
Liebe Kinder der 5C, 

ja, da seid Ihr! Unsere neue Klasse 5C! Und die Jüngsten in unserer großen Einstein-Familie. 
Zunächst einmal hoffen wir, dass es Euch und Euren Familien gut geht und dass alle Eure 
Lieben und Ihr selber gesund und munter seid. 

Auf dem Papier haben wir uns ja schon kennengelernt, wenn man so will. Ihr kennt unsere 
Namen und wir Eure. Wir hatten uns schon riesig gefreut, im Rahmen unseres 
Schnuppertages die Kinder hinter all den Namen, nämlich Euch, kennenzulernen und waren 
auch schon ganz schön aufgeregt. Doch leider hat uns die so schwierige Situation rund um 
diesen blöden Virus einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht: „Daher haben wir 
uns dazu entschlossen, dass dieser [Schnupper-]Tag auf Grund der derzeitigen Situation nicht 
stattfinden wird.“, hieß es in dem Brief, den Ihr erhalten habt. Dieser Entschluss ist uns nicht 
leichtgefallen, er war aber leider genauso unumgänglich wie traurig. Das hieß für uns: 
Umplanen! Neue Idee: Wir drehen einfach ein schönes, lustiges Video, in dem wir uns Euch 
vorstellen. Also haben wir uns viele Gedanken gemacht und dabei zahlreiche verrückte und 
schöne Ideen entwickelt, welche Botschaft wir Euch mit unserem Video senden wollten. Und 
dann… Pustekuchen. Lockdown, Schulschließung, Kontaktbeschränkung und Videodreh 
gestorben.  

All das ist so schade, aber damit Ihr trotzdem etwas von uns hört und seht, haben wir uns 
nun dazu entschieden, Euch diesen Brief zu schreiben, in dem wir Euch hiermit ganz ganz 
herzlich an unserem Einstein und in unserem Team 5C, welches mit Sicherheit das beste Team 
der Welt werden wird, begrüßen und Euch sagen, dass wir uns schon riesig auf Euch freuen. 
Denn eines ist ganz sicher: Wir werden uns auf jeden Fall persönlich kennenlernen und dann 
sicherlich viele schöne Stunden miteinander verbringen. Wir müssen dann eben einfach all das 
aufholen, was uns bisher durch diesen blöden Virus verwehrt geblieben ist. 5C-ler lassen sich 
doch nicht von solch einem Virus unterkriegen! 

Damit Ihr aber trotz all der Hindernisse wisst, mit wem Ihr es ab dem neuen Schuljahr zu 
tun haben werdet, möchten wir uns in den folgenden Steckbriefen kurz vorstellen und würden 
uns riesig darüber freuen, wenn Ihr einen solchen Steckbrief auch für uns gestalten und uns 
per E-Mail zusenden würdet, damit auch wir endlich all die Gesichter hinter den Namen auf 
dem Papier kennenlernen können. Unsere E-Mail-Adressen lauten hillemeyer@eg-rheda.de 
oder schneider@eg-rheda.de. 

Nun wünschen wir Euch und Euren Lieben aber, trotz der aktuellen Situation, zunächst 
einmal wunderbare und sonnige Sommerferien und dass Ihr alle gesund bleibt. 

In großer Vorfreude auf all Eure Steckbriefe und auf unser Kennenlernen nach den Ferien 
senden wir Euch ganz viele liebe Grüße 

Eure Klassenlehrer 

Vanessa Hillemeyer und André Schneider 



Name:     André Schneider   

Geburtstag:     7. August 

Wohnort:     Rietberg 

Am EG seit:     2011 

Fächer:     Deutsch und Französisch 

Hobbies:  Sport, Musik hören und machen, 
Lesen, Faulenzen am Meer 

Meine Lieblingsmusik: Alles, was ein bisschen rockiger ist, z.B. Bon Jovi, aber 
auch vieles, was momentan angesagt ist 

Mein Lieblingsbuch: „Der Schimmelreiter“ von Theodor Storm 

Mein Lieblingsfilm: Sämtliche Filme aus der Star-Wars-Reihe sowie alle 
James-Bond-Filme 

Mein Lieblingsessen: Burger mit Pommes 

Was ich mag: Zeit mit meinen Lieben verbringen, viel Lachen, die 
Ostsee, den Sommer beziehungsweise die Sonne 

Was ich überhaupt nicht mag: Streit, Vorurteile, Ausgrenzung, Krankheiten und wenn 
Menschen leiden 

Was mir wichtig ist:  Meine Familie und meine Freunde, Freude am Leben, 
Gesundheit, Ehrlichkeit, Offenheit, Respekt und 
Rücksichtnahme untereinander 

Ich wünsche mir für uns: Dass wir ab dem neuen Schuljahr ein tolles Team werden, 
in dem wir alle stets respektvoll, behutsam und ehrlich 
miteinander umgehen und jede Menge lernen, aber auch 
Fehler machen dürfen, ohne dass dabei der Spaß zu kurz 
kommt  

 
 

 

  

  

  



Name:     Vanessa Hillemeyer   

Geburtstag:     21. Dezember 

Wohnort:     Rietberg 

Am EG seit:     2014 

Fächer:     Englisch und Sport 

Hobbies:  Alles, was mit Sport zu tun 
hat, Reisen, Zeit mit der 
Familie verbringen 

Meine Lieblingsmusik: Dance, House, Charts 

Mein Lieblingsbuch: Astrid Lindgren Bücher  

Mein Lieblingsfilm: Blind Side  

Mein Lieblingsessen: Rinderroulade mit Kartoffeln und Rotkohl 

Was ich mag: Zeit mit meinen Lieben verbringen, viel Lachen, viel 
Sport treiben, Tiere, Holland, den Sommer 
beziehungsweise die Sonne 

Was ich überhaupt nicht mag: Streit, Respektlosigkeit, Krankheiten, Lügen 

Was mir wichtig ist:  Meine Familie und meine Freunde, Gesundheit, 
Ehrlichkeit, Humor, Teamfähigkeit 

Ich wünsche mir für uns: Dass wir in der bevorstehenden Zeit am Einstein alle 
stets respektvoll miteinander umgehen und gemeinsam 
ganz viel Lachen und Spaß haben. Außerdem glaube ich 
fest daran, dass wir ein super Team werden! Ich freue 
mich auf euch!  

 


