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Eschenbach, im Mai 2021 

Liebe neue Schülerin, lieber neuer Schüler an unserer Schule, 

erst einmal ein herzliches Willkommen am Gymnasium Eschenbach und 

wir freuen uns sehr auf dich!  

Viel lieber hätte ich dich bei deiner Anmeldung an unserer Schule 

schon gleich kennengelernt, aber in diesem besonderen Jahr geht das 

leider wieder nicht. Deshalb habe ich mir gedacht, dir zur Begrüßung 

einen kleinen Brief zu schreiben.  

„Das haben wir noch nie probiert, 

also geht es sicher gut.“ 
Dieser Satz stammt von jemandem, den ich schon als Jugendlicher im 

Fernsehen gesehen habe. Dieses Mädchen, das den Satz sagt, kennen 

deine Eltern aus Filmen und du kennst sie ganz bestimmt auch. Sie be-

sitzt ein weißes Pferd, einen Affen, eine eigene, kunterbunte Villa und 

sie heißt ???  

Richtig. Pippi Langstrumpf 

Wenn Pippi etwas Neues, Unbekanntes anfängt, sagt sie zu ihren bei-

den Freunden den Satz: „Das haben wir noch nie probiert, also geht es 

sicher gut.“ 

Vier Jahre Grundschule hast du bald hinter dir, dort kennst du dich 

aus, kennst deine Lehrer, weißt, wie alles läuft. Ab September wech-

selst du an eine andere Schule, an das Gymnasium. Jetzt ist hier noch 

alles unbekannt für dich. Aber denk dir genau wie Pippi in einer neuen 

Situation: Momentan kennst du hier weder deine zukünftigen Lehrer 

noch deine Mitschüler, kennst dich in der Schule nicht aus, vielleicht 

auch nicht mit dem Busfahren, aber für dich gilt genauso:  

Das alles hier hast du noch nie probiert, 

also geht es sicher gut. 

Denk daran und freue dich auf deine Zeit am Gymnasium Eschenbach! 

Und zusammen mit dir wird auch mein Nachfolger, ein neuer Schullei-

ter, seine Zeit am Gymnasium Eschenbach beginnen.  

Peter Schobert, Schulleiter am Gymnasium 


