
Informationen für euch 4.-Klässler*innen     
 

Städt. Gesamtschule Velbert-Neviges  An der Maikammer 46-54 42553 Velbert info@ge-neviges.de 

Liebe 4.-Klässler*in, lieber 4.-Klässler,  

ich hoffe, es geht dir gut und du hast dich nach den Sommerferien gefreut, wieder in 
der Schule zu sein.  

Das 4. Schuljahr ist für dich und deine Eltern eine spannende Angelegenheit: Die 
Wahl, auf welche weiterführende Schule du gehst, steht an.  

Was möchtest du gerne über deine neue Schule wissen? Was ist dir wichtig an deiner 
Schule? Welches Lieblingsfach hast du? Bist du gespannt auf die neuen Fächer, die 
dich erwarten? So viele Fragen und bestimmt hast du noch mehr. Damit du deine 
Fragen alle loswirst, gibt es zwei Termine in der nächsten Zeit, an denen du dir unsere 
Gesamtschule Velbert-Neviges anschauen und erleben kannst.  

Am 23. oder 24. November 2021 kannst du beim Probeunterricht an unserer Schule 
mitmachen. Um 08.00 Uhr kommst du zum Haupteingang und los geht es mit dem 
Start in den Tag. Ups, was ist das denn? Die Antwort bekommst du direkt bei uns. 
Anschließend lernst du tolle oder neue Fächer und Unterrichtsmethoden kennen: z.B. 
die Arbeit in unseren Lernbüros, die Fächer Musik und das neue Fach 
Naturwissenschaften. Das hört sich gut an, oder? Am Mittag bekommst du ein 
Mittagessen in unserer neuen Mensa und kannst dir dabei auch den Pausenhof 
anschauen. Haben wir dich neugierig gemacht?  

Dann freuen wir uns sehr, dich am 23. oder 24. November 2021 bei uns begrüßen zu 
dürfen. Deine Eltern melden dich für einen Tag über unsere Homepage an. Bitte 
bringe auch dein Federmäppchen und ein gesundes Frühstück für die kleine Pause 
mit.  

Am 04. Dezember kannst du noch einmal zum Tag der offenen Tür wiederkommen 
und dich mit unseren Schüler*innen der 5. bis 7. Klasse austauschen und bei vielen 
Aktionen mitmachen.  

Wir wünschen dir für die nächsten Wochen eine weiterhin erfolgreiche Zeit an deiner 
Grundschule, bis zum November oder Dezember.  

Falls du vorher Fragen hast, kannst du mir gerne eine Mail schreiben: 
s.bucher@schule-ge-neviges.de  

Viele Grüße aus Tönisheide an dich  

Stephanie Bucher  
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