahrschüler:
Es werden durch den Schulträger (LRA HBN/Amt für Schulverwaltung) die Fahrtkosten im
Rahmen der entsprechenden Wegstrecke (lt. Satzung Schülerbeförderung des LK HBN Bestimmung des nächstgelegenen Gymnasiums nach Wohnorten) übernommen.
Andernfalls müssen die Fahrtkosten durch die Sorgeberechtigten im Vorfeld selbst getragen
und mittels Antrag auf Erstattung Fahrtkosten (Formular über die Schule erhältlich) beim
Schulträger beantragt werden.
Info vom 08.03.2021/07:15 Uhr voe
Die Anmeldewoche ist vorüber.

Gerne heißen wir alle anmgemeldeten Schüler*innen im neuen Schuljahr bei uns
am Gymnasium willkommen.
Die eingegangenen Unterlagen werden nun nochmals geprüft, ebenso die zahlenmäßige Aufnahme unserer neuen
Schüler*innen.
Wir danken allen Eltern für das entgegengebrachte Verständnis im Prozess der Aufnahme und den
dadurch reibungslosen Ablauf an allen Tagen der Anmeldung!
DANKE...
Info vom 05.03.2021/08:00 Uhr voe
Die Anmeldewoche fürs neue Schuljahr neigt sich langsam dem Ende entgegen...
Werte Eltern!
Sie haben noch am heutigen Freitag (05.03.21) bis 16:00 Uhr und am morgigen Samstag (06.03.21) von 09:00 bis 11:00
Uhr die Möglichkeit, Ihr Kind für das kommende Schuljahr 2021/22 bei uns am Gymnasium anzumelden!
Sie finden uns im separatem Verwaltungsgebäude (gelbes Haus). Alle entsprechenden Unterlagen, die Sie zur Anmeldung
benötigen, finden Sie hier in diesem Bereich.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nachfolgende Informationen/Unterlagen finden Sie aktuell hier in diesem Bereich:
1. Film&Präsentation zum "Online-Tag der offenen Tür"
2. Informationen zur Anmeldung (Info-Blatt, Anmeldeformular inkl. Anlage, Zeiten Anmeldewoche)
3. Wichtiger Hinweis für die zweite Fremdsprache ab Klasse 5
4. Fragen-Antworten
5. Präsentation Schullaufbahnberatung (entspricht dem Inhalt des Elterninformationsabends)
Stand per: 23.02.2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Info vom 20.02.2021/23:30 Uhr voe_fi , aktualisiert: 22.02.2021/13:00 fi

"Tag der offenen Tür" - 2021 einmal etwas anders
Teil 1: Film - Rundgang durch das Gymnasium mit den Schülersprechern (siehe
auch unten 18.02.)
Teil 2: Präsentation der Fachbereiche als digitaler Tag der offenen Tür
Informationen zur Anmeldung am Gymnasium
> Informationsblatt HIER mit
Voraussetzungen, wichtigen einzureichenden Unterlagen, Zeiten Anmeldewoche, wichtigen Tipps & Ausfüllhinweisen
und Informationen
> Schülerstammdaten-Formular-PDF (inkl. Anlage 1) [als Pdf-Dokument]
Dokument downloaden, ausdrucken, ausfüllen und Unterschriften nicht vergessen.
> Schülerstammdaten-Formular-DOCM (inkl. Anlage 1) [Word-Dokument]
Formulardokument downloaden, Dokument in Word öffnen - Sicherheitshinweise bestätigen, ausfüllen u. abschließend
unterschreiben.

Hilfe beim Ausfüllen sowie Drucken des Formulars mit Word
Zur einfacheren Bearbeitung wurde das Worddokument als Formulartyp erstellt und gespeichert.
Es können nur Einträge in die vorgesehenen Feldern vorgenommen werden.
Ankreuzkästchen werden durch Anklicken aktiviert. Nochmaliger Klick entfernt das Kreuz wieder aus dem Kästchen.
Um optimal mit dem Dokuement zu Arbeiten sollte eine kleine Einstellung in Word erfolgen --- siehe nachfolgende Bilder.
(Im letzten Bild eine Empfehlung zur Druckereinstellung -- Hinweis zur Seitenrandeinstellung mit JA bestätigen)
--- Klicken auf das Bild → vergrößert das Bild ---

