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Großhansdorf, den 25. Januar 2022 

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

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

Aufgrund der rapide steigenden Zahlen der Corona-Neuinfektionen, gerade auch im Kreis Stormarn, haben 

wir uns für Veränderungen bezüglich der Informationsveranstaltungen zum Schulübergang entschieden. 

Wir wollen damit mögliche Ansteckungsrisiken für euch, Sie, Ihre Kinder, unsere Kolleg*innen und unsere 

Schüler*innen verringern.    

1. Der Informationsvortrag – vor allem für die Eltern – zum Schulübergang bzw. zu unserer Schule 

und unserem Schulprofil am Dienstag, dem 08. Februar 2022 ab 19.30 Uhr findet rein virtuell statt. 

Über diesen Link: https://evb-sh.eu/iserv/public/videoconference/5AgWp8azVzCAAa6LrxCmwx , der 

sich auch auf der Startseite der Homepage befindet, können Sie sich kurz vor der Veranstaltung mit 

jedem gängigen Browser für den Vortrag anmelden. Eine Kamera und ein Mikrophon sind nicht notwen-

dig, Fragen können über die Chat-Funktion der Videokonferenz-Oberfläche gestellt werden. 

2. Der eigentlich für Samstag, den 12. Februar 2022 vorgesehene „Tag der offenen Tür“ für die Schü-

ler*innen der 4. Klassen entfällt leider. Die Kinder können gerne beim Informationsvortrag dabei sein 

oder sich - gerne zusammen mit Ihnen, liebe Eltern - auf der Homepage über unsere Schule informieren: 

• Unter https://evb.eu/die-schule/evb-alphabet/ findet man viele Informationen, Bilder und Videos, die ei-

nen ziemlich umfassenden Eindruck von unserer Schule und dem vielfältigen Schulleben vermitteln. 

Viele der Links führen zu Inhalten auf der Homepage. 

• Informationen speziell zur Orientierungsstufe finden sich hier:        

https://evb.eu/das-schulleben/stufeninformationen/orientierungsstufe/  

• Zu unseren Bläser*innen-Klassen findet man hier umfassende Erläuterungen und Erklärungen: 

https://evb.eu/die-schule/evblaeser/ 

3. Außerdem möchte ich wie bereits in meinem letzten Brief vom 17. Dezember auf allgemeine Informatio-

nen der Landesregierung zu den weiterführenden Schulen, insbesondere zu Unterschieden zwischen 

der Gemeinschaftsschule und dem Gymnasium, hinweisen. Diese finden sich in der folgenden Broschüre 

von 2020, die auf der Informationsseite der Landesregierung heruntergeladen werden kann: 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/Service/Broschueren/Bildung/Welche_Schule_fuer_mein_Kind.pdf?blob=publicationFile&v=1 

4. 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 persönlichen Bera-

tungstermin über das Sekretariat des Emil-von-Behring-Gymnasiums oder direkt mit mir vereinbaren. 

Diese Gespräche finden dann zwischen dem 01. 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 Beratungsgespräche verpflichtend.       

Ich würde mich freuen, wenn viele von euch bzw. Ihnen diese Informationsmöglichkeiten wahrnehmen! 

Nehmen Sie bei allen Fragen gerne persönlich Kontakt mit mir auf, am einfachsten ist das über meine 

Schul-E-Mail-Adresse: su@evb-sh.eu  

Mit freundlichen Grüßen                  

 

   Jörg Schraplau, Orientierungsstufenleiter  

An die Schüler*innen und Eltern der 4. Klassen 
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