
 
               
 Ceci begrüßt die neuen Sextaner 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler unserer neuen 5. Klassen,  

als Leiterin des Cecilien-Gymnasiums begrüße ich euch sehr herzlich! 

Nachdem das letzte Schuljahr ja mehr als aufregend war und ihr 

lange Zeit gar nicht oder nur an bestimmten Tagen zur Schule gehen 

durftet, seid ihr nun bestimmt doppelt aufgeregt, an eine neue, viel 

größere Schule zu kommen. Vielleicht habt ihr Bammel, ob ihr gut genug vorbereitet seid, 

ob ihr alle Räume findet, ob ihr euch die vielen neuen Namen merken könnt oder ob ihr 

schnell Freunde finden werdet. Ich kann euch versichern: Wir holen Euch da ab, wo ihr 

seid, und der Rest geht immer ganz fix!  

Auch wenn wir uns jetzt erst einmal mit Masken kennenlernen müssen, so hoffe ich doch, 

dass wir ganz bald gegenseitig in lauter freundliche, maskenlose, lächelnde Gesichter 

blicken können!   

Ich wünsche euch ganz viel Freude und Erfolg in eurem ersten Schuljahr an unserer 

Schule! 

Eure Schulleiterin Rita Becker 

 

 

150 Schüler*innen beginnen das neue Abenteuer „Gymnasium“ bei uns am Ceci. 
Bis zum Startschuss sind es quasi nur noch wenige Stunden, doch die Vorfreude 
ist sicherlich auf beiden Seiten schon riesengroß. Mit einem Grußwort möchten 
unsere Direktorin Frau Becker sowie Unterstufen-Koordinatorin Frau Perlick 
die „Neulinge“ im Namen der Schule mit offenen Armen willkommen heißen.   



 
               
 Ceci begrüßt die neuen Sextaner 
 

 

Liebe neue Fünftklässler, 

auch ich begrüße euch noch einmal ganz herzlich an unserer Schule, 

dem Ceci! 

Ich hoffe sehr, dass es euch bei uns gefallen wird: dass ihr euch 

wohlfühlt zusammen mit euren Mitschüler*innen, eurer 

Klassenleitung (Klassenlehrer*in und Stellvertreter*in), euren Fachlehrer*innen  

und… und… und… 

Unsere Schule ist mit über 1000 Schüler*innen sehr groß, aber keine Bange: Ihr werdet 

euch zurechtfinden! Viele unterstützen euch dabei: Neben den bereits oben genannten so 

nette Menschen wie eure Patinnen und Paten; die Sekretärinnen Frau Quernhorst und Frau 

Stakenborg; Herr Günther, unser Hausmeister; die SV; die Vertrauenslehrer; Frau 

Hegmann, unsere Schulsozialarbeiterin; Frau Schroers aus dem Selbstlernzentrum; Dina 

aus dem Kiosk; Herr Wolters sowie Frau Römer in der Hausaufgabenbetreuung  

und …und…und… 

Ihr seht, alle stehen für euch bereit. Ihr müsst nun lediglich noch kommen: am Donnerstag 

zur Begrüßungsfeier. 

Ach ja, und wenn alles gut läuft, dann „nur“ noch die nächsten neun Jahre!  

Ines Perlick 

(zuständig für die 5. und 6. Klassen) 

 


