Liebe Eltern der zukünftigen Fünftklässler,

Sie treffen in den nächsten Wochen und Monaten die Entscheidung, welche weiterführende
Schule Ihr Kind ab dem nächsten Schuljahr besuchen wird. Auch in diesen Zeiten möchten
wir Ihnen gerne über unsere Informationen auf der Homepage und unseren Imagefilm hinaus
ein persönliches Kennenlernen unserer Schule ermöglichen, Ihnen ein vielfältiges Bild vom
Leben und Lernen an unserer Schule vermitteln und Ihnen persönliche Ansprechpartner bei
Ihren Fragen sein.
So gibt es bei uns in diesem Jahr wieder zwei Möglichkeiten, unsere Schule kennen zu
lernen.
Am Samstag, dem 20.11.2021, findet in der Zeit von 9.00 bis 11.30 Uhr unser
Informationsvormittag statt. Hier wird Ihnen die Möglichkeit geboten, die Räumlichkeiten
der Schule kennen zu lernen und sich über unser pädagogisches Konzept sowie unser
Unterrichts- und Betreuungsangebot zu informieren. Für die Kinder gibt es separate
Führungen, die von unseren Tutoren geleitet werden. Hierbei bekommt Ihr Kind die
Gelegenheit, sich an den Mitmachaktionen zu beteiligen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf
den neu einsetzenden Fächern in den Naturwissenschaften und Sprachen.

Der Hospitationstag findet am Dienstag, dem 23.11.2021, in der Zeit von 8.10 Uhr bis
12.30 Uhr statt. Hier kann Ihr Kind in den Unterricht an unserer Schule hineinschnuppern.
Nach der Begrüßung um 8.10 Uhr begleiten unsere Tutoren Ihr Kind durch den Tag. Sie als
Eltern können in dieser Zeit Informationen zu unserem pädagogischen Konzept und unserer
Nachmittagsbetreuung bekommen, Ihre persönlichen Fragen klären oder einfach nach
Hause fahren. Zum Schutze aller und da wir aktuell die dann herrschende Infektionslage
nicht einschätzen können, werden wir allerdings in diesem Jahr keine Möglichkeit der
Hospitation im Unterricht für Sie als Eltern anbieten. Der Unterricht endet für Ihr Kind um
12.30 Uhr.

Um diese persönlichen Kennenlerntage zu ermöglichen und gleichzeitig für alle sichere
Rahmenbedingungen zu schaffen, sind allerdings aufwändige Vorbereitungen und
bestimmte Strukturen notwendig:

•

•

•

Sowohl die Teilnahme am Informationsvormittag als auch am Hospitationstag ist nur
mit einer vorherigen verbindlichen Anmeldung über die Anmeldeformulare auf
unserer Homepage möglich. Bei Interesse melden Sie sich bitte bis zum 12.11.21
verbindlich über unsere Homepage www.gymnasium-langenberg.de an.
Gerne möchten wir Ihnen bei Interesse ermöglichen, dass Ihr Kind auch mit zwei
Begleitpersonen kommen darf, damit Sie sich zu Hause besser austauschen können.
Daher möchten wir Sie bitten, nach Möglichkeit aber Geschwisterkinder nicht
mitzubringen, um die Anzahl der Gäste in einem akzeptablen Rahmen zu halten.
Bei uns gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder mit Bürgertest getestet). Um
unsere Führungen pünktlich beginnen zu können, möchten wir Sie bitten, bereits
zwischen 8:30 und 8:45 Uhr zu kommen, um die Nachweiskontrolle zügig
durchführen zu können.

An beiden Tagen müssen bitte außerdem folgende Hygieneregeln beachtet werden:

•
•
•
•

•

•

Bitte bringen Sie Ihren Nachweis (geimpft, genesen oder einen Nachweis über einen
aktuellen, negativen Coronatest) mit. Wir werden diesen vor Betreten des Gebäudes
kontrollieren.
Bitte bringen Sie einen Mund-Nasen-Schutz mit. Diesen müssen Sie während der
gesamten Zeit in der Schule tragen.
Bitte desinfizieren Sie am Eingang Ihre Hände.
Sollte Ihr Kind an der Grundschule donnerstags getestet werden, ist für Ihr Kind kein
weiterer Nachweis nötig. Sollte die Lolli-Testung bereits mittwochs stattfinden,
möchten wir Sie höflichst bitten, Ihr Kind (möglichst mit einem kostenlosen
Bürgertest) zusätzlich am Freitagnachmittag oder Samstagvormittag zu testen.
Dasselbe gilt für den Hospitationstag. Sollte Ihre Grundschule montags testen, ist
kein weiterer Nachweis erforderlich. Sollte die Lolli-Testung erst dienstags stattfinden,
möchten wir Sie höflichst bitten, Ihr Kind (möglichst mit einem kostenlosen
Bürgertest) zusätzlich am Montagnachmittag oder am Dienstagvormittag, bevor Sie
es zu uns schicken.
Bitte bleiben Sie bei Erkältungssymptomen zu Hause.

Wir hoffen, dass wir Ihnen auf diese Weise viele Eindrücke von unserer Schule vermitteln
können, und freuen uns sehr, Sie und Ihre Kinder am 20. und 23.11.21 persönlich kennen zu
lernen.

Herzliche Grüße
Markus Ueberholz

Anja Kirschbaum

(Schulleiter)

(Erprobungsstufenkoordinatorin)

