
 

 
 

Wattenscheid, 18. Mai 2020 
 
 

Herzlich Willkommen an der Märkischen Schule! 
 
 
Liebe Märkerinnen und Märker in spe, liebe Eltern der zukünftigen Fünfer! 
 
"In spe" - das hat sicher jedes Kind schon mal gehört, das sagt man ja 
umgangssprachlich manchmal, wenn man etwas Zukünftiges meint. Eigentlich 
kommt der Ausdruck aber aus der lateinischen Sprache und bedeutet "in 
Hoffnung", und Hoffnung ist ja gerade in dieser Zeit ein Schlüsselbegriff! 
 
Schauen wir doch einmal auf die Hoffnungen, die sich schon erfüllt haben: 
- da ist eure Hoffnung gewesen, einen Platz an der Märkischen Schule zu 
bekommen... das hat geklappt! 
- da war unsere Hoffnung, wieder 4 fünfte Klassen bilden zu können... auch das hat 
geklappt. Wir haben also ein vierblättriges Kleeblatt – was für ein schönes 
Vorzeichen! 
- da ist die Hoffnung, im Wunschprofil Unterricht zu bekommen – auch das wird 
klappen. Wir haben die Musik- und Sportprofilkinder in jeweils einer Klasse 
unterbringen können und die zahlreichen MINT-Profil-Kinder nach Grundschulen 
sortiert verschiedenen Klassen zugeteilt. 
 
Damit hat sich auch zugleich die Hoffnung erfüllt, mit den besten Freunden / 
Freundinnen dieselbe Klasse zu besuchen – auch wenn er oder sie ein anderes Profil 
gewählt hat! 
 
Nun kommen wir zu den Hoffnungen, die sich leider zerschlagen haben: 
- da ist zum einen unsere traditionelle große Willkommensfeier in der Stadthalle 
mit buntem Showprogramm, das von den 5. Klassen gestaltet wird. 
- da ist das beliebte Eltern-Café in der Pausenhalle. 
- da ist die Führung der Neuen durch die Schule hin zu ihren Klassenräumen, 
begleitet von ihren künftigen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern und ihren 
Patinnen und Paten aus den 9. Klassen. 
 
Das alles muss in diesem Jahr leider ausfallen. 
Aber nicht ganz! 
 



 
Wir bereiten für euch eine digitale Willkommensfeier auf unserer Homepage vor, 
die ihr ab dem 17. Juni auf der Schulhomepage anschauen könnt – da gibt es Musik, 
Fotos und Texte, da seht ihr auch viele liebe Menschen, die euch an der 
Märkischen Schule willkommen heißen möchten! 
Damit ihr aber nicht so lange auf bestimmte Informationen warten müsst, können 
wir in diesem Brief schon etwas mitteilen:  
 
Wir können dir nämlich sagen, dass du in die Klasse 5a kommen wirst – a wie 
apfelrot. Merke dir diese Farbe, die Farbe des Briefpapiers. Denn bei der 
digitalen Willkommensfeier kannst du so erkennen, wer deine künftige 
Klassenlehrerin sein wird. 
Sollte jemand am ersten Schultag mit unserer Zuordnung allzu unglücklich sein, 
können wir noch Änderungen vornehmen. 
 
Es hat sich in den letzten Wochen gezeigt, wie wichtig die Kommunikation per E-
Mail ist. 
Wir möchten bereits jetzt alle E-Mail-Adressen aus jeder Klasse sammeln, damit 
eure Klassenlehrerin euren Eltern und euch auch kurzfristig wichtige 
Informationen zukommen lassen kann. 
So erfahrt ihr also z. B. auch, wann ihr am ersten Schultag an der Schule sein sollt 
und was euch dort erwartet. 
Schickt also bitte gemeinsam mit euren Eltern eine E-Mail von der Adresse, über 
die eure Eltern und ihr in Zukunft von der Schule kontaktiert werden möchtet an: 
 
 somm@maerkische-schule.de 
 
Wenn ihr mögt, dann schreibt doch bitte noch dazu, was ihr euch von eurer neuen 
Schule wünscht. 
 
Wir benötigen die E-Mail-Adresse bis zum 5. Juni. 
 
Bleibt also guter Hoffnung und gesund! 
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