
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Sorgeberechtigte, 

liebe Schülerinnen und liebe Schüler der neuen 5. Klassen der Paul-

Robeson-Schule, Oberschule der Stadt Leipzig, 

 

leider hat die noch immer vorherrschende Corona-Pandemie auch unseren 

Schulablauf empfindlich gestört und es uns daher leider nicht ermöglicht, dass wir 

uns schon vor Beginn des Schuljahres 2020/2021 kennenlernen dürfen. 

Um den Start an einer neuen Schule, in einer neuen Schulform etwas zu erleichtern, 

möchten wir Sie, liebe Eltern und liebe Sorgeberechtigte, und natürlich euch, liebe 

Schülerinnen und Schüler, hier einen Überblick für die Zeit nach den Sommerferien 

geben. 

 

Der erste Schultag wird Montag, der 31.08.2020, sein: 

An diesem Tag erfolgt die Aufteilung auf die Klassen 5a,5b und 5c, anschließend 

erhalten alle Schülerinnen und Schüler ihre Bücher vom Klassenlehrer, der Ablauf 

der ersten Schulwoche wird vorgestellt und einige organisatorische Angelegenheiten 

werden geklärt werden.  

-bitte unterschriebene Zeugnisse der 4. Klasse vorlegen 

-das Schulhausaufgabenheft wird dann ausgegeben, hierfür bitte 3,50€ mitschicken 

(siehe Datei auf der Schulhomepage) 

-Impfausweis bitte zur Überprüfung des ausreichenden Impfschutzes gegen Masern 

vorlegen 

(das Kunstgeld, i.H.v. 10€ wird bitte ab der 2. Schulwoche direkt beim Kunstlehrer 

bezahlt, danach erhalten Sie eine Quittung) 

 

Ab Dienstag, den 01.09. bis Donnerstag, den 03.09.2020, werden die 

5. Klassen mit ihren neuen Klassenlehrern gemeinsam die Kennenlerntage bestreiten: 

Wir lernen uns untereinander und wichtige Personen der Paul-Robeson-Schule 

kennen, erhalten Einblick in den Schulalltag und stellen gemeinsam Regeln für den 

Umgang miteinander auf. Des Weiteren wird der Umgang mit der Schulhomepage und 

dem Vertretungsplan geübt. 



Am Freitag, den 04.09.2020, werden wir erstmals Unterricht nach 

Sonderplan, einzusehen auf der Homepage der Schule, haben.  

 

Im Laufe dieser ersten Woche wird dann auch der Stundenplan bekannt gegeben 

werden. 

Die notwendigen Materialien werden vom jeweiligen Fachlehrer in der ersten 

Unterrichtsstunde bekanntgegeben. Bitte sehen Sie von diesbezüglichen Nachfragen 

im Vorfeld ab. In den meisten Fächern wird ein Hefter und ausreichend liniertes 

bzw. kleinkariertes Papier vorausgesetzt. 

Was können Sie und ihr, liebe Schülerinnen und Schüler schon vorbereiten? 

Es können schon Hefter und ausreichend Papier (liniert und kleinkariert) organisiert 

werden. Die Größe der Buchumschläge hängt von den Büchern ab, was sicherlich 

schon bekannt ist. Diese können erst erstanden werden, sobald die Bücher und 

Arbeitshefte ausgegeben sind. Hier gilt es also erst einmal abzuwarten. 

Erste Erkundungstouren könnt ihr schon auf unserer Homepage durchführen. Noch 

habt ihr nicht zu allen Bereichen Zugang. Diesen erhaltet ihr dann von eurer neuen 

Klassenlehrerin/eurem neuen Klassenlehrer. Gern könnt ihr schon einmal 

herausfinden, was die Paul-Robeson-Schule alles hat und anbietet. Vielleicht findet 

ihr ja schon so ein paar Dinge, die ihr nach den Ferien genauer unter die Lupe 

nehmen wollt. 

Bis es schließlich soweit ist, genießt eure Ferien, freut euch auf die neue Schule. Wir 

sind über 40 Lehrerinnen und Lehrer und noch viel mehr Schülerinnen und Schüler, 

die schon sehr gespannt auf euch sind und es kaum erwarten können, euch endlich bei 

uns willkommen heißen zu dürfen und euch kennenzulernen. 

Sollten noch Fragen sein, können diese gern in der ersten Woche an den 

Klassenlehrer gerichtet werden. Bis dahin bleiben Sie, liebe Eltern und liebe 

Sorgeberechtigte, und auch ihr, liebe Schülerinnen und Schüler gespannt, was euch 

ab dem neuen Schuljahr erwartet. 

Wir freuen uns auf euch und wünschen euch und Ihnen erholsame Sommerferien, 

erlebnisreiche Urlaube und Zuversicht für den neuen Lebensabschnitt Ihres 

Sprosses. 

 

Es grüßt Sie und euch herzlichst 

A. Gruß 

Schulleiterin 


