Willy-Brandt-Gesamtschule
lädt zum digitalen „Tag der
offenen Tür“ ein
Der für Samstag, den 22.01.22, lange geplante und aufwändig
vorbereitete Tag der offenen Tür kann aufgrund der dynamischen
Entwicklung der Corona-Pandemie nun leider doch nicht als
Präsenzveranstaltung stattfinden. Um den Eltern dennoch einen
aussagekräftigen Einblick in unser schulisches Wirken, die
Ausstattung und die vielfältigen Möglichkeiten an unserer
Schule vermitteln zu können, hat die Schule alternativ ein
digitales Angebot auf die Beine gestellt, welches auf der
Homepage der Schule zu finden ist:
Am Samstag, den 01.2022 wird ein digitaler Marktplatz
erscheinen, der alle Aktionen des Tages der offenen Tür
digital erlebbar macht. So können Interessierte auch von
zu Hause „Schulluft schnuppern“ und sich über das
Angebot der Schule umfangreich informieren! Gleichzeitig
können Eltern am 22.01.22 zwischen 10 und 13 Uhr an
einer
virtuellen
Sprechstunde
mit
Schulleitungsmitgliedern in Form einer Videokonferenz
teilnehmen.
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Räumlichkeiten auch live und vor Ort erlebbar machen.
Deshalb bietet die Schulleitung Schulführungen an den
kommenden Montagnachmittagen (24.01.22; 31.01.22 und
07.02.22) an. Hier nimmt sich jeweils ein
Schulleitungsmitglied Zeit und führt Gäste (jeweils 1
Haushalt unter Einhaltung der 2G-plus-Regel) durch die
Schule. Hier ist dann auch eine gute Gelegenheit,

persönlichen Frage zu stellen! Die Eltern können sich
für die Schulführungen hier anmelden:
(Link
https://www.otis-elternsprechtag.de/share/xberatung.php?a=m&an
meldung_kennwort=ymfqgeRPGrfT&schulkennwort=Mmpabti&admin_prev
iew=bdfd37bf09f751a74870888b103d6014)

Bei Fragen, die Eltern gern am Telefon persönlich klären
möchten, bietet die Schule für die Eltern der
Grundschüler dienstags im Zeitraum von 10 – 13 Uhr eine
Telefonsprechstunde mit unserer Abteilungsleiterin der
Jahrgänge 5 – 7, Frau Scharfenberg, an: Tel.:
02307-982800 oder auch über scharfenberg@gesamtschulebergkamen.de und im Zeitraum von 13.30 – 15.00 Uhr beim
Abteilungsleiter 11-13, Herrn Hassel, 02307-982800 oder
auch über ulf.hassel@gesamtschule-bergkamen.de

Die Anmeldung für den kommenden Jg. 5 und Jg. 11 selbst
findet für den Jahrgang in der Woche vom 12. – 17.
Februar2022 und für den Jg. 11 vom 14.-18. Februar
statt. Die genauen Uhrzeiten lassen sich auf der
Homepage einsehen. Dort lassen sich die Termine für die
Anmeldung des 5. Jahrgangs online reservieren, die
Anmeldeformulare downloaden und nachlesen, was die
Eltern mitbringen müssen.
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