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Gymnasium des Schulverbandes Südtondern 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Übergang von der Grundschule im Sommer 2021 

 

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der 4. Grundschulklassen,  

 

das erste Schulhalbjahr der 4. Klasse neigt sich dem Ende entgegen und sicherlich 

beschäftigen Sie und Ihre Kinder sich immer mehr damit, welchen schulischen Weg 

Ihr Kind nach den Sommerferien einschlagen wird. Mit den Halbjahreszeugnissen und 

den Gesprächen über die Schulartempfehlung ist dann ein weiterer Grundstein für Ihre 

Schulwahl gelegt.  

 

Um Ihnen bei der Entscheidung, ob das Gymnasium die richtige Schulart für Ihr Kind 

ist, behilflich zu sein, bieten wir Ihnen bis zum 19.02.2021 die Möglichkeit, bei uns ein 

individuelles Beratungsgespräch mit der Schulleitung in Anspruch zu nehmen. 

Rufen Sie gern an: 04661-96280. Von unseren Sekretärinnen bekommen Sie sofort 

einen Gesprächstermin. 

Ein Beratungsgespräch ist nur dann zwingend erforderlich, wenn die 

Schulübergangsempfehlung der Grundschule die Schulart Gymnasium nicht mit 

einschließt. Erfahrungsgemäß lässt sich in diesem Gespräch gut einschätzen, ob Ihr 

Kind mit seinen Stärken und Schwächen am Gymnasium gut aufgehoben ist. Gerne 

können Sie ebenfalls unter der o. a. Telefonnummer einen Termin für solch eine 

Pflicht-Beratung vereinbaren.  

 

Neben der Frage nach der Schulart steht auch die Frage nach der richtigen Schule. 

Woher weiß ich, dass die FPS zu mir passt? Allen an der Schule interessierten 

Schülerinnen und Schülern haben wir in den vergangenen Jahren immer die 

Möglichkeit geboten, uns am „Tag der offenen Tür“ kennenzulernen und sich einen 

umfassenden Eindruck von der FPS zu verschaffen. Dies wird uns leider 2021 

aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich sein. Das schmerzt uns, denn wir zeigen 

den Kindern gern an verschiedenen Stationen unsere Arbeit, lassen Sie einen Blick in 

die Klassenräume werfen und kommen mit Ihnen in der Mensa bei Kaffee und Musik 

ins Gespräch. 



Für Ihre Kinder und Sie spielt nun neben dem persönlichen Gespräch unsere 

Homepage (fps-niebuell.de) eine große Rolle. Dort finden Sie schon jetzt vielfältige 

Informationen zum Schulleben der Friedrich-Paulsen-Schule. Speziell für den 

Schulübergang stellen wir die folgenden Materialien bereit: 

 Schauen Sie sich zusammen mit Ihrem Kind unseren kurzen „FPS erleben“-

Film an, um einen ersten Eindruck von unserer bunten Schule zu gewinnen. 

Er wird ab dem 25. Januar auf der Homepage zu sehen sein.  

 Die PowerPoint-Präsentation „Die FPS stellt sich vor“ bietet ebenfalls ab 

dem 25. Januar einen Überblick über die Besonderheiten der FPS. 

 Die Kreismusikschule wird ab dem 25. Januar in einem Video die Vorteile der 

Bläserklasse darstellen. 

 Im Downloadbereich (Service / Schulanmeldung) finden Sie alle Informationen 

und Formulare für die Anmeldung. 

 

Wenn Sie ein persönliches Gespräch mit uns führen wollen, können Sie das gern 

ab dem 4. Februar 2021 tun. Rufen Sie uns unter der Telefonnummer 04661-96280 

an, damit wir einen Termin vereinbaren können.  

 

Die Anmeldung Ihres Kindes können Sie in der Zeit vom 22.02.2021 bis zum 

03.03.2021 in unserem Schulsekretariat vornehmen. Für den Anmeldezeitraum gelten 

folgende Öffnungszeiten:  

 

Montag – Freitag  7.30 Uhr – 14.30 Uhr 

 

Die Anmeldeformulare stehen auf unserer Homepage (www.fps-niebuell.de / Service 

/ Schulanmeldung) für Sie zur Verfügung. Sofern Sie keine Möglichkeit zum 

Ausdrucken der Formulare haben, rufen Sie bitte unter der o. a. Telefonnummer im 

Schulsekretariat an. Wir senden Ihnen die Unterlagen auch gern per Post zu.  

 

Wir freuen uns auf das Kennenlernen! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Eckhard Kruse 
Schulleiter 

http://www.fps-niebuell.de/

