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Anmeldezeiten
21.02.2022: 07.00 – 18.00 Uhr
22.02.2022: 07.00 – 18.00 Uhr
23.02.2022: 07.00 – 18.00 Uhr
lec

24.02.2022 bis 02.03.2022 zu den
üblichen Büroöffnungszeiten:
Mo - Do: 07.00 – 15.30 Uhr
07.00 – 13.30 Uhr
Fr:
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Geburtsurkunde
Das letzte Zeugnis
Anmeldeschein der Grundschule
Nachweis über den bestehenden
Masernimpfschutz
- Ggf. Bescheinigung über Sorgerechtsvereinbarungen
- Personalausweis

Bitte informieren
Sie sich auf unserer
Homepage über die
gültigen CoronaRegeln.
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Bitte folgende Unterlagen mitbringen:

Sophie-Scholl-Gymnasium
Am Lehmwohld 41
25524 Itzehoe
sophie-scholl-gymnasium.itzehoe@schule.landsh.de
www.ssg-itzehoe.de

PRÄSENTATIONSTAG 2022
FREITAG 18.02.2022 | 16 - 19 Uhr

Dieser Flyer wurde klimaneutral auf 100 % RecyclingPapier mit Bio-Farben und 100 % Ökostrom gedruckt!

Sophie-Scholl-Gymnasium
Gymnasium des Kreises Steinburg

Unser Motto ist: Potenziale fördern –
Demokratie leben – nachhaltig handeln.

Du kannst einen Rundgang durch unser Gebäude
und die Turnhalle machen, auf dem du dir alles
ansehen und Fragen stellen kannst. Wenn es
coronatechnisch erlaubt ist, haben wir auch ein
paar tolle Mitmachaktionen für dich.

Entsprechend bieten wir:
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Natürlich können wir dir schon jetzt ein paar gute
Gründe nennen, dich für das Sophie-SchollGymnasium zu entscheiden. Bei uns gibt es:

Also komm doch vorbei und guck dir alles an;
wir freuen uns auf dich!

es steht für Sie eine wichtige Entscheidung an:
Welche Schule soll Ihr Kind in den nächsten
Jahren besuchen? Wir wollen Ihnen hier einen
kurzen Einblick in unser pädagogisches Konzept
geben.
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am Freitag, den 18. Februar 2022 hast du in
der Zeit von 16:00-19:00 Uhr die Möglichkeit,
dir das Sophie-Scholl-Gymnasium anzusehen.
Die Lehrerinnen und Lehrer und auch unsere
Schülerinnen und Schüler freuen sich darauf,
dir unsere Schule zeigen zu dürfen.

nette und motivierte Lehrerinnen und Lehrer,
helle, moderne Klassenräume mit Smartboards und Active Boards,
einen großen Schulhof mit Kletterwand, Fußballtor und Tischtennisplatten,
IServ als Lernplattform, über die Aufgaben
verschickt oder Videokonferenzen abgehalten
werden können,
ein tolles Nachmittagsprogramm, z.B. mit
Chor, Aquarium-AG, Mini-SV, Orchester,
eine Mini-SV, in der sich Kinder ab Klasse 5
für die Schule engagieren können,
Sophie’s Energy Team, das mit vielen Aktionen
daran arbeitet, die Schule nachhaltig zu
gestalten.

Liebe Eltern,
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Liebe Viertklässlerin,
lieber Viertklässler,
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in den Klassenstufe 5 und 6 jeweils fünf Stunden
Deutsch, Mathematik und Englisch, damit
eine gute Basis für den späteren Schulerfolg
gelegt wird,
Förderkonzepte für diejenigen Kinder, die
Schwierigkeiten haben, und genauso herausfordernde Aufgaben für diejenigen, denen das
Lernen leichter fällt,
pro Schulwoche eine Klassenleiterstunde,
in der klare Regeln für das Miteinander und
wichtige Grundlagen für die Sozialkompetenz
erarbeitet werden,
drei Stunden Sport pro Woche, damit sich
die motorischen Fähigkeiten Ihres Kindes
entwickeln können,
Betreuung am Nachmittag im Rahmen des
Offenen Ganztags,
viele Arbeitsgemeinschaften, in denen das
soziale Lernen im Vordergrund steht wie
z.B. Konfliktlotsenausbildung, Schulsanitätsdienst,
eine nachhaltige Schule mit Baumpflanzaktionen und Sophie’s Energy Team,
schnelle, zuverlässige Informationen für Eltern
über webuntis (Vertretungsplan, Hausaufgaben, Notenübersicht, Elternpost)
So wollen wir die Grundlage dafür legen, dass
Ihr Kind in einer positiven Lernatmosphäre eine
schöne und erfolgreiche Schulzeit erlebt.

