
Liebe Eltern der Viertklässler, 

in naher Zukunft stehen Sie vor der Entscheidung, auf welcher Schule Ihr Kind seine schulische 
Laufbahn fortsetzen soll. In der Vergangenheit konnten Familien dazu die 
Informationsveranstaltungen und Hospitationstage der Schulen nutzen, um sich ausreichend über 
die Vorzüge der einzelnen Schulen zu informieren. Dies ist durch die aktuelle Situation erschwert.  

Dennoch möchten wir Ihnen gerne auch in diesen Zeiten ein Kennenlernen unserer Schule, das über 
Informationen auf der Homepage hinausgeht, ermöglichen, Ihnen ein vielfältiges Bild vom Leben 
und Lernen an unserer Schule vermitteln und Ihnen persönliche Ansprechpartner bei Ihren Fragen 
sein. 
Daher haben wir ein Konzept für unseren Informationsvormittag am Samstag, 23.01.21 erarbeitet, 
das Ihnen – unter Einhaltung der notwendigen Hygieneregeln und weiteren Vorsichtsmaßnahmen 
- unter sicheren Rahmenbedingungen viele Eindrücke vermitteln soll und ein 
persönliches Kennenlernen ermöglicht. Dazu sind allerdings aufwändige Vorbereitungen 
und bestimmte Strukturen notwendig: 

• Eine Teilnahme am Informationsvormittag ist nur mit einer vorherigen verbindlichen
Anmeldung über das Anmeldeformular auf unserer Homepage möglich.

• Um möglichst vielen Kindern und Eltern die Möglichkeit zur Teilnahme zu geben, ist für jedes
Kind die Anmeldung von leider nur maximal einer Begleitperson möglich.

• Geschwisterkinder können in diesem Jahr leider nicht teilnehmen.

• Es bestehen zwischen 8:00 und 14:00 Uhr Zeitfenster von 2 Stunden, in denen wir maximal
50 Gäste (25 Kinder mit jeweils einer Begleitperson) aufnehmen.

• Ist das Anmeldekontingent erschöpft, ist für das entsprechende Zeitfenster keine
Anmeldung mehr möglich.

• Sie erhalten als Antwort zunächst eine Kopie Ihrer Anmeldung.

• Danach erhalten Sie eine Bestätigung mit einer Anmeldenummer, die Sie beim Besuch am 
23.01.21 benötigen.

Während Ihre Kinder eine auf kindliche Bedürfnisse abgestimmte Führung durch unsere 
Oberstufenschüler bekommen, möchten wir Sie gerne auf einen Rundgang durch unsere Schule 
einladen, der das Augenmerk auf die Dinge lenkt, die Eltern bei einer Schulentscheidung in den 
Fokus nehmen. Das bedeutet, dass Sie sich - Corona-bedingt - also nicht frei im Schulgebäude 
bewegen können.  

Am Tag selbst müssen Sie bitte außerdem folgende Hygieneregeln beachten: 

• Bitte bringen Sie einen Mund-Nasen-Schutz mit. Diesen müssen Sie während der gesamten
Zeit in der Schule tragen.

• Bitte desinfizieren Sie am Eingang die Hände.

• Bitte halten Sie einen Abstand von 1,50 m ein.

Wir hoffen, dass Sie auf diese Weise dennoch viele Eindrücke von unserer Schule 
bekommen werden, und freuen uns sehr, Sie und Ihre Kinder am 23.01.21 persönlich kennen zu 
lernen. 
Bleiben Sie gesund, 
herzliche Grüße 

Markus Ueberholz Anja Kirschbaum 
(Schulleiter) (Erprobungsstufenkoordinatorin) 


