
Liebe Grundschulkinder, liebe Grundschuleltern! 

 

Herzlich dürfen wir euch und Sie einladen zu unserem digitalen Tag der offenen Tür. Das GymNean-

der geht Anfang Dezember mit einer umfangreichen Präsentation der Schule online. Anstatt der ge-

führten Touren durch die Schule am 21.11., die in diesem Jahr nicht möglich sind, gibt es einen digita-

len Parcours, der das Schulleben in all seinen Farben und Facetten vorstellen wird.  

So könnt ihr Kinder an einem Schultag der 5er teilnehmen, mit Amelie und Zalira in der Mensa essen 

gehen, in den Unterricht hineinschnuppern und einzelne Fächer kennen lernen. Habt ihr zum Beispiel 

schon einmal etwas von Tutanchamun gehört? In einem Escapegame auf unserer Homepage werdet 

ihr einiges über diesen ägyptischen König selbst herausfinden können. Oder ihr schaut euch die Pop-

upbücher an, die im Kunstunterricht entstanden sind. Ihr könnt mit Schülerinnen und Schülern aus 

einer 8. Klasse ein wenig Spanisch lernen, mit der Schülerrudergemeinschaft ein Boot besteigen, phy-

sikalische Experimente anschauen und und und … 

Ihnen, liebe Eltern, möchten wir unser Gesamtkonzept präsentieren, d.h. wir werden das Ganztags-

konzept, die Lernzeiten, die Dalton-Pädagogik und das Forder-Förder-Konzept vorstellen.  

Alle am Schulleben beteiligten Gruppen werden sich an diesem Online-Angebot beteiligen: Schülerin-

nen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und auch die Eltern werden sich vorstellen.  

Den ersten Elterninfoabend in der Stadthalle, der auf den 12.11.2020 verlegt wurde, wird es so nicht 

geben. Dafür bieten wir Ihnen Einzelgespräche mit der Schulleitung oder der Erprobungsstufenkoor-

dinatorin an. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Gesprächsbedarf haben, über die E-Mail-Adresse 

der Schule: gymneander@gymneander.de.  

Im Februar ist der zweite Elterninfoabend geplant und zwar am 1.2.2021 um 19 Uhr in der Schule. 

Wir freuen uns sehr darauf, euch und Sie ab Anfang Dezember online auf unserer Homepage begrü-

ßen zu dürfen. 

Bis dahin eine gute Zeit und passt gut auf euch auf/ passen Sie gut auf sich auf!  

 

Hans Gruttmann      Imma Beiermann 

(Schulleiter)       (Erprobungsstufenkoordinatorin)  
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