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Herzlich willkommen!
Liebe Schüler*innen der
4. Klassen,
liebe Eltern,
ich schreibe diese Begrüßungsworte Anfang 2021. Da
die Sonne scheint und alles
freundlich aussehen lässt,
fehlt mir gerade nur noch
eins: Ihr Schüler! Jedes Jahr
freue ich mich auf euren Besuch und darauf, euch am
ersten Schultag in der 5. Klasse kennenzulernen.
In diesem Jahr lässt Corona
mich ganz besonders merken,
wie
wichtig
ihr

Schüler*innen mir seid.
Wir starten jetzt schon mit den
Vorbereitungen, damit auch
ihr euch auf unserer Schule
wohlfühlen werdet! Und das
betrifft nicht nur uns Lehrkräfte, auch die jetzigen Fünftklässler warten schon darauf,
euch die Schule zu zeigen.
Und auch die „Großen“ bereiten sich schon darauf vor,
euch als Paten willkommen
zu heißen.

dahin noch die letzten Wochen in der Grundschule und
die Sommerferien!
Bis bald
Vera Bochdalofsky

Es ist also schon fast alles fertig für euren „Einzug“ hier in
der Oberschule! Genießt bis

Grußwort der Stufenkoordinatorin Frau von der Born
Liebe Schülerin, lieber Schüler unserer neuen 5. Klassen,
nach den Sommerferien beginnt für dich ein ganz neuer Abschnitt deiner Schulzeit. Schön, dass du dich entschieden hast, an unsere Schule zu kommen!
Sicherlich bist du schon ganz aufgeregt und hast viele
Fragen: Wer kommt mit mir in eine Klasse? Wer wird
mein Klassenlehrer oder meine Klassenlehrerin sein?
Werde ich mich in dem großen Gebäude auch zurechtfinden?
Um dir den Start bei uns zu erleichtern, sind wir schon
dabei für dich und deine Familie eine Einschulungsfeier
zu planen. Dazu erwarten wir dich am 03.09.2021 um
8:00 im Forum unserer Schule. Auch in diesem Jahr soll
es, wenn es die Corona-Lage zulässt, einen Einschulungsgottesdienst in der Kirche in Borstel geben. Wann
dieser stattfindet, werden wir rechtzeitig bekannt geben.
Damit du dich dann schnell bei uns zurecht findest, startet dein Schuljahr hier mit einer Einführungswoche, in
der du genügend Zeit haben wirst, deine Mitschüler,

Lehrer und auch das Schulgebäude kennen zu lernen.
Seit diesem Schuljahr gibt es eine Neuerung am Schulzentrum, die du jeden Dienstag erleben wirst: Du arbeitest im Projekt. In den Projektstunden hast du die Möglichkeit zu einem Thema viel freier und selbstbestimmter
als sonst zu arbeiten. Deine Ideen und Stärken sind hier
bei der Arbeit im Team gefragt!
Auf den folgenden Seiten dieser
Sonderausgabe der New Jorker
Times, dem Mitteilungsblatt unserer Schule, haben wir für dich und
deine Eltern ein paar wichtige Informationen für den Start an unserer Schule zusammengestellt.
Bitte lies dieses Heft zusammen
mit deinen Eltern gründlich durch,
damit ihr für den Schulstart gut
vorbereitet seid.
Wir freuen uns auf dich!

Katharina v. d. Born
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Unsere Einkaufsliste
Liebe Eltern,
liebe Schüler*innen der Klassen 5,
um die Organisation am Anfang zu erleichtern, bekommen Sie schon jetzt
eine „Einkaufsliste“. Alle Materialien sollen erst am 2. Schultag (Montag) mit
in die Schule gebracht werden. Sie werden dann gemeinsam in der Schule
beschriftet. Zusätzlich erhalten die Kinder einen Schülerkalender, der durch
den Förderverein und die Volksbank Stade-Cuxhaven bezuschusst wird. Vielen Dank für die jahrlange Unterstützung.

Sport:
• T-Shirt (mit Ärmeln und nicht
bauchfrei), Sporthose und
Sportschuhe (Hallensohle)
Ihr Kind muss am Montag, den
06.09.2021 bitte 40 € in einem geschlossenen Umschlag, der mit
dem Namen beschriftet ist, mitbringen.
Dieses Geld ist für die Arbeit in
Jahrgang 5 vorgesehen. Davon
werden Kopierkosten, Ausflüge
und Veranstaltungen, aber auch
das Materialien für die Leseförderung sowie das Schülerbuch bezahlt.
In diesem Jahr unterstützt der Förderverein ihre Kinder, indem er
die Hälfte der Kosten des Lesefördermaterials sowie den Beitrag
für die Teilnahme an Bettermarks,
einem digitalen Lernsystem für
Mathematik, übernimmt.
Für alle Fächer:
• Federtasche mit Füller
• Ersatzpatronen blau
• Bleistift HB
• Dosenanspitzer
• Radiergummi
• Textmarker
• Farbige Fineliner
• Buntstifte
• 10 Heftstreifen
• 1 spitze Schere
• 1 Klebestift
• 1 langes Lineal (30cm)
• 1 Geo-Dreieck
• 1 Druckbleistift
• 1 karierter Block DIN A4
• 1 linierter Block DIN A4

