
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse vier,    Hainichen, 10.02.2021 

 
ich möchte mich euch kurz vorstellen. Mein Name ist Corinna Weinhold. Ich bin die 
Schulleiterin der Friedrich-Gottlob- Keller-Oberschule in Hainichen und ich schreibe euch 
diesen Brief im Namen des ganzen Teams, das an unserer Schule arbeitet.  

Gern hätten wir euch zum Tag der offenen Tür die Schule gezeigt, uns selbst vorgestellt und 
den einen oder die andere auch schon ein wenig kennengelernt. Das ist in diesem Jahr leider 
nicht möglich, deshalb wollen wir uns euch auf diesem Weg präsentieren.  

Im Brief l iegt ein Flyer, der schon einiges über unsere Schule verrät, zum Beispiel über das 
Schulgebäude, unsere Traditionen und das Lernen hier. Wenn ihr neugierig geworden seid und 
mehr wissen wollt,  laden wir euch auf einen Rundgang per Handy, Tablet oder Computer ein. 
Scannt den QR-Code auf dem Flyer, klickt dann die einzelnen Bilder und Filme an und schaut 
euch auf diese Weise bei uns um. Gern könnt ihr euch auch über unsere Homepage 
informieren, auch da gibt es einiges zu sehen und zu lesen. 

Habt ihr Fragen an uns? Dann schreibt gemeinsam mit euren Eltern eine E-Mail an oberschule-
hainichen@gmx.de. Wir melden uns bei euch so schnell wie möglich. 

Natürlich würden wir euch gern im neuen Schuljahr bei uns als neue Schüler der Klasse 5 
begrüßen. Schreibt uns, mit wem ihr gern in einer Klasse lernen möchtet. W ir versuchen es bei 
der Klassenbildung zu berücksichtigen. Eure Eltern sollen den Zettel bei der Anmeldung in den 
Unterlagen ergänzen.  

 

 
Sehr geehrte Eltern, 

 
auch für Sie ist es in diesem Jahr nur unter erschwerten Bedingungen möglich, die 
Entscheidung über eine weiterführende Schule für Ihr Kind zu treffen. Persönliche Gespräche 
und Eindrücke sind nur schwer durch geschriebene Zeilen zu ersetzen. Deswegen wollen wir 
Sie, so gut es geht, in Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen. Dieser Brief enthält einige 
Informationen zu unserer Schule und auch an Sie richtet sich die Bitte, wenden Sie sich mit 
Ihren Fragen per E-Mail an uns.  

Sie können Ihre Kinder kontaktlos bei uns anmelden. Nutzen Sie dazu den Briefkasten am 
Eingang Lutherplatz bzw. senden Sie die Unterlagen per Post. Für Fragen stehe ich Ihnen gern 
in einer Videokonferenz am Dienstag, dem 16. Februar, in der Zeit von 17.30 bis 19.00 Uhr zur 
Verfügung. Sie können sich mit dem folgenden Link direkt in Ihrem Internetbrowser einloggen: 
https://bbb.schullogin.de/cor-qwx-7mp-b7h bzw. mich telefonisch unter (037207) 659979 
erreichen. 

Welche Dokumente Sie bei der Anmeldung einreichen müssen, f inden Sie unten als Anlage. 
Achten Sie bitte unbedingt auf die Vollständigkeit der Unterlagen, das Vorhandensein aller 
notwendigen Unterschriften und darauf, ob Dokumente im Original vorgelegt werden müssen, 
bzw. ob eine Kopie ausreicht. W ir möchten Ihnen unnötige Wege und überflüssigen Aufwand 
gern ersparen. 

 

In der Hoffnung, Sie und euch bald bei uns begrüßen zu können, verbleibe ich mit freundlichen 
Grüßen 

 

Corinna Weinhold 

 
Anlagen: 

Aufnahmeantrag 

Schulleiterbrief:  Informationen zum Schüleraufnahmeverfahren  
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