
Grüße von der Klassenleitung
der Musik-Klasse (5a)

Liebe Schülerinnen und Schüler der neuen Klasse 5a, liebe Eltern,
auf diesem Wege möchte ich Euch und Sie jetzt schon an der
Hardenstein-Gesamtschule begrüßen! Ich hoffe sehr, dass wir
nach den Sommerferien gut in das neue Schuljahr gemeinsam
starten können.
Bis dahin wünsche ich Euch und Ihnen erholsame Sommerferien
und alles Gute. Bleiben Sie gesund!

Ich freue mich Euch und Sie bald persönlich kennenzulernen!

Liebe Grüße und bis bald,
Marina Pukmann

Die Klassenleitung wird
komplettiert durch 
Kerstin Seidel.
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Grüße von der Klassenleitung
der Bilingualen Klasse (5b)

Liebe Schülerinnen und
Schüler der zukünftigen
Klasse 5b, liebe Eltern!

Ich bin Micaela Vollmann
und werde Eure neue
Klassenlehrerin und 
Mathematiklehrerin sein.
Leider können wir uns
vor den Sommerferien
nicht wie geplant persön-
lich kennenlernen. Aber
ich freue mich jetzt schon
drauf, Euch und Sie 
kennenzulernen. 

Die Klassenleitung wird
komplettiert durch 
eine weitere Lehrkraft.



Grüße von der Klassenleitung
der MINT-Klasse (5c)

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5c,

ein ganz herzliches Willkommen von Euren beiden neuen Klassenlehrern. 

Schön, dass ihr ab August Teil der Hardenstein Gesamtschule und Teil der
MINT-Klasse seid und wir gemeinsam viel zusammen erleben werden. 

Zusammen als MINT Klasse werden wir den Phänomenen des Lebens auf
den Grund gehen und freuen uns auf die spannenden Experimente, die
wir zusammen machen werden.

Wir wünschen Euch schöne Sommerferien und freuen uns auf Euch.

Anja Höhle                      Dominik Lars vom Brocke



Grüße von der Klassenleitung
der Sport-Klasse (5d)

Liebe zukünftige Klasse 5d! 
Liebe Eltern!

Ich freue mich schon riesig darauf,
Eure baldige Klassenlehrerin zu
sein und Euch alle nach den
Sommerferien kennenzulernen.

Meine Fächer sind Deutsch und
Hauswirtschaft und ich denke, 
wir werden eine Menge Spaß 
miteinander haben.

Bitte passt gut auf Euch auf und
bleibt gesund.
Auf eine wunderschöne gemein-
same Zeit freut sich

Eure Yvonne Mohar

Die Klassenleitung wird
komplettiert durch 
Markus Hippert.


