
Liebe Schülerinnen und Schüler,  

erinnert ihr euch noch an den 25. Juni 2019? An diesem Tag haben wir uns zum ersten Mal 

kennengelernt. Ihr habt uns, eure Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, getroffen und ihr habt eure 

neuen und alten Mitschülerinnen und Mitschüler gesehen. Wir haben uns gegenseitig vorgestellt, 

erzählt, was unsere Hobbies sind und kleine Spiele gespielt. Zum ersten Mal habt ihr euren neuen 

Klassenraum gesehen und wusstet, was euch nach den Sommerferien erwarten sollte.  

Nun ist schon fast ein ganzes Jahr an der Sekundarschule vorbei. Wir haben viel gelacht, gespielt und 

gelernt, manchmal haben wir uns auch gestritten und geweint, aber zum Glück haben wir uns immer 

wieder vertragen. Auf der Klassenfahrt haben wir viel gemeinsam erlebt und konnten unsere 

Klassengemeinschaft stärken. Und jetzt haben wir uns schon seit 7 Wochen nicht mehr gesehen. Wir 

vermissen euch sehr. In den letzten 7 Wochen hat sich unser aller Leben ganz schön verändert. Wir 

dürfen nicht mehr zur Schule gehen, wir dürfen keine Freunde treffen, nicht auf den Spielplatz oder 

zum Sport gehen und keine Ausflüge mehr machen. Alles wurde abgesagt. So musste leider auch der 

Kennenlernnachmittag für die jetzigen 4. Klässler, also die neuen 5er, abgesagt werden. Damit die 

neuen 5. Klässler die Sekundarschule trotzdem kennenlernen können, sollt ihr, die Experten der 

Sekundarschule, einen Brief schreiben. Stellt euch mal vor, wie sehr sie sich freuen werden, wenn sie 

einen Brief eines Sekundarschülers erhalten, indem geschrieben steht, was man alles an der 

Sekundarschule machen und erleben kann:  

Schreibt einen Brief an die zukünftigen 5. Klässler 

Ideen für den Brief:  

- Anrede: Hallo / Liebe(r) Unbekannte / Liebe 4. Klässler / Liebe zukünftige Sekundarschülerin / 

Lieber zukünftiger Sekundarschüler 

- Stellt euch selbst vor (Name, Alter, Wohnort, Klasse) 

- Schreibt über:  

o Eure Klasse, eure Fächer, eure Lieblingsfächer  

o Eure Erlebnisse an der Sekundarschule (Sponsorenlauf, Klassenfahrt, Phänomexx, 

Adventszeit, Weihnachtsfeier, Schulausflug ins Nettebad oder Eishalle) 

o Eure Pausengestaltung 

o Die SegeLstunden 

o Und und und  

- Seid kreativ.  

- Ihr könnt den Brief auch farbig gestalten.  

- Ihr könnt auch gerne ein Bild malen und dazu legen.  

Steckt den Brief bitte in einen Briefumschlag und schickt ihn entweder per Post zur Sekundarschule 

Sassenberg (Im Herxfeld 5, 48336 Sassenberg) oder ihr macht einen Spaziergang zur Sekundarschule 

und werft den Brief selber in den Briefkasten am Haupteingang. Ihr habt bis zum 15.05.2020 Zeit 

dafür.  

Liebe Grüße,  

eure Klassenlehrer 

H. Franke, K. Schulte, F. Kintrup und V. Nührenbörger 


