
Haan, den 8.10.2018
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe eltern,

wir laden euch und Sie ganz herzlich ein, am 1. dezember unser Schulleben kennenzulernen. 

unsere Schule steht an diesem tag offen für einen ersten einblick, was euch und Sie hier bei uns erwartet. 
unser Schulleben ist vielfältig und dreht sich nicht nur um die Vermittlung des Lehrstoffes. Wir haben „den ganzen 
menschen im Blick“. 

der Übergang in die weiterführende Schule ist für euch und Sie ein großer Schritt. deshalb möchten wir unsere 
unterstützung anbieten – an diesem tag und auch in Zukunft. dazu haben wir ein vielfältiges Programm zusammen-
gestellt: Wie wäre es mit einer Schnupperstunde in Französisch, Latein, Biologie oder Informatik oder möchtet Ihr oder 
Sie den ganz normalen Unterricht in einer unserer Klassen erleben? In einer Präsentation stellen wir unser Schul- 
programm vor und während eines Rundganges können die Räumlichkeiten unserer Schule angeschaut werden.

Sie als eltern haben bestimmt eine Reihe von Fragen zum Konzept der Schule, dem Neubau, Förder programmen und 
zu vielem mehr. Wir bieten ihnen Kurzvorträge, interessante Gespräche mit unseren Schülern, Lehrern und eltern und 
hoffentlich antworten auf all ihre Fragen. 

Wir freuen uns, Euch liebe Schülerinnen und Schüler und auch Sie liebe Eltern, bei uns willkommen zu heißen. Ab 8.00 
Uhr stehen unsere Türen für einen Einblick in die Oberstufe offen. Um 9.30 Uhr begrüßen wir Euch und Sie in unserer 
Sporthalle mit anschließendem Programm für die Viertklässler. 

herzliche Grüße

Friederike v. Wiser     marita Wolf-Krautwald     Lars Lemanski
Schulleiterin     Leiterin der erprobungsstufe    Koordinator der Schul- und 
           unterrichtsentwicklung
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Unsere anmeldetermine:
13. bis 15. Februar 2019 jeweils von 9-12 Uhr und 14-17 Uhr

um euch/ihnen unnötige Wartezeiten zu ersparen, bieten wir an:

 A - H mittwoch 13. Februar 2018 
 I - P donnerstag 14. Februar 2018 
Q - Z F re i t ag  15. Februar 2018

um die liebevolle Betreuung der kleinen Geschwisterkinder kümmern sich unsere Pädagogikschüler.

Das detaillierte Programm und vieles andere kann ab dem 19. November 2018 
vorab auf unserer Internetseite www.gymhaan.de eingesehen werden.

Wir empfehlen zu Fuß oder mit dem Fahrrad unsere Schule zu besuchen. Falls Sie doch mit ihrem Fahrzeug zu uns kommen sollten, 
schlagen wir die Parkmöglichkeiten in der Straße zum alten Güterbahnhof vor. 

Wir freuen uns auf Sie und auf ihre Kinder. 

zUm Programm:
9.30 Uhr  

begrüSSUng in der SPorthalle  
mit anSchlieSSendem Programm  

für die viertkläSSler

8.00 Uhr - 9.30 Uhr   
Unterricht der oberStUfe

Im Jahr 2020: Einzug ins neue  Schulgebäude


