
 
 

<English version starts on page 3> 

 

Antje Linnenbrink              

Koordinatorin der Sekundarstufe I 

 

Potomac, 19. Juli 2017 

 

Liebe Eltern der neuen fünften Jahrgangsstufe,  

Ihr Kind steht nun kurz vor dem Übertritt in die Weiterführende Schule. Aus diesem Anlass 

lade ich Sie herzlich zu einer Begrüßung am Donnerstag, dem 17. August 2017, um 8.20 Uhr, 

im Musiksaal ein. Dies ist der Beginn von zwei speziellen Einführungstagen für Ihre Kinder. Am 

Morgen des Freitags wollen wir gemeinsam in der Cafeteria frühstücken und bitten Sie, dazu 

etwas beizutragen.  

Anbei erhalten Sie einen Ablaufplan für die Einführungstage an der Weiterführenden Schule. 

Die Fachlehrer werden Ihrem Kind in den ersten Unterrichtsstunden Anweisungen geben, 

welche Materialien für die einzelnen Fächer benötigt werden. Grundlegende Materialien wie 

Füller, Buntstifte, Lineal, Radiergummi usw. kann Ihr Kind von der Grundschule weiter 

benutzen. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind außerdem ein Nummernschloss für den Locker mit und 

programmieren Sie die sich zu merkende Kombination schon vorher mit Ihrem Kind. Auf diese 

Weise können am Donnerstag die heiß ersehnten Locker ohne Probleme in Besitz genommen 

werden. 

Wir freuen uns darauf, Sie am 17. August im Musiksaal zu begrüßen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Antje Linnenbrink 

                  

 

                      

 



 
 

Einführungstage der Klassen 5A/B am 17.08. und 18.08.2017 

17.08.2017 Donnerstag 

8.15 – 8.45   Begrüßung der neuen Fünftklässler und ihrer Eltern durch Frau Palenzatis im 
Musiksaal 

 Vorstellung der Klassenlehrer 

 Gemeinsames Singen unter Leitung von Frau Linnenbrink 

 Klassenfoto (in der Aula) 

8.45 – 9.40  Im neuen Klassenzimmer (Raum 201/203) 

 Namensschilder, Sitzordnung, Stundenplan 

 Notfall-Formular mitgeben (bitte möglichst schnell zurück: Freitag!) 

10.00 – 10.45  Begrüßung aller Schüler in der Aula 

 anschl. im Klassenzimmer mit Klassenlehrer: 

 Klassengeschäfte, Verteilung der Locker 

10.45 – 12.15  5A DSW-Rallye (mit Paten) / 5B Malaktion im Kunstraum 

12.15 – 12.40  Mittagessen in der Cafeteria: bitte Essensticket / Lunchpass mitgeben  

12.45 – 14.25  5A Malaktion im Kunstraum / 5B DSW-Rallye (mit Paten) 

14.25 – 15.10  Im Klassenzimmer 

 

18.08.2017 Freitag 

8.10 – 8.55  Gemeinsames Frühstück in der Cafeteria mit Eltern, Schülern und Klassenlehrern 

 8.35 SMV-Vorstellung 

 8.45 Vorstellung Verwaltung 

8.55 – 9.40  Unterricht im Klassenzimmer mit Klassenlehrer 

9.55 – 13.30  Unterricht nach Plan 

 

Der Unterricht nach Plan endet für alle Fünftklässler am Freitag, 18.08., um 13.30 Uhr. Sie 

können Ihr Kind anschließend entweder abholen, oder Ihr Kind geht in den von Ihnen für das 

Nachmittagsprogramm gewählten Kurs. 

 

 



 
 

Antje Linnenbrink         

Coordinator of Secondary Level I 

Potomac, July 10, 2017 

 

Dear parents of our new fifth graders, 

Your child will enter the Middle School Level of the DSW very soon. We would like to celebrate 

this important milestone by inviting you and your child to a welcome event on Thursday, 

August 17, at 8:20 am, in the music room (behind the stage in the upper school). 

The first two days of school will follow a special plan, which is shown below. On Friday 

morning, we are holding a breakfast for the fifth graders and their parents at 8:10 am in the 

cafeteria. Please bring something to share! 

On Thursday, your child will get his/her own locker at the upper school. Your child should bring 

a combination lock (please program the number for the lock in advance together with your 

child). The teachers will inform your child about the materials needed for the classes. You may 

stock up on materials like ink pen, ruler, eraser, colored pencils, etc. for all classes beforehand. 

We are very much looking forward to getting together with you and your child on August 17! 

 

Sincerely, 

Antje Linnenbrink 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lead-up days for grades 5A/B, August 17-18, 2017 

08-17-2017 Thursday 

8.20 – 8.45am  Welcome for parents and fifth graders by Ms. Palenzatis (upper school Music 
Room) 

 Welcome from the new homeroom teachers 

 Singing with Ms. Linnenbrink 

 Class picture (Aula) 

8.45 – 9.40am  In the classroom (Room 201 or 203) 

 Nametags, seating order, lesson plan 

 Emergency slips for students (please bring back on Friday!) 

10.00 – 
10.45am 

 Welcome for all students (Aula) 

 In the classroom with homeroom teacher: 

 Distribution of lockers, Classroom activities 

10.45am – 
12.15pm 

 5A DSW-Rally (together with 9th grade buddies)/ 5B art class 

12.15 – 
12.40pm 

 Lunch in the cafeteria: please bring your lunch pass or a lunch ticket! 

12.45 – 
2.25pm 

 5A art class / 5B DSW-Rally (with buddies) 

2.25 – 3.10pm  In the classroom 

 

08-18-2017 Friday 

8.10 – 8.55am  Breakfast with fifth graders, homeroom teachers and parents in the cafeteria 

 8.35 Meet the student representatives (SMV) 

 8.45 Meet members of the administration 

8.55 – 9:40am  Lesson in the classroom with homeroom teacher 

9.55am – 
1:30pm 

 Lessons following the lesson plan for Friday 

 

On Friday, classes will end for all fifth graders at 1:30 pm. If your child is enrolled in the afternoon program, 

he/she will go to the assigned afternoon class afterwards and will take the bus home or can be picked up at 

3:10 pm. 

 


