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Hennef, den 31.10.2018
Liebe Eltern,
sicherlich überlegen Sie schon länger, welche weiterführende Schule für Ihr Kind die jeweils
am besten geeignete Schule ist.
Uns ist bewusst, dass der Übergang von der 4. zur 5. Klasse ein entscheidender Schritt im
Lebensweg Ihrer Familie und Ihres Kindes ist. Daher möchten wir Ihnen einen kurzen Einblick
in das Selbstverständnis und das Anforderungsprofil unserer Schule geben.
Die Gesamtschule Hennef Meiersheide legt besonderen Wert darauf, dass die Kinder keinen
Bruch im Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule erleben. Wir bieten
den Kindern durch unsere pädagogischen Konzepte (u.a. „Kennenlerntage“) einen
fließenden Übergang, einen Zeitraum des „Ankommens“ und legen auch in der weiteren
Schullaufbahn großen Wert darauf, dass sich die Kinder bei uns an der Schule wohlfühlen.
Wir haben in den 20 Jahren seit Gründung unserer Schule die Erfahrung gemacht, dass
motivierte und glückliche Kinder großen Erfolg beim Lernen haben und sie dadurch zu
herausragenden Leistungen fähig sind. Dies bestätigt uns in dem Weg, den wir gemeinsam
mit Eltern und Schülerinnen und Schülern gehen. Unser Fordersystem führt zu
überdurchschnittlichen Ergebnissen bei Lernstandserhebungen sowie bei den landesweiten
zentralen Prüfungen im Jahrgang 10 und im Zentralabitur Jahrgang 13.
Aufbauend auf den Methoden und Fertigkeiten, die Ihre Kinder an den Grundschulen
erworben haben, sollen sich die Schülerinnen und Schüler bei uns individuell
weiterentwickeln. Dabei arbeiten wir mit professionellen Konzepten: „Lernen lernen,
Fördern und Fordern, Soziales Lernen“ gehören zur Basis unserer Didaktik.
Kommen Sie doch am Tag der offenen Tür vorbei und machen sich selbst ein Bild von
unserer schönen Schulgemeinschaft! Wir freuen uns auf Sie!
Liebe Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse!
Ihr seid vermutlich schon ein bisschen aufgeregt, wohin euch eure weitere Schullaufbahn
führen wird. Die Empfehlungen und Beratungen eurer Grundschullehrerinnen und –lehrer
werden euch und euren Eltern dabei sicherlich helfen. Ihr seid jetzt in guten Händen und
werdet bei uns auf der Schule ebenfalls weiterhin individuell und liebevoll betreut. Wir
wollen, dass ihr euch an der Gesamtschule Hennef Meiersheide wohl fühlt, aber natürlich
auch möglichst tolle Leistungen bringt. Zusammen schaffen wir das!
Wir würden uns freuen, wenn ihr uns an den Tagen der offenen Tür einfach mal besuchen
würdet! Wir freuen uns auf euch!

