
 
 

 
 
Informationen für Schülerinnen und Schüler der Haupt- und Realschule und deren Eltern  
 

Liebe zukünftige Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

wir freuen uns, Euch und Sie am Gymnasium Lindlar ab dem Sommer begrüßen zu dürfen. 

 

Im Folgenden möchten wir über einige Bereiche informieren, die sich auf den Zeitraum bis zum Beginn des 

neuen Schuljahres beziehen. 

 

1. Bitte lassen Sie uns eine beglaubigte Kopie des Abschlusszeugnisses unmittelbar nach Erhalt zukom-

men oder bringen Sie uns das Zeugnis in das Sekretariat, wir fertigen dann selbst eine Kopie an. 

2. Die Schüler/innen unserer Schule haben einen Schülerausweis. Hierfür ist ein Lichtbild nötig, das im 

Sekretariat der Schule abgegeben werden kann – etwa im Zusammenhang mit dem Abschlusszeugnis 

der Haupt- oder Realschule. 

3. Wenn Sie einen Schulplaner, also einen Kalender mit allen für die Schüler/innen relevanten Terminen, 

für das kommende Schuljahr erwerben wollen, müssen Sie ihn im Sekretariat bis Anfang Mai bestel-

len. Die Kosten für den Schulplaner betragen etwa 5,-- Euro. 

4. Am Ende der Jahrgangsstufe EF (also am Ende des nächsten Schuljahres), in den letzten beiden Wo-

chen vor den Sommerferien, absolvieren alle Schüler/innen der Stufe ein zweiwöchiges Praktikum. 

Den Praktikumsplatz suchen sich die Schüler/innen, er wird nicht von der Schule vermittelt. Es ist da-

her eventuell durchaus sinnvoll, bereits vor den Sommerferien mit der Suche nach einem Praktikums-

platz zu beginnen. 

5. In Höhe des Eigenanteils müssen Schulbücher selbst angeschafft werden. Auf der Homepage der 

Schule lassen sich unter dem Suchbegriff  „Elternanteil“ die aktuellen Angaben für das kommende 

Schuljahr finden. 

6. Generell lohnt es sich, auf unserer Homepage zu stöbern: Hier finden sich neben allgemeinen Infor-

mationen zu unserer Schule zum Beispiel der aktuelle Vertretungs- und der aktuelle Terminplan, Leh-

rersprechstunden, Infos zur Oberstufe (unter „Stufeninfo – Oberstufe“) und Links zum Ministerium 

(und noch vieles mehr). Die Adresse der Homepage lautet: http://www.gymnasium-lindlar.info 

7. Für die Oberstufe gibt es keine Vorgaben bezüglich der Hefte – jeder kann seine Mitschriften so orga-

nisieren, wie er oder sie es möchte. Klassenarbeitshefte gibt es nicht mehr, stattdessen werden die 

Klausuren auf sogenannten Klausurbögen geschrieben, die man im Schreibwarenhandel oder (eher in 

Notfällen) im Sekretariat käuflich erwerben kann. 

8. Schülertickets müssen zum Ende des Schuljahres an der Haupt-/Realschule abgegeben werden, zum 

Schuljahresbeginn gibt es bei uns dann ein neues. 

 

Wir wünschen noch viel Erfolg auf der „alten“ Schule und einen guten Start in die Oberstufe am GymLi! 