Kunst:
• 1 A3-Zeichenblock,
• 1 A3 Sammelmappe
• 12-Farben-Deckfarbkasten
• 3 Borstenpinsel (Nr. 4, 6, 12)
• 2 Haarpinsel (Nr. 2, 6)
• Deckweiß
• Becher
• Lappen
• Schuhkarton mit Deckel
Mappen/Hefte/Umschläge
Heftumschläge
• A4 in gelb, blau und rot
Hefte:
• 5x A4 Nr. 27
• 2x A4 Nr. 28
• 1 Vokabelheft A4 Nr. 53
Mappen:
• Je eine in gelb, blau, rot,
orange, grün, weiß, grau,
schwarz, lila und braun
• Die Mappen sollten aus
Pappe sein.
• eine Postmappe
Ordner:
• 1x DIN-A4 schwarz (breit)
• 1x DIN-A4 blau (schmal)
• 1x DIN-A4 rot (breit)

Bücherliste
•

Diercke Drei Universalatlas
24,50 € für alle Kinder
(ISBN 978-3-14-100870-8)

•

lighthouse 1* workbook
Cornelsen Verlag 10,75 €		
(ISBN 978-3-06-032547-4)

• * Kinder mit Förderbedarf
erfahren in den ersten Schultagen, welche Bücher bestellt werden müssen.

Der Förderverein
Der Förderverein wurde vor
einigen Jahren gegründet, um
die Schülerschaft in vielen Bereichen unkompliziert zu unterstützen, sowohl organisatorisch
als auch finanziell. Bei allen Veranstaltungen helfen die Mitglieder tatkräftig mit, wie z.B.
beim jährlich stattfindenden
Butterkuchenlauf. Auch wurde
immer wieder in die Ausstattung der Schule investiert. So
wurden neue Musikinstrumente
oder Bücher für die Bibliothek
angeschafft. Daher sucht der
Förderverein auch immer engagierte Mitstreiter, die Lust haben Teil dieses Teams zu werden. Wir arbeiten eng im Team
zusammen, sodass der zeitliche
Aufwand überschaubar bleibt.
Bitte wenden Sie sich bei Interesse an:
foerderverein@schulzentrum-jork.de
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Der erste Schultag

Liebe Eltern,

Checkliste für Schultage

An deinem ersten Schultag im
Schulzentrum Jork wollen wir uns
zunächst einmal genauer kennenlernen. Außerdem erfährst du
dann, in welche Klasse du gehst
und wer deine Klassenlehrerin
oder dein Klassenlehrer ist.

für einen guten Start ist es wichtig,
dass die Materialien immer organisiert sind und die Hausaufgaben zuverlässig gemacht werden.

•

Bitte bringe auf jeden Fall etwas
zum Schreiben mit.

Schauen Sie, dass Ihr Kind zu Hause einen ruhigen Arbeitsplatz hat,
an dem auch der aktuelle Stundenplan hängt. Es ist auch sinnvoll, wenn Sie Ihrem Kind helfen,
die Schultasche für den kommenden Tag zu packen. Die nebenstehende Checkliste soll dabei
helfen.

Dein erster Schultag in der 5. Klasse bei uns beginnt am:
Freitag, 03. September 2021
um 08:00 Uhr im Forum des
Schulzentrums
(bis 12:15 Uhr)
Bitte zeige diesen Brief auch deinen Eltern, damit sie dich zu deiner Einschulung begleiten. Wir
würden uns darüber sehr freuen.
Nach dem offiziellen Teil der Feier
gehst du mit deiner neuen Klasse
in den Klassenraum.

Wir möchten Sie, liebe Eltern, bitten uns dabei zu unterstützen.

Prüfen Sie bitte auch regelmäßig
das Schülerbuch. Hier finden Sie
die Eintragungen der Hausaufgaben, aber auch eine Übersicht, in
der nicht erledigte Hausaufgaben vermerkt sind. Wir möchten
Sie dringend bitten, einmal pro
Woche in dieser Übersicht im
Schülerbuch zu unterschreiben!

