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An die Eltern der Grundschulkinder Klasse 4

Dezember 2019

Liebe Eltern zukünftiger Fünftklässlerinnen und Fünftklässler!

Nach den Sommerferien steht für Ihre Familie eine große Veränderung an: Ihr Kind wird auf die weiterführende Schule gehen. Aus Erfahrung weiß ich, dass sich in die Vorfreude auf diesen neuen Lebensabschnitt oft auch etwas Sorge mischt: Wird mein Kind den Anforderungen des Gymnasiums gewachsen
sein? Werden in Zukunft Leistungsdruck und Schulstress unseren Familienalltag bestimmen? Und wird
mein Kind auch nach Unterrichtsende sicher und gut betreut sein?
Lassen Sie mich Ihnen Mut machen: Allen Schlagzeilen zum Trotz ist das Gymnasium nichts, worüber Sie
oder Ihr Kind sich Sorgen machen müssten, sonst wäre diese Schulform nicht nach wie vor die beliebteste
im Land. Wir werden Ihrem Kind Zugang zu vielschichtigen Erfahrungen und einer vertieften Allgemeinbildung ermöglichen: Wir werden die Kindheit damit nicht „beenden“, sondern bereichern! Und so gehen
wir dabei am Pestalozzi Gymnasium vor:
Alle, unsere engagierten Lehrkräfte, Schulsozialpädagogen und Paten aus höheren Schulklassen, setzen
sich gemeinsam dafür ein, dass jedes Kind die Aufmerksamkeit und Begleitung bekommt, die es braucht.
Wir haben für die fünfte und sechste Klasse vieles in unser Schulprogramm eingearbeitet, von dem wir
aus Erfahrung wissen, dass es den Kindern das Ankommen am Gymnasium erleichtert. So können Ihre
Kinder gut in die gymnasiale Laufbahn starten und diese aus eigener Kraft erfolgreich fortsetzen. Jedes
Kind erwirbt damit zur Allgemeinbildung auch noch das nötige Rüstzeug, um lebenslang selbstständig
lernen zu können. Denn wir verstehen Bildung genau wie unser berühmter Namensgeber und Pädagoge
Pestalozzi, als „Lernen mit Kopf, Herz und Hand“.
Um allen Kindern einen guten Start bei uns zu ermöglichen, legen wir in Klasse 5 einen besonderen
Schwerpunkt auf einen positiven Beginn: Ihre Kinder können sich bei uns in Ruhe einleben und auf die
neuen Anforderungen des Gymnasiums einstellen. Sie werden dabei aktiv von unserer Schulgemeinschaft
begleitet. In der Einstiegsphase zeigen wir unseren neuen PG-Schülerinnen und PG-Schülern, wie Freiheit
und Selbstständigkeit am Gymnasium neue Lernwelten eröffnen, und achten gleichzeitig auf Bodenhaftung und soziale Integrationsfähigkeit. Besonders wissbegierige Kinder können bei uns am Pestalozzi
Gymnasium außerdem auf Wunsch fachliche Zusatzprofile mit leicht erhöhter Wochenstundenzahl belegen:
a) den Musikzug
b) den bilingualen Zug Englisch
c) den Schwerpunkt Sport
In der Mittelstufe fordern die mittlerweile jugendlichen Schülerinnen und Schüler selbst mehr Eigenständigkeit ein. Wir begleiten diese Phase der Pubertät pädagogisch, fordern und fördern altersgemäß mehr

Selbstständigkeit und Selbstverantwortung. Dabei schulen wir die Heranwachsenden in Einzel- und Gruppentrainings darin, ihre eigenen Bedürfnisse ebenso zu kennen und zu beachten wie die anderen Menschen. Das ist die optimale Vorbereitung für die beiden letzten Jahre bis zum Abitur, in denen wir vielfältige, für jede Begabung angemessene Kurswahlmöglichkeiten bereitstellen. Doch auch die Eltern werden
von uns nicht alleine gelassen, mit der neuen Schulform ergeben sich vielfältige Veränderungen und so
gibt es etwa im Bereich Fremdsprachen für die Eltern einen eigenen Informationsabend zum Thema
Vokabeln lernen, damit Sie als Eltern Ihre Kinder optimal beim Lernen unterstützen können.
Lernen braucht Zeit! Wir schenken Ihren Kindern diese Zeit
da, wo sie im Lauf der Unterrichtsstunden, des Tages und
der Woche entschleunigend wirkt, Lernanforderungen auf
zumutbare Größen portioniert und damit Schulstress vermeiden hilft. Denn: „Nichts bringt uns auf unserem Weg
besser voran als eine Pause“ (Barret-Browning)
Der Schultag Ihrer Kinder endet an zwei Tagen pro Woche
um 15 Uhr (nur Bilizug oder Musikzug Unterrichtsende 16
Uhr) an allen anderen Tagen um 12.35 Uhr. Wer länger
bleibt, ist im Pestalozzi Gymnasium von Montag bis Donnerstag bis 17 Uhr und Freitag bis 15.00 Uhr verlässlich und gut aufgehoben. Dabei haben wir insbesondere für unsere Unterstufenklassen eine altersangemessene Betreuungslösung geschaffen, die sich durch
eine gesunde Balance von Geborgenheit und Freiheit auszeichnet.
Das pädagogische Konzept des Pestalozzi Gymnasiums ist von Eltern, Schülern und Lehrkräften gemeinsam entworfen und in den Jahren weiterentwickelt worden. Anstöße zur Sicherung der Qualität oder zur
Weiterentwicklung geben die Beteiligten regelmäßig bei schulinternen Qualitäts-Checks, die durch externe Erhebungen auf Landes- oder Bundesebene ergänzt werden. Die auch extern erzielten guten Ergebnisse bestätigen regelmäßig, dass Sie uns Ihr Kind unbesorgt anvertrauen dürfen.
Gelingende ganzheitliche Bildung steht für uns an erster Stelle. Das verbindet Schülerinnen und Schüler,
Eltern und Lehrkräfte hier miteinander. Auf diese starke Schulgemeinschaft des Pestalozzi Gymnasiums
können Sie sich auch in Zukunft verlassen!
Sind Sie neugierig geworden? Gerne führen wir Sie durch die Schule und beantworten Ihre Fragen:
Am 8. Februar 2020 gestalten Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern für Sie und Ihre Kinder
von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr einen informativen und kurzweiligen Kennenlernvormittag!
Anschließend können Sie gerne mit Ihrer Familie in der Schulmensa noch Mittagessen.
Sollten Sie weitere Fragen zu unserer Schule sowie unserer Nachmittagsbetreuung haben, finden Sie viele Informationen auf unserer Homepage. Selbstverständlich sind Sie auch herzlich
eingeladen, sich jederzeit persönlich an mich zu
wenden.
https://www.pg-biberach.de
Wir würden uns sehr freuen, Ihr Kind zum neuen
Schuljahr an unserer Schule begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen
Peter Junginger
Schulleiter des Pestalozzi Gymnasiums

