
 

 

  
  

          
 

 
 
 
 

                  2. Mai 2022 

 

Hallo ihr lieben zukünftigen Corvinianerinnen und Corvinianer! 

 

Nun sind es nur noch wenige Wochen und Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, werdet eure neue 
Schule, das Corvinianum, besuchen.  

Da die Einschätzung der Corona-Lage immer wieder neu vorgenommen werden muss, können wir 
auch in diesem Jahr keine ganz sichere Planung vornehmen, dennoch wollen wir euch einige 
Informationen dazu geben, wie euer Start am Corvinianum voraussichtlich aussehen wird: 

• Ihr seid sicher schon ganz neugierig, mit wem ihr in einer Klasse sein werdet. Die Klassen-
listen werden wir ab 19. August 2022 an einer der Stellwände im großen Forum aushängen.  

• Wir hoffen sehr, dass wir das neue Schuljahr mit einem Ökumenischen Gottesdienst starten 
können. Er wird von der Fachgruppe evangelische und katholische Religion vorbereitet und 
würde am Donnerstag, 25. August 2022 um 17.00 Uhr in der St. Sixti-Kirche stattfinden. 

• Die feierliche Aufnahme in unsere Schulgemeinschaft wird voraussichtlich am Freitag, 26. 
August 2022 ab 8.15 Uhr auf dem Schulhof stattfinden. Zu dieser kleinen Feierlichkeit sind 
auch eure Eltern und/oder Familienangehörigen (max. 2 Personen; bitte getestet!) herzlich 
willkommen. Wir hoffen, dass wir alle Klassen gleichzeitig begrüßen können, müssen aber 
natürlich schauen, wie sich die Corona-Lage im Laufe der nächsten Monate entwickelt. 
Informiert euch bitte ab 15. August 2022 auf der Homepage über die aktuelle 
Planungslage und die aktuell gültigen Hygienebestimmungen.  

• Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, werdet anschließend eure/n Klassenlehrer*innen und 
neuen Mitschüler*innen kennenlernen. Euer erster Schultag endet um 13.00 Uhr. Bringt bitte 
eure Schultasche, euer Frühstücksbrot und natürlich etwas zum Schreiben mit. 

Euer letzter Schultag in der Grundschule steht bald bevor und ihr werdet dann in die wohlverdienten 
Ferien starten. Sicherlich wird es nicht ganz einfach sein, sich von den Grundschullehrer*innen und 
eurer Klasse zu verabschieden. Ich wünsche euch sehr, dass ihr die schönen Erinnerungen an die 
Grundschulzeit gut in eurem Herzen bewahrt und immer wieder gern auf die vergangenen vier Jahre 
zurückblicken werdet. 

Nach den Ferien beginnt ein neuer Lebensabschnitt und wir freuen uns sehr darauf, ihn mit euch 
gehen zu dürfen.  

Herzliche Grüße 

 

Christoph Dönges (Schulleiter)   Janin Schatz-Anders (Koordinatorin des 5. Jahrgangs) 

 

Weitere Kurzinformationen vorab: 

Vom 31. August bis 2. September werden unsere Schülerinnen und Schüler für die Schülerausweise kostenlos fotografiert. 
Falls Interesse an den Fotos (inklusive Klassenfoto) besteht, können diese später käuflich erworben werden.  

Um die Eingewöhnung der Kinder zu erleichtern und um die Klassengemeinschaft zu stärken, haben wir pädagogische 
Tage, unsere « Fahrt zum Start » geplant. Die 5. Klassen werden an drei Schultagen in der Zeit vom 19.-30.9.2022 eine 
Klassenfahrt zu nahe gelegenen Zielen machen. Die Kosten betragen ca. 100 €. Nähere Informationen werden die 
Klassenlehrer*innen auf dem ersten Elternabend (5. September 2022, 19.00 Uhr) geben. 

 

 

Wieterstr. 4 
37154 Northeim 

05551/2082 

 05551/2083 

sekretariat@corvinianum.de 
www.corvinianum.de 