•
•
•
•
•
•

•

Stundenplan für den nächsten Tag ansehen.
Eintragungen im Schülerbuch
lesen.
Hausaufgaben kontrollieren.
Sind alle Aufgaben für den
nächsten Tag fertig?
Mappen und Hefte für den
nächsten Tag bereitlegen.
Bücher für den nächsten Tag
bereitlegen.
Muss ich Geld, einen Zettel
oder eine Unterschrift mitbringen oder meinen Eltern abgeben?
Federtasche kontrollieren:
• ein Füller
• Ersatzpatronen
• ein Tintenkiller
• ein Bleistift
• ein Radiergummi
• ein Anspitzer
• ein Lineal/ein Geodreieck
• angespitzte Buntstifte
• Fineliner
• ein Textmarker
• eine Schere
• ein Klebestift

Alle bereitgelegten Dinge kommen in die Schultasche. Am
nächsten Morgen kommt noch
das Schulfrühstück dazu.

Jahrgangsunterricht, Arbeitsgemeinschaften u. Selbstlernzentrum
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Am Montag, Mittwoch und Donnerstag hast du die Möglichkeit in
der Schule deine Hausaufgaben
zu machen.
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Der JGU ist verpflichtend.

Zusätzlich ist täglich (außer freitags) für dich das neue Selbstlernzentrum von 09:00 - 15:30 Uhr geöffnet. Hier kannst du unter
Aufsicht lernen, lesen, spielen
oder einfach entspannen.
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In diesen Stunden wirst du zusammen mit deiner neuen Klasse und
deinem Klassenlehrer/deiner Klassenlehrerin daran arbeiten dein
eigenes Lernen und das Miteinander in der Klasse zu verbessern.

Du kannst auch aus einem AGAngebot wählen. So kannst du
dich z.B. zum Schulsanitäter ausbilden lassen, nähen lernen oder
mit der Theater-AG Stücke für die
nächsten Schulfeste einstudieren.

LER

In der 5. und 6. Klasse findet dieser am Dienstag in der 8. und 9.
Stunde von 14:00 bis 15:30 Uhr
statt.

Von Montag bis Donnerstag, jeweils zwischen 13:30 - 15:30 Uhr, ist
für alle die Sporthalle geöffnet.
Unter Aufsicht treibt ihr Sport, um
nach
einem
anstrengenden
Schultag neue Energie zu tanken.

SELBST

In deinem neuen Stundenplan
wirst du ein neues Fach finden:
den Jahrgangsunterricht (JGU).
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Wissenswertes
Für dieses Schuljahr stehen einige
Termine auf dem Kalender, die wir
Ihnen hier nennen möchten:

Unterrichtszeiten:

03.09.2021 um 08.00 Uhr
Einschulung

3. und 4. Std. 09.40 - 11.10 Uhr

06.09. - 010.09.2021
Einführungswoche
September 2021
Schulfotograf
28.01.2022
Halbjahreszeugnisse

1. und 2. Std. 07.45 - 09.20 Uhr

5. und 6. Std. 11.30 - 13.05 Uhr
Mittagspause von 13.05 - 14.00
Uhr

Unsere Schulassistenz
Frau Cornelia Hähnichen ist die
Schulassistentin
am
Schulzentrum Jork. Bei Fragen zur
Buchausleihe sprechen Sie sie
bitte während der Öffnungszeiten an:
Mo.-Do.
Fr. 		

07.30-12.00 Uhr
07.30-10.00 Uhr

8. u. 9. Std. 14.00 - 15.30 Uhr

28.04.2022
Girls‘Day und Boys‘Day

Info für Buskinder

Brauchst du Hilfe?
Sollte bei dir mal der Schuh drücken
und du weißt nicht, mit wem du darüber sprechen sollst, kannst du dich
immer an unsere Sozialpädagogen
Anna Balicka und Matthias Dahle
wenden.

Auch unsere Beratungslehrerin Frau
Anette Napierala hat immer ein offenes Ohr für dich.

Die neuen Busfahrkarten werden
euch am Einschulungstag ausgeteilt, damit ihr bereits dann den
Bus benutzen könnt.
Fahrzeiten müssen den offiziellen
Plänen unter www.hvv.de entnommen werden.
Achten Sie bitte auch auf eventuelle Verkehrsbeeinträchtigungen.

Cafeteria/Mensa
Kulinarisch werdet ihr in unserer
Schule bestens versorgt. Es gibt ein
Frühstücks- und Mittagsangebot.
Die Bestellung des Essens wird über
ein elektronisches System - MensaMax - organisiert. Näheres erfahrt ihr
in den ersten Schultagen.

Immer up to date
www.schulzentrumjork.de
oder
Schülerkalender
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