GYMNASIUM DÖRPEN
Dörpen, den 14.01.2022

Liebe Viertklässler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
seit 2020 stehen wir alle vor großen Herausforderungen, die leider auch unseren
Schnuppertag betreffen. Aus Sicherheitsgründen können wir diesen im Januar 2022 erneut
nicht in der bewährten und beliebten Form durchführen, auch wenn der Schnuppertag für
euch und für Sie eine wichtige Entscheidungshilfe für die Anmeldung an die weiterführende
Schule darstellt.
Trotz aller Widrigkeiten möchten wir euch, liebe Viertklässler, und Sie als Eltern gern über
unsere Schule informieren und Ihnen im Rahmen der derzeitigen Möglichkeiten Einblicke in
unsere Schule gewähren. Deshalb wird es ein „digitales Schnuppern“ geben.
1. Ab Ende Januar finden Sie auf unserer Homepage einen virtuellen Rundgang durch
unsere Schule, der ganz bequem von einem Endgerät aus besucht werden kann.
2. Am 26.01.2022 findet um 19:00 Uhr ein Informationsabend online für die Eltern
statt. An dieser Veranstaltung können Sie über folgenden Link teilnehmen
https://kurzelinks.de/Info4 (Hinweise dazu s. unten). Nachdem auf dem Infoabend im
November eine allgemeine Information zu den unterschiedlichen weiterführenden
Schulformen gegeben wurde, wollen wir Sie nun konkret über die Arbeit des
Gymnasiums Dörpen, über Projekte und Veranstaltungen und über den Übergang
von der Grundschule zum Gymnasium informieren. Selbstverständlich besteht auch
die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.
Die Anmeldungen werden Anfang Mai stattfinden. Über die Grundschulen werden wir
Ihnen die für das Anmeldeverfahren notwendigen Informationen zukommen lassen.
Außerdem planen wir, die neuen Schülerinnen und Schüler kurz vor den Sommerferien zu
einem ersten Kennenlernen der neuen Mitschüler/innen und der Klassenlehrer/innen in die
Schule einzuladen.
Selbstverständlich stehen wir für Beratungen oder Fragen zur Verfügung. Melden Sie sich
gern telefonisch (04963/9077-0) oder per Mail (sekretariat@gymnasium-doerpen.de).
Wir hoffen, Sie mit diesen Angeboten auch in schwierigen Zeiten umfangreich informieren
zu können und freuen uns auf eine rege Teilnahme.

Freundliche Grüße
___________________
T. Wathall, Schulleiterin

Hinweise zur Teilnahme am Elternabend
Der Infoabend findet als Online-Veranstaltung über Microsoft Teams statt. Sie benötigen
hierfür entweder einen unterstützten Internetbrowser (z.B. Chrome, Microsoft Edge, …) oder
ein Endgerät, auf dem Microsoft Teams installiert ist. Dieses Endgerät sollte über ein
Mikrofon verfügen (Video ist nicht erforderlich).
Sie brauchen sich nicht bei Microsoft Teams zu registrieren oder bei der App
anzumelden.
Über den Link https://kurzelinks.de/Info4 können Sie an der Veranstaltung teilnehmen.
Sollten Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich bitte vorab an Herrn Kuhlmann
(kuhlmann@gymnasium-doerpen.de oder 04963/907712, vorzugsweise zwischen 9:00 und
11:00 Uhr).

