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 03.12.21
Zum Ravensberg 3

05761 / 900 57 - 0
Fax:
05761 / 900 57 – 40
E-Mail: post@gym-stolz.de

Informationsangebote und Hinweise für die Anmeldung
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
für Sie steht demnächst die Entscheidung an, welche weiterführende Schule Ihr Kind im Schuljahr 2022/23
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 bereits jetzt auf die von unserer Seite nach
Möglichkeit vorgesehenen Präsenzveranstaltungen sowie unsere digitalen Infoangebote aufmerksam
machen.
Schweren Herzens haben wir den „Tag der offenen Tür“ in Präsenz abgesagt. Stattdessen wird es eine
„Live-Schalte“ aus dem Gymnasium Stolzenau heraus geben, für das wir das Videokonferenz-Modul IServ
nutzen werden. Bereits im Frühjahr 2021 haben wir eine solche Veranstaltung durchgeführt und ein
positives Feedback erhalten. Die Veranstaltung „Gymnasium Stolzenau – Live!“ wird am
Donnerstag, 17.02.2022, ab 17 Uhr
stattfinden. Weitere Informationen hierzu werden Sie im Januar in der örtlichen Presse und auf unserer
Homepage www.gymnasium-stolzenau.de finden. Dort gibt es generell viele Informationen zu unserer
Schule und die Termine und Anmeldeunterlagen werden ebenfalls zu Beginn des neuen Jahres auf dem
aktuellen Stand sein. Voranmeldungen zu den besonderen Unterrichtsangeboten Bläser,- Musical- und
Entdeckerklasse werden wir nach dieser Veranstaltung auf digitalem Wege bereits annehmen.
Wenn irgend möglich, möchten wir in diesem Schuljahr den Viertklässlern, die beabsichtigen oder
überlegen im nächsten Jahr ans Gymnasium zu wechseln, wieder die Möglichkeit bieten, an einem
Vormittag am Unterricht der 5. Klassen teilzunehmen. Dieses ist für die Woche vom 28.02.2022 –
03.03.2022 geplant. Den genauen Ablauf wagen wir derzeit noch nicht zu planen, aber wir werden
versuchen, den Schülerinnen und Schülern einen möglichst guten Einblick in unser Schulleben und unsere
Unterrichtsangebote wie z.B. auch die Bläser-, Musical- und Entdeckerklasse zu bieten, ebenso wie
Einblick in den Dalton-Unterricht, eine Besonderheit unserer Schule. Dieser Schnupperunterricht wird
voraussichtlich einen Schultag von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr umfassen. Für diesen Schnupperunterricht –
sofern er stattfinden kann – ist eine Anmeldung bis zum 14.02.2022 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, und zwar über unser Sekretariat.

Die Schulanmeldung für den kommenden 5. Jahrgang kann schließlich digital oder auch persönlich ab
Montag, 02.05.2022 vorgenommen werden. Persönlich können sie von Montag, 02.05.2022 bis
Donnerstag, 05.05.2022 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr erfolgen. Die verbindliche Anmeldung zu
den genannten Terminen ist auch notwendig, wenn bereits eine Voranmeldung für die besonderen
Unterrichtsangebote (Bläser-, Musical- und Entdeckerklasse) vorliegt.
Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Informationsangebote wahrnehmen – wie auch immer sie
konkret im nächsten Jahr gestaltet werden können. Bitte beachten Sie deshalb die tagesaktuellen
Ankündigungen auf unserer Homepage und in der Zeitung.

Mit den besten Wünschen

Dr. Matthias Akkermann
Schulleiter

Manuela Ptak
Koordinatorin Sek I

