Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schülern der vierten Schuljahre,
auch in diesem Schuljahr möchten wir Sie und Euch herzlich einladen, vor der Entscheidung über die
Anmeldung zur weiterführenden Schule unsere Gesamtschule kennenzulernen und zu erkunden.
Aufgrund der Corona-Pandemie gestaltet sich der Ablauf etwas anders, als all die Jahre zuvor.
Der Tag der offenen Tür am 05.12.2020 ab 9:30 Uhr findet in Form eines Informationstages statt. Sie
sind als Erziehungsberechtigte mit Ihrem Kind* herzlich willkommen, allerdings bitten wir, wenn
möglich, um vorherige schriftliche Anmeldung (-03.12.2020), damit es nicht zu längeren Wartezeiten
am Schuleingang kommt.
Bitte schreiben Sie uns eine E-Mail an
sekretariat@gesamtschule-mechernich.de
und geben Sie uns die Namen aller anzumeldenden Personen, Adresse, Telefonnummer und EMailadresse an (die Aufbewahrung der Daten erfolgt nach Vorgabe zu den Kontaktverfolgungen über
vier Wochen, danach werden alle Unterlagen vernichtet).
Geben Sie bitte auch innerhalb der Zeiten (zwischen 9:30 Uhr und 12:45 Uhr) eine Uhrzeit an, zu der
Sie zu uns kommen wollen. Wir erwarten Sie und Ihr Kind im Foyer am Haupteingang der Schule, Sie
werden durch unsere Schule geführt, können Unterrichtsräume besuchen, unsere schulische Arbeit
kennenlernen und Gespräche mit Lehrerinnen und Lehrern führen.
In Ausnahmefällen bei spontaner Besuchsentscheidung können wir Sie natürlich auch mit Ihren Daten
bei der Ankunft registrieren.
Die Entwicklung der Corona-Pandemie ist für uns alle nicht absehbar, deshalb bitten wir Sie, immer die
Neuigkeiten auf unserer Homepage zu beachten:
https://www.gesamtschule-mechernich.de/
Hier können Sie demnächst auch einen kurzen Film über die Vielfalt unserer Schule ansehen.
Zusätzlich bieten wir am 11.11.2020 um 18:00 Uhr unsere übliche Informationsveranstaltung für
Eltern und Erziehungsberechtigte der Kinder der vierten Schuljahre im Forum der Gesamtschule an.
Bitte melden Sie sich für diese Teilnahme (-10.11.2020) ebenfalls unter der oben angegebenen
Mailadresse oder telefonisch unter 02443-3101130 an. Zu diesem Informationsabend bitten wir nur
einen Erziehungsberechtigten pro Kind teilzunehmen.
Trotz der außergewöhnlichen Zeit und den deutlichen Beschränkungen freuen wir uns, Sie und Ihr Kind
kennenzulernen. Bildung ist wichtig und die richtige Schulentscheidung für die
Persönlichkeitsentwicklung Ihres Kindes wesentlich.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie Geduld und besonders Gesundheit.

Mechernich, den 03.11.2020

Dagmar Wertenbruch
Gesamtschuldirektorin

*Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nur die Erziehungsberechtigten mit dem/den interessierten
Viertklässler/Viertklässlern in die Schule kommen können.

