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Großhansdorf, den 17. Dezember 2021 

Informationen zum Schulübergang und zum Emil-von-Behring-Gymnasium 

Liebe Schüler*innen der 4. Klassen, sehr geehrte Eltern! 

Ich möchte Sie bzw. euch auf diesem Wege herzlich zu unseren Informationsveranstaltungen zum 

Schulübergang in die weiterführende Schule einladen! Wir hoffen, dass die beiden Veranstaltun-

gen im Februar möglich sind. Sollte es aufgrund der Corona-Pandemie Einschränkungen geben, 

werde ich Sie rechtzeitig über Änderungen und Alternativen informieren! 

1. Für die Eltern findet am Dienstag, dem 08. Februar 2022 ab 19.30 Uhr ein Informations-

abend zum Schulübergang bzw. zu unserer Schule und unserem Schulprofil statt. Wir 

möchten diesen gerne als „Hybridveranstaltung“ anbieten, d.h. man kann, wenn es möglich 

ist, an diesem Abend unter den dann geltenden Hygienevorschriften in Präsenz bei uns im 

Forum oder auch im live-Stream von zu Hause aus teilnehmen. Sie haben im Anschluss an 

unsere Präsentation – auch von zu Hause aus – die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Außerdem 

planen wir nach der Veranstaltung für alle interessierten Eltern, die in der Schule dabei sind, in 

kleinen Gruppen einen Rundgang durch das Gebäude. Wenn keine Präsenzveranstaltung 

möglich ist, wird der Abend komplett in Form eines live-Videostreams stattfinden. Den Zu-

gangslink veröffentlichen wir selbstverständlich rechtzeitig vorher auf der Homepage. Dort fin-

den sich auch alle anderen aktuellen Informationen. 

2. Für alle interessierten Viertklässler*innen planen wir für Samstag, den 12. Februar 2022 

in der Zeit zwischen 10 bis 12.30 Uhr einen „Schnuppervormittag“. Um die Anzahl der 

Menschen im Schulgebäude zu reduzieren, soll dieser nur für die Schüler*innen stattfinden! 

Wir treffen uns an diesem Tag zunächst zu einer gemeinsamen Einführung im Forum und dann 

wird es in kleinen Gruppen jeweils einen Rundgang durch die Schule und das Schulgelände 

und Schnupperunterricht in verschiedenen Fächern geben. Da wir einen festen Ablauf ha-

ben, ist es wichtig, die gesamte Zeit für den Besuch einzuplanen und möglichst pünkt-

lich da zu sein.  

3. Bereits jetzt könnt ihr, liebe 4.-Klässler*innen, euch mit euren Eltern auf der Homepage über 

unsere Schule informieren, vor allem unter: https://evb.eu/die-schule/evb-alphabet/  

Hier finden sich viele Informationen, Bilder und Videos, die einen ziemlich umfassenden Ein-

druck von unserer Schule und dem vielfältigen Schulleben vermitteln. 

4. Ebenfalls auf der Homepage finden sich Informationen speziell zur Orientierungsstufe 

https://evb.eu/das-schulleben/stufeninformationen/orientierungsstufe/  bzw. zu unseren Blä-

ser*innen-Klassen: https://evb.eu/die-schule/evblaeser/ 

5. Allgemeine Informationen zu den weiterführenden Schulen, insbesondere zu Unterschie-

den zwischen der Gemeinschaftsschule und dem Gymnasium, findet man in der folgenden 

Broschüre von 2020, die auf der Informationsseite der Landesregierung heruntergeladen wer-

den kann: 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/Service/Broschueren/Bildung/Welche_Schule_fuer_mein_Kind.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
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6. Die Termine und Bestimmungen zum Schulübergang finden sich hier:  
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/S/schulsystem/anmeldung_weiterfuehrende_schule.html 

Alle Eltern, die Fragen zum Schulübergang haben, können ab dem 31. Januar einen persönli-

chen Beratungstermin über das Sekretariat des Emil-von-Behring-Gymnasiums oder direkt mit 

mir vereinbaren. Diese Gespräche finden dann zwischen dem 07. und 18. Februar 2022 statt. 

Für Eltern, deren Kinder eine reine Gemeinschaftsschulempfehlung erhalten und die ihre 

Kinder im kommenden Schuljahr bei uns anmelden möchten, sind diese Beratungsgesprä-

che verpflichtend.       

Ich würde mich freuen, wenn viele von euch bzw. Ihnen diese Informationsmöglichkeiten wahr-

nehmen! Nehmen Sie bei allen Fragen, die sich vielleicht schon vor dem Informationstermin im 

Februar stellen, gerne persönlich Kontakt mit mir auf, am einfachsten ist das über meine E-

Mailadresse: su@evb-sh.eu  

Ich möchte Ihnen und Ihren Familien auf diesem Wege schöne und friedliche Weihnachtstage 

und erholsame Ferien sowie einen guten Start ins neue Jahr wünschen! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen                  

 

   Jörg Schraplau, Orientierungsstufenleiter  
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