Annahme der Anmeldeunterlagen
Woche vom 01. März bis einschließlich 06. März 2021
MO-FR
07:30 Uhr bis 16:00 Uhr
DI und DO
07:30 Uhr bis 18:00 Uhr
SA
09:00 Uhr bis 11:00 Uhr
im Verwaltungsgebäude (gelbes Haus).
Die Annahme der Anmeldeunterlagen erfolgt entsprechend der Anweisungen im o. g. "Informationsblatt"
ausschließlich PERSÖNLICH vor Ort im Rahmen der o. g. Zeiten, da für jede(n) angemeldete(n) Schüler/in noch
weitere wichtige Unterlagen von uns ausgehändigt werden!
Bitte keine Unterlagen auf dem Postweg an uns senden oder durch Einwurf im Briefkasten am Verwaltungsgebäude
vornehmen!
Bei Rückfragen bitten wir um eine telefonische Kontaktaufnahme!
Info vom 18.02.2021/10:50 Uhr voe_fi

Hallo liebe Schüler der jetzigen 4. Klasse und liebe Seiteneinsteiger!
Seid ihr schon aufgeregt und neugierig, was es bei uns so alles am Gymnasium gibt? Sicherlich!
Wir haben euch auch lange genug auf die Folter gespannt.
Jetzt geht's los ... hier kommt nun ein kleiner Film über unsere Schule.
Unsere beiden Schülersprecher Peter & Cornelia führen euch einmal durchs Gebäude und zeigen
euch die verschiedenen Fachbereiche (Filmdauer ca. 45 min).

...3...2...1...START...Ton an...Film ab... >>>
<<< (Filmlogo anklicken - Film startet in einem
Fenster)
Selbstverständlich können sich auch die Eltern und alle anderen Interessierten diesen Film anschauen!
Wir wünschen euch und Ihnen viel Spaß!
Info vom 16.02.2021/15:00 Uhr voe

+++Wichtige Information hinsichtlich zweite Fremdsprache+++
Werte Eltern!
In Bezug auf die Einführung der zweiten Fremdsprache ab (bisher) Klassenstufe 5 gibt es bei uns am Gymnasium ab
dem Schuljahr 2021/22 eine Neuerung!
Lesen Sie HIER mehr dazu.

