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Großhansdorf, den 14.12.2020 

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

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

Wegen der Corona-Pandemie werden im Februar die traditionellen „Informationsabende“ für die Eltern 

der 4. Klassen, bei denen sich alle weiterführenden Schulen vorstellen, nicht stattfinden. Da Sie und Ihre 

Kinder sich aber sicherlich fragen, wie es im Sommer nach der Grundschule weitergeht, möchte ich Ihnen 

auf diesem Wege mitteilen, wie Sie sich über den Schulübergang bzw. über unsere Schule, das Emil-

von-Behring-Gymnasium Großhansdorf, informieren können.  

1. Allgemeine Informationen zu den weiterführenden Schulen, insbesondere zu Unterschieden zwi-

schen der Gemeinschaftsschule und dem Gymnasium, findet man in der folgenden Broschüre, 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.html 

2. Alle Termine und Bestimmungen zum Schulübergang finden sich hier: 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/S/schulsystem/anmeldung_weiterfuehrende_schule.html 

3. Ab Mitte Januar gibt es auf unserer Homepage ( www.evb.eu) eine Vielzahl von Informationen, 

Bildern und auch einige Filme, die extra für euch, liebe 4.-Klässler*innen und eure Eltern zusammen-

gestellt werden. Schon jetzt könnt ihr und eure Eltern euch dort über die Schule, die Orientierungs-

stufe, unsere Bläser*innen-Klassen und vieles mehr informieren.  

4. Am Dienstag, dem 9. Februar 2021 werden wir Sie, liebe Eltern, über eine Videokonferenz per-

sönlich über unsere Schule und unser Schulprofil informieren und Sie haben dann die Gelegenheit, 

Fragen zu stellen und in einen persönlichen Austausch mit uns zu treten. Den Zugangslink veröf-

fentlichen wir rechtzeitig auf der Homepage.  

5. Alle Eltern, die Fragen zum Schulübergang haben, können einen persönlichen Beratungstermin 

mit einem Mitglied des Schulleitungs-Teams ab Anfang Februar über das Sekretariat bzw. die 

Homepage des Emil-von-Behring-Gymnasiums vereinbaren. Für Eltern, deren Kinder eine reine Ge-

meinschaftsschulempfehlung erhalten und die ihre Kinder im kommenden Schuljahr bei uns anmel-

den möchten, sind diese Beratungsgespräche verpflichtend.       

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

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  

Mit freundlichen Grüßen  

 

                Jörg Schraplau, Orientierungsstufenleiter  

An die Schüler*innen und Eltern 
der 4. Klassen 
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