Willkommen im neuen Schuljahr!
Bald ist er da - euer erster Tag im Gymnasium! Wir freuen uns alle schon sehr, euch endlich besser
kennenzulernen und euch in den nächsten Jahren auf eurem Weg zur Matura begleiten zu dürfen.
Einige von euch sind ja schon seit 29. August in unserer Sommerschule und haben schon viele Fragen
gestellt und auch das Schulhaus ein wenig kennengelernt.
Aber alle warten sicher gespannt auf weitere Informationen, die wir euch heute zukommen lassen
wollen.

Schulbeginn ist am Montag, 12. September 2022 um 7:40 Uhr.
Treffpunkt ist um 7:40h in der Klasse. Auf unserer Homepage haben wir euch ja schon verraten,
wer euer Klassenvorstand sein wird und vielleicht habt ihr im Raumplan auch schon entdeckt, wo
euer Klassenraum sein wird. Wir werden dich aber gleich beim Eingang begrüßen und dir helfen,
dass du den Weg zu deiner Klasse findest. Deine Eltern können dich gerne begleiten, müssen
aber nicht.
Am ersten Schultag brauchst du nur dein Federpennal und einen Notizblock oder ein kleines
Heft.
Am Montag wirst du die ersten drei Stunden mit deinem Klassenvorstand verbringen. Du wirst
deine Mitschülerinnen und -schüler kennenlernen, das Schulhaus besichtigen und einige
Formulare bekommen, die du mit deinen Eltern zu Hause ausfüllen musst. Da wäre es gut, wenn
du eine Klarsichtfolie mithättest, damit alle Zettel auch sauber zu Hause ankommen. Danach
hast du noch zwei weitere Stunden nach Stundenplan, den du auch ab Freitag auf der Homepage
finden wirst. Am Montag endet der Unterricht um 12:20 an allen weiteren Tagen der ersten
Woche um spätestens 13:10h.
Um den Stundenplan zu sehen, ist kein Login notwendig. Klicke auf der Homepage den blauen
Button „Stundenplan“ an, danach auf das Symbol Stundenplan. Wähle deine Klasse aus, dann
erscheinen die Stunden (wie gesagt – erst am Freitag – wir müssen noch dran arbeiten).

In der gesamten ersten Woche gibt es nur einen vorläufigen Stundenplan, es gibt noch keinen
Nachmittagsunterricht und auch noch keine Nachmittagsbetreuung. Beides beginnt erst in der
zweiten Woche. Falls du Interesse an unseren Angeboten am Nachmittag hast und noch nicht
angemeldet bist, schreibe bitte ehestmöglich eine Mail an Frau Prof. Mag. Christine Perkmann
christine.perkmann@bildung.gv.at . Frau Prof. Perkmann koordiniert die Freifächer am
Nachmittag und weiß, wo es noch freie Plätze gibt. Eine Übersicht über das gesamte Angebot
findest du auf unserer Homepage unter „Unsere Schule – Tagesbetreuung“
(https://www.gymzell.at/unsere-schule/tagesbetreuung/ ). Dort kannst du auch das Formular
für die Anmeldung herunterladen.
Obwohl COVID-19 derzeit kein so großes Thema darstellt, gibt es ein paar Informationen für die
erste Schulwoche, die ihr auf der Homepage findet.
Alle bisher bekannten Termine sind auch schon im Kalender auf der Homepage eingetragen,
eine Übersicht findest du auf https://www.gymzell.at/info-und-service/termine/ - mit den Ferien
und den schulautonom freien Tagen 😊

Wir wünschen nun schöne letzte Ferientage und einen guten Start am Montag, 12.9.
Bis bald!

Mag. Gabriele Jauck (Direktorin)
Mag. Carmen Greiner (Administratorin)
mit dem gesamten Team am Gymzell