Somit "entfällt" für Sie vorerst diese Entscheidung für die 5. Klasse im kommenden Schuljahr und es entsteht Ihrem Kind
bis zum Ende der Klassenstufe 6 in Bezug auf die Stundentafel kein Nachteil durch diese neue Regelung.
Info vom 15.02.2021/14:45 Uhr voe
Es sind aktuell noch KEINE Anmeldeunterlagen auf unserer Homepage online! Die Unterlagen sind momentan in
der Überarbeitung und werden in Kürze veröffentlicht. Bitte gedulden Sie sich noch etwas! Vielen Dank für Ihr
Verständnis!
Info vom 10.02.2021/12:35 Uhr voe Aktualisierung 18.02.2021
Uns erreichen hier und da immer häufiger Fragen z. B. hinsichtlich der Notenvoraussetzungen unter den derzeitigen
Umständen und wie es dann ab Klasse 5 mit den Leistungsansprüchen aussehen wird.
Gerne möchten wir die ein oder andere Frage in diesem Bereich versuchen zu beantworten.
Wir bitten um Verständnis, dass hier nicht für alle aufkommenden Fragen eine Antwort präsentiert werden kann.
Frage:
Auf Grund Corona hat mein Kind die Notenvoraussetzungen nicht erfüllt, was vor Corona durchaus ggf. gegeben war. Kann
mein Kind trotzdem am Gymnasium aufgenommen werden?
Antwort:
siehe Auszug aus Schreiben des TMBJS vom 26.01.2021 >>> HIER
Aktuell sind die entsprechenden Noten wie gewohnt Voraussetzung für eine Aufnahme am Gymnasium.
Hat ihr Kind diese nicht erfüllt, können Sie als Eltern einen Antrag auf Empfehlung für das Gymnasium stellen.
Als weitere Möglichkeit der Aufnahme steht die Anmeldung zum Probeunterricht. Dieser wird aus coronabedingten
Gründen in dieser Form auch für die diesjährige Anmeldung nicht stattfinden. Stattdessen erfolgt eine vorläufige
Aufnahme am Gymnasium bis zum Ende des ersten Schulhalbjahres 2021/22. Danach wird individuell für jeden
betreffenden Schüler über die weitere Schullaufbahn am Gymnasium entschieden werden.
Frage:
Wird in der kommenden Klasse 5 am Gymnasium auf die coronabedingten Defizite aus Klasse 4 Rücksicht genommen
werden?
Antwort:
Wir sind natürlich bemüht, die Anforderungen in Klasse 5 der Situation anzupassen.
Info vom 09.02.2021/08:30 Uhr voe
Die angekündigte Mitteilung in der Presse zu unserer u. g. Online-Präsentation zur Schullaufbahnberatung ist ebenso
erfolgt wie die Information an die Grund-schulleiter mit der Bitte um Weiterleitung von Informationen. Im Verlaufe der
nächsten zwei Wochen werden genauere Informationen zum "etwas" anderen Tag der offenen Tür 2021 und zum
Anmeldeprozess hier auf unserer Homepage erscheinen.
#Bleiben Sie gesund :-)
Info vom 26.01.2021/11:15 Uhr voe
Das entsprechende aktualisierte Formular zur Erfassung der Schülerstammdaten ist z. Z. noch nicht online. Es ist
noch in Arbeit und wird in Kürze zusammen mit zusätzlichen Hinweisen usw. vor dem Anmeldezeitraum veröffentlicht
werden. Wir verweisen auch nochmals auf die offiziellen Zeiten der Anmeldung (siehe unten). Eine vorzeitige Abgabe
der Anmeldeunterlagen ist nicht möglich, da auch uns die genaue Vorgehensweise zur Durchführung der Anmeldewoche
zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar ist.
Vielen Dank für Ihre Geduld!
Info vom 25.01.2021/09:15 Uhr voe
Liebe Eltern der Klassenstufe 4!
Wie in der u. g. Meldung vom 12.01.2021 bereits angekündigt, können Sie nunmehr die Informationen, die der Schulleiter
mit den Beratungslehrern unserer Schule u. a. sonst persönlich in der Elternversammlung zur Schullaufbahnberatung
darlegen, hier online auf unserer Schulhomepage (siehe auch Rubrik Eltern >> ElternInfo neue 5. Klassen) einsehen.
PS: Bitte auch den Ton einschalten :-)
Wir wünschen viel Spaß beim Anschauen und hoffen natürlich, dass diese Informationen für Sie und Ihr Kind interessant
und hilfreich in Ihrer Entscheidungsfindung sein werden.
Elterninformationen zu Info-Veranstaltung "Schullaufbahnberatung" sowie "Tag der offenen Tür mal anders"
und "Anmeldewoche"
HBN, 12.01.2021/10:00 Uhr voe
Liebe Eltern und liebe Schüler der Klassenstufe 4!
Es ist nach wie vor alles anders als sonst und all die Jahre zuvor. Daher können wir aus coronabedingten Gründen leider
unsere beiden "Informationsveranstaltungen zur Schullaufbahnberatung ab Klassenstufe 5 am Gymnasium" hier
vor Ort in unserer Aula, die ursprünglich für die letzten beiden Januarwochen 2021 geplant waren, nicht durchführen, aber

wir arbeiten an einer Alternative, die wir Ihnen in Kürze vorstellen können.
Eine durchaus interessante und spanndene Alternative zu unserem alljährlichen "Tag der oﬀenen Tür" ist ebenso in Arbeit.
Der Zeitraum zur Anmeldung für das kommende Schuljahr 2021/22 wird (voraussichtlich) in der Zeit von Montag,
01.03.2021 bis einschließlich Samstag, 06.03.2021 liegen.
Hier auf unserer Homepage erfahren Sie auch den genauen Ablauf und die coronabedingte Verfahrensweise zur Aufnahme
an unserem Gymnasium. Die zur Anmeldung benötigten Formulare zur Datenerfassung, mitzubringende Dokumente und
Hinweise zu den Aufnahmebedingungen usw. veröﬀentlichen wir zum gegebenen Zeitpunkt unmittelbar vor der
Anmeldewoche.
Über Änderungen werden wir Sie hier auf unserer Homepage stets auf dem Laufenden halten.
Für das kommende Schuljahr 2021/22 liegen noch keine neuen Informationen vor! Stand: 05.01.2021/voe
===========================================================================
=================================

INFORMATION DES SCHULLEITERS
nfo vom 22.09.2021/08:15 voe

-aktuell liegen keine Infos vor-

http://gymgeorg.de/de/Eltern/Infos-neue-5-Klasse?pdfview=1

