Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern der neuen 7. Klassen,
herzlich willkommen an der Gustave – Eiffel – Schule. Im Namen unserer
Schulgemeinschaft begrüße ich Euch/Sie an unserer Integrierten Sekundarschule.
Wir werden im neuen Schuljahr sechs 7. Klassen an unserer Schule eröffnen und freuen
uns auf das gemeinsame Lernen, die vielen gemeinsamen Aktivitäten im Ganztag und die
Bereicherung des bunten Lebens an unserer Schule.
Unsere Schule ist geprägt durch gegenseitige Achtung und Anerkennung und durch Spaß
und Freude bei der gemeinsamen Arbeit. Die Außenfassade unseres Schulgebäudes ist
leider nicht schön, daran wird sich in den nächsten Jahren vieles ändern, aber unsere
Schule ist innen sehr viel interessanter und hier zeigt sich die spannende Seite unseres
schulischen Lebens.
Bisher haben wir unsere neuen Schülerinnen und Schüler immer im Juni zu einer ersten
Eltern-Schülerversammlung eingeladen und das Schuljahr mit einer Kennenlernwoche
begonnen. Das ist aus den bekannten Gründen in diesem Jahr so nicht möglich. Wir
werden uns also bis zum Schuljahresbeginn darauf beschränken müssen nur über einen
brieflichen Kontakt und über unsere Homepage ( www.gustave-eiffel-schule.de) zu
kommunizieren. Zurzeit erarbeiten unsere Kolleginnen und Kollegen gemeinsam mit
unseren Sozialpädagoginnen einen Plan für die erste Schulwoche. Diesen Plan werden
wir Ende Juni auf der Homepage veröffentlichen und per Brief verschicken. An unserer
Schule ist es nicht üblich vorher die einzelnen Schüler in die Klassen zu verteilen,
sondern wir gestalten diesen Prozess in der ersten gemeinsamen Schulwoche.
Für einen geregelten Ablauf des neuen Schuljahres ist es jedoch notwendig einige
Formalitäten vorher zu regeln.
Sollten Sie noch kein Anmeldeformular unserer Schule ausgefüllt haben, bitten wir Sie
dieses jetzt auszufüllen und uns per Brief mit der Post zuzuschicken oder per Scan als EMail oder in den Briefkasten unserer Schule am Haus 2 einzuwerfen. Gleichzeitig bitten
wir Sie den Wahlpflichtunterricht auszuwählen. Diese Entscheidung ist vorläufig und
kann zu Beginn des Schuljahres nochmals geändert werden.
Sollten Sie für Ihr Kind ein Schließfach an der Schule anmieten möchten, dann nehmen
Sie bitte mit der Firma Mitra über unsere Homepage Kontakt auf.
Nach bisherigen Erkenntnissen soll auch wieder eine Mittagsversorgung in unserer
Mensa möglich sein. Auch hier bitten wir um eine Anmeldung über unsere Homepage.
Die aktuelle Bücherliste wird auf unserer Homepage veröffentlicht. Schülerinnen und
Schüler, die einen Berlin-Pass besitzen werden über die Schule versorgt.

Ich hoffe, dass wir alle gemeinsam die schwierige Zeit meistern werden und ich
wünsche uns allen einen geregelten und schönen Start in das neue Schuljahr. Wir
werden dazu unser Bestes geben.
Ich wünsche Euch und Ihnen eine angenehme Ferienzeit und ein tolles Kennenlernen im
August 2021.
Mit herzlichen Grüßen
Christiane Zirbel
(Schulleiterin)

