Hallo liebe Fünftklässler*innen!
Herzlich Willkommen an der Peter-Weiss-Gesamtschule, die hier alle nur „PWG“ nennen! Wir
freuen uns total, dass ihr euch für uns entschieden habt und sind sicher, dass ihr viel Spaß bei
uns haben werdet.
Dieser Brief soll euch ein bisschen über unsere Schule erzählen, damit ihr euch schon einmal
orientieren könnt.
Bei uns an der PWG wird es nie langweilig. Wir haben 1100 Schüler*innen und sehr viele coole
Lehrer*innen, aber bei uns leben auch viele Tiere.
Wir haben einen Schulgarten mit einem eigenen Bienenvolk und sogar einen Schulzoo, in dem
Ziegen, Ponys und Hühner leben. Ihr könnt hier AGs belegen und lernen, wie man mit den Tieren
und der Natur umgeht. Aber natürlich bieten wir auch weitere AGs an wie Fußball oder eine
Fahrradwerkstatt.
Aber es gibt noch so viel mehr bei uns zu entdecken. Wir mögen vor allem unseren Schulhof für
die Jahrgänge 5 und 6 mit unserem Freizeitraum, der sogar einen kostenlosen Wasserspender
hat. Hier könnt ihr auch Sachen ausleihen wie Bälle, Tischtennisschläger oder Springseile,
sodass ihr draußen spielen könnt in der Pause. Außerdem haben wir eine große Kletterwand auf
dem Hof, die wir ebenfalls richtig cool finden.
Wenn ihr in der Pause Hunger bekommt, ist unsere Mensa mit dem Kiosk der richtige Platz für
euch. Dort bekommt ihr in den kleinen Pausen Snacks und Getränke, in der großen
Mittagspause aber natürlich auch ein warmes Mittagessen.
Das klingt jetzt bestimmt etwas stressig, weil hier alles so groß ist. Aber keine Angst, wir
haben alle auch eine Weile gebraucht, bis wir alles kannten und gefunden haben, ihr schafft das
natürlich auch! Wenn ihr euch noch weiter informieren wollt, schaut doch auf unsere Homepage:
www.pwg-unna.de . Wir haben dort einen Song für euch hochgeladen, aber ihr findet auch Fotos
und sogar einen Film über uns! :-)
Wir freuen uns darauf, euch kennenzulernen und werden uns in den Pausen auf jeden Fall auf
dem Schulhof sehen. Wenn ihr Fragen habt, helfen wir euch gerne weiter!
Wir wünschen euch schöne Sommerferien!
Bis ganz bald und liebe Grüße
der aktuelle Jahrgang 5 der PWG

