Gymnasium Stolzenau
- Der Schulleiter -

Gymnasium Stolzenau * Zum Ravensberg 3 * 31592 Stolzenau

An die Eltern der Schülerinnen und Schüler
der 4. Klassen im Südkreis
31592 Stolzenau, den 09.12.20
Zum Ravensberg 3
05761 / 900 57 - 0
Fax: 05761 / 900 57 – 40
E-Mail: post@gym-stolz.de

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
für Sie steht demnächst die Entscheidung an, welche weiterführende Schule Ihr Kind im
Schuljahr 2021/22 besuchen wird. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, möchten
wir Ihnen verschiedene Informationsangebote unterbreiten. Angesichts des
Infektionsgeschehens ist es derzeit zwar schwierig, verlässliche Planungen
vorzunehmen, dennoch möchten wir Sie bereits jetzt auf die von unserer Seite nach
Möglichkeit vorgesehenen Präsenzveranstaltungen aufmerksam machen.
Wie bereits in den letzten Jahren möchten wir in diesem Schuljahr den Viertklässlern, die
beabsichtigen oder überlegen im nächsten Jahr ans Gymnasium zu wechseln, die
Möglichkeit bieten, an einem Vormittag am Unterricht der 5. Klassen teilzunehmen.
Dieses ist für die Woche vom 01. – 04.03.2021 geplant. Für diesen Tag ist ein
Kennenlernen der Bläser- und Musicalklasse sowie eine Teilnahme an verschiedenen
Fachunterrichten sowie dem Dalton-Unterricht, einer Besonderheit unserer Schule,
vorgesehen. Wir beabsichtigen, unsere Klassen zu teilen, um den Kindern der 4. Klassen
genügend Raum bieten zu können. Im Anschluss an die Unterrichtsteilnahme möchten
wir noch eine kurze Schulführung durchführen und ggf. mit einem kleinen Imbiss in der
Mensa abschließen. Dieser Schnupperunterricht ist jeweils von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr
geplant.
Für den Schnupperunterricht – sofern er stattfinden kann - ist eine Anmeldung bis zum
12.02.2021 erforderlich, die in der Regel über die Grundschule erfolgt. Die Grundschulen
werden ebenfalls über dieses Angebot informiert. Selbstverständlich können Sie Ihr Kind,
sollte es keine gemeinsame Anmeldung seitens der Grundschule geben, auch individuell
anmelden.
Als Abschluss dieser Schnupperwoche möchten wir Ihre Kinder schließlich zusammen
mit Ihnen ganz herzlich zu einem Tag der offenen Tür in das Gymnasium Stolzenau
einladen, und zwar am
Freitag, 05.03.2021, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr.
Für diesen Tag planen wir ein vielfältiges Angebot, das einen umfassenden Eindruck von
der Arbeit des Gymnasiums Stolzenau vermitteln soll.

Um darüber hinaus ein noch genaueres Bild von den besonderen Unterrichtsangeboten
für die Klassen 5 und 6 (Bläser-, Musical- und Entdeckerklasse) zu bekommen, sind Sie
zu einem Informationsabend am
Montag, 26.04.2021, um 19:00 Uhr im Forum der Schule
eingeladen.
Die Schulanmeldung für den kommenden 5. Jahrgang kann schließlich am
Samstag, 08.05.2021, in der Zeit von 9:00 bis 12:00 Uhr sowie am 10. und
11.05.2021 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr erfolgen.
Eine Voranmeldung für die besonderen Unterrichtsangebote (Bläser-, Musical- und
Entdeckerklasse) ist bereits ab dem 05.03.2021 möglich, jedoch ist eine
verbindliche Anmeldung zu den genannten Terminen trotzdem noch notwendig.
Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Informationsangebote wahrnehmen würden –
wie auch immer sie konkret im nächsten Jahr gestaltet werden können. Alle Angebote
werden nur stattfinden, wenn dies die aktuelle Lage zulässt. Wir möchten daher darauf
hinweisen, dass diese Termine ggf. kurzfristig abgesagt werden können.
Bitte beachten Sie jederzeit auch unser Informationsangebot auf der Homepage unserer
Schule, sowie tagesaktuelle Ankündigungen auf der Homepage und in der Zeitung.
Sollten die geplanten Präsensveranstaltungen nicht möglich sein, werden wir ein digitales
Informationsangebot auf unserer Homepage bereitstellen.

Mit den besten Wünschen

Me Re
.

Dr. Matthias Akkermann, OStD
Schulleiter

Manuela Ptak, StD‘
Koordinatorin Sek I

