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Schulwechsel an eine weiterführende Schule im Sommer 2019

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der 4. Grundschulklassen,
das erste Schulhalbjahr der 4. Klasse neigt sich dem Ende entgegen und sicherlich beschäftigen Sie und Ihre Kinder sich immer mehr damit, welchen schulischen Werdegang
Ihr Kind nach den Sommerferien einschlagen wird. Mit den Halbjahreszeugnissen und
den Gesprächen über die Schulartempfehlung ist dann ein weiterer Grundstein für Ihre
Schulwahl gelegt.
Um Ihnen bei der Entscheidung, ob das Gymnasium die richtige Schulart für Ihr Kind ist,
behilflich zu sein, bieten wir Ihnen vom 18.02.2019 bis zum 22.02.2019 die Möglichkeit,
bei uns ein individuelles Beratungsgespräch mit der Schulleitung in Anspruch zu nehmen. Ein Beratungsgespräch ist nur dann zwingend erforderlich, wenn die Schulartempfehlung der Grundschule nicht „Gymnasium“ lautet. Erfahrungsgemäß lässt sich in diesem Gespräch gut einschätzen, ob Ihr Kind mit seinen Stärken und Schwächen am
Gymnasium gut aufgehoben ist. Gerne können Sie unter der o. a. Telefonnummer einen
Termin für eine Beratung vereinbaren.
Am Samstag, den 16.02.2019, findet unser „Tag der offenen Tür“ für alle interessierten
Schülerinnen und Schüler der 4. Grundschulklassen und deren Eltern statt. Im Rahmen
eines bunten Programms, das um 10.00 Uhr mit der Begrüßung durch die Schulleitung
in der Mensa beginnt, möchten wir Ihnen, vor allem aber Ihren Kindern, die FPS mit ihren Möglichkeiten vorstellen. Während die Kinder die Schule im Rahmen eines „Parcours“ kennenlernen, bleiben die Eltern in der Mensa und erhalten durch die Schulleitung umfassende Informationen über das, was wir Ihren Kindern bieten, aber auch von
ihnen fordern. In diesem Rahmen beantworten wir auch gerne Ihre Fragen. Auch das
Sekretariat ist an diesem Tag besetzt und steht Ihnen für Fragen rund um die Schulanmeldung mit den dafür notwendigen Unterlagen zur Verfügung.
Außerdem bietet das Team unserer schulinternen Cafeteria Kaffee und Softdrinks sowie kleine Snacks zum Erwerb an, die im Schulalltag von Ihren Kindern am Schulkiosk
erworben werden können. Den Abschluss bildet ein lockeres Beisammensein mit Musik.
Bitte wenden ►

In diesem Jahr werden Sie bei der Anmeldung die Wahl zwischen zwei KlassenModellen haben: dem traditionellen Vormittag mit Unterricht bis 13.05 Uhr und dem
neuen Angebot „Verlässlich bis zwei dabei“. Den Unterschied werden wir selbstverständlich am „Tag der offenen Tür“ genau erklären. Alternativ könnten Sie schon auf
unserer Homepage unter Service / Anmeldung / Klassen-Modelle im Detail nachlesen,
was die beiden Modelle bieten.
Der Zeitraum für die Anmeldung beginnt dann in der Folgewoche, ab dem 25.02.2019
bis zum 06.03.2019.
Sollten Sie sich die Anmeldeformulare nicht schon an unserem „Tag der offenen Tür“
mitgenommen haben, so stehen diese auch auf unserer Homepage www.fpsniebuell.de/Service zum Download für Sie zur Verfügung. Sofern keine Möglichkeit zum
Ausdrucken der Formulare besteht, rufen Sie bitte unter der o. a. Telefonnummer im
Schulsekretariat an. Wir senden Ihnen die Unterlagen auch gerne per Post zu.
Für den Anmeldezeitraum gelten folgenden Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag
Freitag
Samstag

7.30 Uhr – 15.30 Uhr
7.30 Uhr – 14.30 Uhr
10.00 Uhr – 13.00 Uhr

Über Ihre rege Teilnahme an unserem „Tag der offenen Tür“ würden wir uns sehr freuen und verbleiben bis dahin
mit freundlichen Grüßen

Eckhard Kruse
Schulleiter

