Wolfersdorf den, 09.03.2021

Liebe zukünftigen 5. Klässler*innen,

Ich heiße Laura, bin 11 Jahre alt und wohne in der Gemeinde Wolfersdorf. Mein Hobby ist
Klavier spielen, dieses Instrument spiele ich übrigens auch am Camerloher. Habt ihr ein
Haustier? Ich habe einen Kater Namens Moritz, meine Tante die gleich nebenan wohnt hält
37 Strauße und 2 Esel die Eva und Anton heißen. Außerdem hat sie noch 3 Katzen Namens
Tiktok, Mia und Lia. Da ist bei uns im wahrsten Sinne des Wortes manchmal schon ganz
schön was los, vor allem wenn man 2 Cousins, 1 kleine Cousine und noch eine kleine
Schwester hat, die alle auf einem Hof wohnen. Manchmal streiten wir auch, aber nach
einem Tag ist das schon wieder vergessen. Habt ihr eigentlich Geschwister? Wenn ja, wisst
ihr ja wie das ist!
Der Wechsel von der Grundschule auf das Camerloher war für mich nicht ganz einfach, da
ich dort meine engsten Freunde hatte und wirklich jeder von uns auf eine andere Schule
gegangen ist. Auch die Lehrer der Grundschule sind mir sehr ans Herz gewachsen. Dieser
traurige Gedanke diese Schule nie wieder zu besuchen war einfach schrecklich, doch als ich
dann ein paar Tage am Camerloher war, fühlte ich mich plötzlich wie in einer großen Familie
und alle haben uns sehr nett aufgenommen, deshalb könnte ich euch das Camerloher nur
empfehlen, weil es sehr familiär ist. Wenn man Sorgen hat kann man einfach zu einem
Lehrer gehen und die haben dann sehr viel Verständnis für uns. Aus diesem Grund habe ich
mich auch dazu enzschieden dort hinzugehen und weil es auch schon immer mein Traum
war auf dieses Gymnasium zu gehen.
Wenn ihr auf das Camerloher gehen wollt müsst ihr ein Instrument spielen oder es dort
einfach lernen, da es ja ein musikalisches Gymnasium ist. Für mich war das sehr einfach, da
ich schon seit der 2. Klasse Klavier spiele. In der 1. Klasse habe ich Gitarre gespielt, aber
dann war ich bei einer Freundin die ein Klavier hatte und dort habe ich dann meine Liebe
zum Klavier entdeckt. Seitdem habe ich Klavierunterricht und es macht mich immer noch
sehr viel Spaß!
Überlegt es euch noch ein bisschen ob das Camerloher nicht doch was für euch wäre und
seid weiterhin schön fleißig, auch wenn Corona schon an den Kräften zieht müssen wir
durchhalten.
Ich wünsche euch noch ein schönes Schuljahr und hoffentlich bis bald!

Liebe Grüße
Laura 5c

