Liebes HöGy !
Mir gefällt es hier sehr. Am Anfang war ich sehr aufgeregt, doch das hat sich gelegt.
Jetzt kenne ich ja schon viele Lehrer:innen und Mitschüler:innen. Besonders schön
finde ich den Rosengarten!
Was ganz anders als an der Grundschule ist, dass hier alle so groß sind. Meine
Mitschüler:innen sind sehr nett zu mir.
Freunde habe ich auch schon gefunden! Meine Lieblings-Lehrerinnen sind:
Frau Kramer-Heinrichs, Frau Meding, Frau Jürgensen und Frau Liekenbrock. Aber
worauf ich mich nicht so freue, ist das frühe Aufstehen im Winter, wenn es noch
dunkel ist.
Ich freue mich auf eine schöne Schulzeit am HöGy!
Mit freundlichen Grüßen
Deine Safiya aus der 5c!

Köln, den 09.09.22
Liebes Högy!
Ich bin sehr froh, dass ich an diese Schule gekommen bin. Ich mag es sehr, wie wir
hier lernen, die Lehrkräfte sind nett, wir haben fünf Minuten Pause, es ist nicht so
stressig.
Das einzige Problem sind die großen Pausen. Der Schulhof ist sehr klein und man
kann nicht so viel machen. Trotzdem gefällt es mir hier. In meiner Grundschule
hatten wir weniger Hausaufgaben und keine Fachräume. Mein Lieblingsfach an
dieser Schule ist Biologie. Die Klassen sind viel größer und es gibt mehr Kinder. Was
doof ist, ist dass ich jetzt wieder der kleine bin. Zwei Fragen an die Schule: Wieso
gibt es die „Trepp-ab Regel“? -Vielleicht weil es zu voll auf dem Atrium wird? - Am
besten finde ich, wenn es noch einen Pausenbereich geben würde. Dann noch:
Wieso kommen die Eigentumskisten dieses Jahr so spät?
So geht es einigen Fünftklässlern. Das Högy ist immer noch die beste Schule. Man
findet schnell viele Freunde.
Viele Grüße
Euer Oseiga

✉ Liebes HöGy ✉

,

Köln, den 1.9.22

schon am ersten Tag, als ich hier saß, hat es mir hier sehr, sehr gut gefallen C. Die
Lehrer sind nett, meine Klassenkameraden auch und die ÜMI-Leute genauso. Hier
ist ziemlich viel anders als auf der alten Schule.
Es gibt neue Fächer und dazu Fachräume, neuere, coolere Tafeln und noch mehr
Hausaufgaben.
Deutsch &, Mathe % und Musik! sind hier meine Lieblingsfächer.
In Deutsch habe ich auch schon ein Interview mit Frau Meding

geführt. Dadurch habe ich viel über sie erfahren. Auch die
Schulrallye am ersten Tag war sehr interessant.
Also, kurz gesagt: Es gefällt mir hier echt richtig gut ☺ .
Hölderlin-Gymnasium: ich bin froh, dass ich auf diese Schule gekommen bin!

Viele Grüße,
deine Marlene aus der 5c.

Liebes Högy,
im Deutschunterricht hatten wir die Aufgabe einen Brief an dich zu schreiben.
Also, hier ist er:
Ich bin zwar noch nicht lange hier, aber bis jetzt gefällt es mir schon sehr. Die Lehrer sind
nett und die meisten Kinder auch. Ich freue mich total, dass ich hier auf dem Högy
angenommen wurde. Es ist auch sehr toll, dass es neue Fächer wie Biologie und Politik gibt.
Natürlich gibt es auch noch Erdkunde, Chemie, Latein, Französisch und so weiter, aber die
haben wir noch nicht.
Ich bin fast jede Pause auf dem Klettergerüst oder im Rosengarten. Das Besondere an dem
Rosengarten ist, dass er nicht mehr auf dem Schulgelände ist. Wir haben zwei Turnhallen.
Die eine ist hier auf dem Schulhof und die andere am Bergischen Ring. Außerdem gibt es
auf dem Schulhof noch eine Freiluftklasse, in der haben wir schon ein paar Geburtstage
gefeiert.
Ich freue mich schon auf die nächsten neun Jahre hier auf dem Högy.
Viele Grüße von Romy aus der 5c

