Informationsgespräche mit EinBLICK in das Söderblom-Gymnasium vom 18. – 28.1.2021

Liebe Viertklässler*innen, liebe Eltern!
Wir freuen uns über euer und Ihr Interesse am Söderblom-Gymnasium!
Corona beschert uns allen leider Änderungen zum bekannten Vorgehen, euch und Ihnen unser Schulleben
vorzustellen. Ein Tag der offenen Tür kann in der gewohnten Form nicht stattfinden. Aus diesem Grund
möchten wir vor allem diejenigen, die unsere Schule noch nicht kennen, aber kennenlernen möchten, zu
Informationsgesprächen mit EinBLICK in unsere Schule einladen. Dabei möchten wir euch und Sie über unsere
Angebote, über Schwerpunkte unserer Arbeit wie auch unsere Ausstattung informieren.
Auf Grund der Maßnahmen zur Begrenzung der Kontakte werden die Informationsgespräche mit EinBLICK mit
lediglich einem Haushalt (maximal ein Erwachsener und ein Kind) und einer Lehrkraft stattfinden. Hierfür
können Sie sich ab sofort unter dem folgenden Link anmelden:
Link zum Anmeldetool für die Informationsgespräche
Für die Anmeldung tragen Sie als Erziehungsberechtigte*r bitte Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre vollständige
Adresse sowie eine E-Mail-Adresse ein. Eine Anmeldung des Kindes ist nicht notwendig.
Ihre Kontaktdaten werden ausschließlich im Zusammenhang der Rückverfolgbarkeit möglicher
Infektionsketten gemäß der CoronaSchVO erhoben und entsprechend der rechtlichen Vorgaben aufbewahrt
und nach vier Wochen gelöscht. Mit Ihrer Anmeldung willigen Sie in die Verarbeitung Ihrer Daten zu diesem
Zwecke ein.
Falls Sie Schwierigkeiten bei der Online-Anmeldung haben, können Sie sich auch telefonisch über das
Sekretariat unter 05772 - 9710-0 anmelden.
Bitte denken Sie daran, dass auf dem gesamten Schulgelände eine Maskenpflicht herrscht und halten Sie sich
an die Abstandsregeln. Treffpunkt für die Informationsgespräche ist vor dem Haupteingang des
Schulgebäudes.
Wir freuen uns auf interessante Gespräche mit euch und Ihnen!

Informationen zur Terminvereinbarung für eine Anmeldung am Söderblom-Gymnasium finden Sie ab dem 18.
Januar 2021 auf unserer Homepage. Die Anmeldegespräche finden im Zeitraum vom 1. bis 6. Februar 2021
statt.
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Aktualisierung – Terminänderung
EinBLICKe in unsere Schule
Informationen für die neue Stufe EF:
Wir haben lange gehofft, unseren Tag der offenen Tür für möglichst viele
interessierte Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen, die zur Oberstufe zu uns
wechseln möchten, stattfinden zu lassen. Leider machen uns auch hier die
allseits bekannten Umstände einen Strich durch die Rechnung.
Wir möchten euch die Chance geben, erste Eindrücke für die gemeinsame
Zukunft zu sammeln. Denn natürlich seid ihr neugierig auf das, was euch an
unserem Gymnasium erwartet, und andererseits möchten wir euch gerne die
dazu nötigen Informationen präsentieren.
Um uns allen diese
Gelegenheit zu bieten,
möchten wir euch gerne
am Freitag, den
22.01.2021 nachmittags
zu einer
Informationsveranstaltung
per Videokonferenz
einladen. Dann werden
wir euch die Organisation der gymnasialen Oberstufe und einige neu einsetzende
Fächer kurz vorstellen.
Darüber hinaus möchten wir euch in der Woche vom 25.01.-29.01.2021
Informationsgespräche am Telefon anbieten. Dort könnt ihr dann eure ganz
persönlichen Fragen stellen. Hierfür möchten wir euch bitten, uns zwei
Zeitfenster zu nennen, in denen wir euch erreichen können.
Wenn ihr nun eines dieser beiden oder auch beide Angebote wahrnehmen
möchtet, schreibt uns bitte eine E-Mail mit euren Kontaktdaten (Name, Adresse,
Telefon und aktuelle Schule) sowie dem Hinweis „Videokonferenz“ und/oder
„Informationsgespräch“ bis zum 18.01.2021 an AnmeldungEF@soederblom.de .
Wenn ihr an der Videokonferenz teilnehmen möchtet, erhaltet ihr per Mail ab dem
20.01. einen Link zur Videokonferenz mit Google Meet und eine Anleitung.
Wir laden alle Schülerinnen und Schüler herzlich ein, uns kennenzulernen.

Herzlich willkommen - Wir freuen uns auf euch!

