
Herzlich willkommen 
im

Teletta-Groß-Gymnasium

Informationen zur Anmeldung für den neuen 
Jahrgang 5 im Schuljahr 2022/23



Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!

Wir heißen Sie an unserer Schule, dem Teletta-Groß Gymnasium, herz-
lich willkommen und freuen uns auf eine vertrauensvolle und erfolgreiche  
Zusammenarbeit.

Damit alle TGGler sich schnell und gut bei uns zurechtfinden, haben wir  
auf diesen Seiten einige hilfreiche Informationen zusammen- 
gestellt, so dass sich jeder in Ruhe orientieren und notwendige Vor- 
bereitungen treffen kann.

Ihr Kind wird kurz vor den Sommerferien einen Brief von der zukünftigen  
Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer bekommen. Mit diesem Brief  
erfährt ihr Kind, in welche Klasse es kommt, was an den ersten Schul- 
tagen passiert und welche Materialien schon vor Schulbeginn angeschafft 
werden können. 

Falls Sie darüber hinaus noch Fragen haben, rufen Sie uns vormittags ein-
fach an (0491 – 92 56 10) oder sprechen Sie jemanden von uns an, egal ob 
Schulleitung, Lehrkräfte oder Mitschülerinnen und Mitschüler.
 
Weitere Informationen finden Sie auch unter: www.tgg-leer.de

Ich wünsche allen unseren Schülerinnen und Schülern eine gute und  
erfolgreiche Zeit am TGG – vorher aber erst einmal schöne Sommerferien.

Mit freundlichen Grüßen,

Ulf Rott, Schulleiter

Herzlich willkommen!



Der fünfte Jahrgang wird am 25. August 2022 eingeschult, und zwar um 
9.30 Uhr mit einem Empfang in der Aula. Vorher sind alle Eltern und Kin-
der zu einem ökumenischen Gottesdienst in der Lutherkirche eingeladen.
In der Eingangshalle und dem Foyer der Aula hängen Klassenlisten aus, 
falls man nochmals nachschauen möchte, in welcher Klasse man ist. In 
der Zusammensetzung der Klassen haben wir Freundschaftswünsche be-
rücksichtigt und darauf geachtet, dass das zahlenmäßige Verhältnis von 
Mädchen und Jungen ausgewogen ist.

Donnerstag, 25. August 2022

8.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zur Einschulung in der Luther- 
  kirche, Patersgang 1
9.30 Uhr  Empfang in der Aula des TGG
ab ca. 10 Uhr Klassenleitungsunterricht   
12.15 Uhr  Unterrichtsschluss

Bitte vergewissern Sie sich angesichts der immer noch unsicheren Planungssituation 
vorher auf unserer Homepage, ob es bei diesem Ablauf bleibt.

Bus-Lotsen begleiten die Fahrschülerinnen und -schüler zu den Bussen 
(auch am 26. und ggf. 29. August). Falls ihr Kind mit dem Bus fährt, ist es  
wichtig, dass es auch an diesen ersten Tagen den Bus nutzt, denn durch 
diese Begleitung lernt ihr Kind schnell, sich selbst zurecht zu finden. Bitte  
besprechen Sie mit Ihrem Kind den genauen Busweg mit Haltestellen 
oder üben schon einmal im Voraus.

Freitag, 26. August 2022

7.45 – 13 Uhr Klassenleitungsunterricht

Die Schülerinnen und Schüler lernen einander kennen und erkunden ihre 
neue Schule. Dazu brauchen sie nur einen Schreibblock und Schreibzeug 
mitzubringen.

Jetzt geht’s los: Die ersten Schultage



Montag, 29. August 2022

Erfahrungsgemäß nehmen die meisten Schülerinnen und Schüler am Aus-
leihverfahren der Schulbücher teil. Die fünften Klassen werden ihre Schul-
bücher am Montag, den 29. August bekommen. Ihr Kind kann entweder 
eine zusätzliche Tasche mitbringen, um alle Bücher unterzubringen oder 
auch einige Bücher im Klassenschrank lassen, um sie in den folgenden  
Tagen mitzunehmen. Bitte sorgen Sie dafür, dass die ausgeliehenen  
Bücher mit einem Schutzumschlag versehen werden.

Wenn ihr Kind einmal krank ist:

Sollte Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht am Unterricht teil- 
nehmen können, so informieren Sie bitte spätestens am dritten Fehl-
tag telefonisch oder schriftlich das Sekretariat oder die Klassenleitung 
und geben Sie Ihrem Kind, wenn es wieder zur Schule gehen kann, eine  
schriftliche Entschuldigung mit. Informationen zum Verhalten bei Infek-
tionskrankheiten erhalten Sie nach Schuljahresbeginn schriftlich.

Zu einem ersten Elternabend laden wir Sie ca. zwei Wochen nach Schul-
beginn ein. Den genauen Termin teilen wir Ihnen in einem Einladungs-
schreiben am Schuljahresbeginn mit.

Gaswerkstraße 17, 26789 Leer

Tel.: 0491 92 56 10

sekretariat@tgg-leer.de


