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Hast du noch Fragen zum Vikilu? 

Herr Habenicht und Frau Steinwede 
(Jahrgangsleiter 5/6 und Koordinatorin Jg. 5-10)

Die beiden beantworten deine Fragen gerne:

🙂 stefan.habenicht@vlgym.de

🙂 helga.steinwede@vlgym.de

Und wie geht es nach der Einschulung weiter? 

Deine neue Schule: Die ersten Schultage am Vikilu sind Einführungstage, welche du 
mit deinem Klassenlehrerteam verbringst. Zunächst erkundest du gemeinsam mit 
deiner Klasse deine neue Umgebung und lernst wichtige Ansprechpartner kennen. 
Keine Sorge - da die Fünft- und Sechstklässler über ein eigenes Schulgebäude, die 
Hermannschule, verfügen, wirst du dich blitzschnell zurechtfinden. 

IServ ausprobieren: Seit der Pandemie arbeiten wir am Vikilu vermehrt mit der 
Schulplattform IServ. Hier chatten wir, erteilen Hausaufgaben, stellen Lösungen ein 
und sprechen in Videokonferenzen miteinander, z. B. in der Klassenstunde. Damit 
auch du ganz schnell mit IServ lernen und kommunizieren kannst, üben wir dies im 
Unterricht. Du wirst sehen, bald bist du Profi.  

Aktivitäten und Fachunterricht: Bevor der Unterricht nach Stundenplan richtig 
losgeht, warten noch spannende Aktivitäten auf dich. Und auch im Fachunterricht 
lassen wir uns Zeit, eine gemeinsame Startlinie zu finden und neue Arbeitsweisen 
einzuüben. Bist du schon gespannt auf deine neuen Unterrichtsfächer? 
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Wenn ich vor der Anmeldung noch Fragen 
habe …

Beratung: Wir beraten dich und deine Eltern gern 
persönlich, bei einem Telefonat oder in einer Videokon-
ferenz. Hier findest du die Kontakte, damit wir einen 
Termin vereinbaren können:

• Sekretariat der Außenstelle 
Tel.: 05151/202 15 86; 
E-Mail: aussenstelle@vlgym.de

• Koordinatorin Frau Steinwede 
Tel.: 0152/342 698 94; 
E-Mail: helga.steinwede@vlgym.de

Informationsveranstaltungen: An vier Abenden, für 
die coronabedingt voraussichtlich eine Voranmeldung 
nötig ist, stellen wir das Vikilu und unser pädagogisches 
Konzept um jeweils 19:00 Uhr in der Mensa (Grütter-
straße) vor, beantworten gern alle Fragen und zeigen 
auch – nach Möglichkeit – das Schulgebäude. Sollten 
die Veranstaltungen aufgrund der Pandemie nicht 
möglich sein, laden wir dich und deine Eltern in eine 
Videokonferenz ein.

• Dienstag, den 13.04.2021

• Donnerstag, den 15.04.2021

• Mittwoch, den 21.04.2021

• Freitag, den 23.04.2021

Wann und wie melde ich mich an?

In der Zeit vom 26. Mai bis 11. Juni 2021 können dich 
deine Eltern am Vikilu anmelden: persönlich, per Post, 
per E-Mail oder digital. 

Alle wichtigen Informationen und Anmel-
deunterlagen findest du auf unserer Home-
page (www.vikilu.de). Nach einer Ter-
minvereinbarung  bekommen deine 
Eltern diese aber auch im Sekretariat 
der Außenstelle ausgehändigt.

Wie erfahre ich, ob die Anmeldung geklappt 
hat und ob ich aufgenommen wurde?

Aufnahmebestätigung: Sofort nach der Anmeldung 
senden wir dir eine E-Mail über den Erhalt aller Anmeldeun-
terlagen. 

Die Aufnahmebestätigung verschicken wir Mitte Juni per 
Post an unsere neuen Vikilu-Schülerinnen und Vikilu-Schü-
ler.

Das Hauptgebäude in der Grütterstraße

Wann erfahre ich, in welcher Klasse ich bin?

Du bekommst einen Brief!

In den Sommerferien erhältst du einen Brief von deinem 
Klassenlehrerteam. Dieser Brief beinhaltet Informationen zu 
deiner neuen Klasse, zur Einschulungsfeier, zu benötigtem 
Material, weitere Informationen und eine Überraschung.

Deine neue Klasse

Bei der Klassenbildung richten wir uns nach deinen Freund-
schaftswünschen, nach der von dir gewählten zweiten 
Fremdsprache und nach deinem Wohnort.

Dein Klassenlehrerteam

Am Vikilu empfängt dich zum Start ein Klassenlehrerteam. 
Meistens besteht es aus einer Lehrerin und einem Lehrer. 
So hast du gleich zwei Ansprechpartner und kannst aus-
wählen, ob du mit deinem Problem oder mit deiner Frage 
lieber zu einer Lehrerin oder einem Lehrer gehst. 

Wann geht es mit der Einschulung los?

Wir laden dich und deine Eltern zu deiner feierlichen 
Einschulung am Freitag, dem 03. September 2021, 
in der Sporthalle des Hauptgebäudes in der Grütter-
straße ein. Die genaue Uhrzeit teilen wir dir mit dem 
Aufnahmeschreiben mit.

Und wie geht es nach der Einschulung 
weiter?

Deine neue Schule

Die ersten Schultage am Vikilu sind Einführungstage, 
welche du mit deinem Klassenlehrerteam verbringst. 
Zunächst erkundest du gemeinsam mit deiner Klasse 
deine neue Umgebung und lernst wichtige Ansprech-
partner kennen. Keine Sorge – da die Fünft- und 
Sechstklässler über ein eigenes Schulgebäude, die 
Hermannschule, verfügen, wirst du dich blitzschnell 
zurechtfinden.

IServ ausprobieren

Seit der Pandemie arbeiten wir am Vikilu vermehrt 
mit der Schulplattform IServ. Hier chatten wir, erteilen 
Hausaufgaben, stellen Lösungen ein und sprechen 
in Videokonferenzen miteinander, z. B. in der Klassen-
stunde. 

Damit auch du ganz schnell mit IServ lernen und kom-
munizieren kannst, üben wir dies im Unterricht. Du 
wirst sehen, bald bist du Profi.

Aktivitäten und Fachunterricht

Bevor der Unterricht nach Stundenplan 
richtig losgeht, warten noch spannende 
Aktivitäten auf dich. Und auch im Fachun-
terricht lassen wir uns Zeit, eine gemein-
same Startlinie zu finden und neue Arbeits-
weisen einzuüben. Bist du schon gespannt 
auf deine neuen Unterrichtsfächer?


