Gymnasium Stolzenau, Zum Ravensberg 3, 31592 Stolzenau
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Zum Ravensberg 3

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

Liebe Interessierte am Gymnasium Stolzenau,
liebe Viertklässler,
auch in diesem Jahr können wir pandemiebedingt unsere Infoveranstaltungen nicht so
staffinden lassen, wie wir es gerne machen würden. Wir bieten aber zwei Veranstaltungen an,
die es ermöglichen sollen, sich umfassend über unsere Schule zu informieren. Informationen
zu unserer Schule gibt es zwar sehr viele auf unserer Homepage - es soll aber allen
Interessierten die Möglichkeit geboten werden, auch persönlich und im Gespräch das
Gymnasium Stolzenau kennenzulernen.
Statt eines Tages der offenen Tür in Präsenz bieten wir eine
„Live-Schalte“ aus dem Gymnasium Stolzenau heraus an.
„Gymnasium Stolzenau live“
Hierfür werden wir ein Videokonferenz-Modul nutzen.
Donnerstag, 17.02.2022
Es wird Kurzpräsentationen geben, vor allem aber soll
ab 17:00 Uhr
Raum geboten werden, alle Fragen loszuwerden und
beantwortet zu bekommen, schließlich ist die
Entscheidung, auf welche weiterführende Schule nach der 4. Klasse gewechselt werden soll,
keine leichte. Vielleicht habt ihr, die Viertklässler, oder Sie, die Erziehungsberechtigten, noch
ganz bestimmte Fragen zu ganz bestimmten Themen?
Wir werden mehrere Videokonferenzräume einrichten, wo jeweils Experten zu verschiedenen
Themen anwesend sein werden. Folgende Themen sind beispielsweise möglich:
1.
2.
3.
4.

Zwei besondere Angebote für Klasse 5/6: Bläser- oder Musical-Klasse
Ein besonderes Angebot für Klasse 5/6: Entdeckerklasse
Dalton – Selbstständiges Arbeiten
Fremdsprachen am Gymnasium Stolzenau
5. Gymnasium Stolzenau querbeet – auch aus Schülersicht
6. …
In allen Videokonferenzräumen werden dabei zu Beginn ganz allgemeine Informationen rund
um den Wechsel an das Gymnasium Stolzenau angeboten. Es wird hierzu jeweils ein
Schulleitungsmitglied Rede und Antwort stehen.
Für die Organisation ist es notwendig, dass uns mitgeteilt wird, welches der Themen von
besonderem Interesse ist. Sie haben auch die Möglichkeit, ein hier noch nicht aufgeführtes
Thema vorzuschlagen. Wir werden uns dann bemühen, Gruppen von maximal zehn
Teilnehmenden für jeden Videokonferenzraum zu bilden, ggf. bieten wir einzelne Themen
mehrfach an. Es kann an zwei Videokonferenzen hintereinander teilgenommen werden.

Spätestens einen Tag vor der Veranstaltung werden wir einen Einladungslink zu der
Videokonferenz per E-Mail versenden. An der Videokonferenz kann aktiv mit Mikrofon und
Kamera teilgenommen werden, es ist aber auch möglich nur als Zuhörer dabei zu sein. Eine
Chatfunktion (öffentlich und privat) wird ebenfalls allen Teilnehmenden zur Verfügung
stehen.
Interesse? Dann bitte eine E-Mail an anmeldung@gym-stolz.de (Betreff: Videokonferenz)
schicken mit Angabe eines oder zwei Wunschthemen! Um eine Anmeldung zu dem
Veranstaltungsangebot bitten wir aus organisatorischen Gründen bis zum 11.02.2022. Sollte
stattdessen eine telefonische Beratung gewünscht sein, kann jederzeit über das Sekretariat
ein Termin vereinbart werden.
Übrigens: Eine Voranmeldung für die besonderen Unterrichtsangebote Bläser-, Musical- oder
Entdeckerklasse kann ab dem 17.02.2022 vorgenommen werden!
Damit unsere Schule aber auch vor Ort erkundet
werden kann, bieten wir Schulrundgänge in kleinen
Dienstag, 22.03.2022
Gruppen an. Hier steht die Erkundung des Gebäudes
und Mittwoch 23.03.2022
im Vordergrund, es wird aber auch ein paar
jeweils ab 16:00 Uhr
„Überraschungen“ geben, um unser Schulleben
kennenzulernen. Natürlich können auch noch
offene Fragen beantwortet werden! Für diese Schulerkundung ist ebenfalls eine Anmeldung
notwendig, und zwar bis zum 14.03.2022 über anmeldung@gym-stolz.de (Betreff:
Schulrundgang). Es ist möglich, dass die Viertklässler von einer Person begleitet werden. Für
die Begleitpersonen gilt derzeit die 2G+-Regel sowie die Pflicht zum Tragen einer MundNasen-Bedeckung. Wir werden je nach Anmeldezahlen die Rundgänge zeitlich gestaffelt
starten. Bitte geben Sie an, an welchem der beiden Tage Sie teilnehmen möchten oder ob es
auch an beiden Tagen möglich wäre. Sie erhalten spätestens am 21.03.2022 Bescheid, wann
für Sie der Schulrundgang starten würde. Sollte diese Veranstaltung vor Ort pandemiebedingt
nicht wie geplant stattfinden können, erhalten Sie rechtzeitig Bescheid.

„Schulrundgang“

Der Schnupperunterricht, der für die Zeit vom 28.02.22 bis zum 03.03.2022 geplant war, wird
leider nicht stattfinden können.

Wir freuen uns auf euch Viertklässler und Sie, die Erziehungsberechtigten!

Dr. Matthias Akkermann

Manuela Ptak

Schulleiter

Schulfachliche Koordinatorin Sek I

