
 

Triberg, den 03.08.2022 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der kommenden 5. Klassen des SGT, 

ich heiße Sie herzlich willkommen in der Schulfamilie des Schwarzwald-Gymnasiums in Triberg.  

Mit dem Übertritt an unsere Schule beginnt für Ihr Kind nun die Reise in einen neuen und 

aufregenden Lebensabschnitt.  

Neue Wege zu gehen, bedeutet immer auch Abschied von Vertrautem zu nehmen. Ihre Kinder gehen 

diesen Weg mit Mut und Motivation. Die richtige Ausrüstung und Wissen, helfen ihnen dabei,  

ebenso wie - vor allem am Anfang - eine gute Reiseleitung. Wir, das gesamte Kollegium des SGT, und  

Sie, die Eltern und Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler, sind diese Reiseleitung, so 

dass Sie den Übertritt ans Gymnasium mit Vorfreude und Gelassenheit angehen können. Alles, was 

Ihre Kinder benötigen, was es an Neuem zu wissen gibt, wird in den ersten Tagen und Wochen von 

den KlassenlehrerInnen vermittelt und gezeigt werden. 

Wir planen, dass unsere bewährte Einschulungsfeier in feierlichem Rahmen für alle neuen 

Schülerinnen und Schüler stattfinden kann. Sollten sich Änderungen ergeben, informiere ich Sie 

selbstverständlich rechtzeitig.  

Die Einschulungsfeier beginnt am Dienstag, den 13. September um 8:30 Uhr in der Eingangshalle. 

Dort lernen die SchülerInnen ihre Klassenlehrer kennen. Der Elternbeirat organisiert wieder ein 

Elterncafé, bei dem Sie die Möglichkeit haben werden, in den Austausch zu kommen.  

Über die Zusammensetzung der Klassen informieren wir dann an der Einschulungsfeier. Ich kann 

aber schon jetzt sagen, dass wir wieder zwei gleich große Klassen bilden können und die „Buddy-

Wünsche“ selbstverständlich berücksichtigt worden sind. 

 

Selbstverständlich erhalten alle Eltern nach der Einschulungsfeier nochmals die Gelegenheiten, 

offene Fragen mit der Schulleitung zu besprechen.  

 

 

Im Anhang finden Sie bereits eine Materialliste, um genügend Vorlauf zu haben, die nötigen Dinge 

zu beschaffen! Selbstverständlich müssen am ersten Schultag nicht alle Dinge, die dort vermerkt 

sind, mitgebracht werden, aber die Liste hilft Ihnen, die Beschaffung zu planen. 

 

Ich freue mich sehr darauf Sie und Ihre Kinder zu sehen und erholsame Ferien. 

 

Herzliche Grüße 

 

Oliver Kiefer 

(Schulleiter)  


