
Liebe Schülerin, lieber Schüler,     

diese Seite ist für dich – ich möchte dir erzählen, wie es bei uns am Johannes-Brahms-Gymnasium so 
ist. Ich bin Frau Greve und zuständig für die Klassen 5 und 6 hier am JBG.  

Es ist für jede/n immer schwer, sich vorzustellen, dass man die Schule wechseln soll – und dann stellt 
sich auch noch die Frage, an welche. Das ist schon ziemlich viel. Du musst dir aber keine Sorge machen, 
das ist kein Hexenwerk! Du schaffst das! 

Unser JBG ist eine kleine Schule. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, unser 
Schulgelände ist nicht riesig, das ist alles überschaubar. Schon nach den ersten, sagen wir mal, zwei 
Tagen wirst du dich auf dem Gelände gut auskennen, ganz sicher. Eventuell macht es dir Sorgen, dass 
du in diesem Schuljahr als Viertklässler*in eins der ältesten Kinder bist, aber dann nach dem Wechsel 
im nächsten Schuljahr eins der jüngsten Schüler*innen sein wirst. Aber auch das ist kein Problem – 
jede/r bei uns ist wirklich supernett. Und das Beste an einer kleinen Schule ist, dass sich alle kennen – 
zumindest aber immer wieder sehen. Das wird dir auch bald so gehen und niemand ist dir dann mehr 
fremd. Und ich kann dir versprechen, dass unsere älteren Schüler*innen richtig hilfsbereit sind. Zudem 
wirst du Patenschüler*innen haben! Die sind für dich immer ansprechbar in den Pausen und auf einem 
kleinen Schulgelände findest du sie auch leicht. Alle sind bei uns freundlich, alle Schüler*innen, alle 
Lehrer*innen, alle Hausmeister, alle Sekretärinnen – du kannst dich gleich wohl und aufgehoben 
fühlen. Und schwuppdiwupp fühlst du dich nach einiger Zeit gar nicht mehr fremd, so als wärst du 
schon immer ein Teil der Gemeinschaft gewesen.  

Was ganz wichtig bei uns am JBG ist, ist, dass alle einander so akzeptieren, wie sie sind, und dass alle 
respektvoll und höflich miteinander umgehen. Alle Lehrer*innen achten auch darauf, dass das so 
eingehalten wird. Da schaut niemand weg. Gegenseitig die Türen aufhalten – kein Problem. Helfen, 
wenn man hingefallen ist – kein Problem.  

Auf unserem Schulhof findest du verschiedene Bereiche – je nachdem auf was du als Pausenaktivität 
gerade Lust hast, kannst du es dir auf unserer Hügellandschaft bequem machen oder an unseren 
Basketballkörben den Ballwurf üben oder auf den Tartanplätzen Fußball spielen oder an den 
Tischtennisplatten Runde spielen oder in der Pausenhalle mit anderen schnacken. Beim Kiosk gibt es 
leckere Brötchen und Süßigkeiten oder auch warme Snacks. In der Mensa gibt es in der zweiten großen 
Pause drei leckere Gerichte zur Auswahl plus Nachtisch. Zum Mittag sitzt du dann mit deinen (neuen) 
Freunden in der Pausenhalle. Da haben wir auch einen Wasserspender! 

Nachmittags haben wir die Betreuung mit vielen tollen AGs, vor allem gibt es viele Sport-AGs. Da kann 
man sich nach dem Unterricht und der Hausaufgabenhilfe (die kannst du wahrnehmen, wenn du willst) 
austoben. Es gibt aber auch ruhige AGs, an denen du teilnehmen kannst. Je nach Geschmack. An den 
weiterführenden Schulen müssen auch nicht mehr alle Kinder jeden Tag in die Betreuung. Du kannst 
auch nur an einigen Tagen teilnehmen oder nach dem Unterricht nach Hause gehen.  

Ich möchte dir auch noch von unseren drei spannenden Profilen berichten. Wir haben das Musikprofil, 
das Sportprofil und das Forscherprofil. Schau dir den Link zu den Profilen an, da bekommst du eine 
ganz genaue Beschreibung. Kurz gesagt ist es aber so: Wenn du gerne singst und vielleicht ein 
Instrument spielst, dann ist das Musikprofil etwas für dich. Wenn du gerne Sport machst und 
leistungsbereit bist, dann such dir das Sportprofil aus. Tüftelst und experimentierst du gerne und 
interessierst dich für Naturwissenschaften, dann ist das Forscherprofil das richtige Profil.  



Aber auch für andere Begabungen haben wir viele interessante Angebote. Und wenn du mal 
Unterstützung benötigst, weil etwas nicht so läuft, dann haben wir auch Hilfen parat, an denen du 
teilnehmen kannst. 

Schau dir unseren Film auf der Homepage an, den haben Schüler*innen gedreht um dir unsere Schule 
zu präsentieren! Und komm zu unserem Tag der Offenen Tür am 26. November, dann kannst du dir 
alles im Original anschauen und an vielen Mitmachaktivitäten teilnehmen! Falls du Fragen hast, kannst 
du mir auch gerne schreiben unter sandra.greve@bsb.hamburg.de. 

Ich grüße dich ganz herzlich! 

Frau Greve_ 


