Tag der offenen Tür 17.11.2018
Petershagen, den 08.10.2018
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
am 17. November 2018 findet unser diesjähriger „Tag der offenen Tür“ statt. Dieser Tag ist für die gesamte
Schulgemeinde ein besonderes Ereignis, da wir uns an diesem Tag gemeinsam der Öffentlichkeit präsentie‐
ren. Neben der Möglichkeit, den Unterricht in den Jahrgangsstufen 5 und 6 zu besuchen, bieten wir unseren
Gästen einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit, in die Gestaltung unseres Unterrichts, in unsere Fach‐
bereiche und in die vielen außerunterrichtlichen Angebote. Lehrer und Schüler aller Jahrgangsstufen enga‐
gieren sich gemeinsam, so dass die Vielfalt unseres Schullebens unseren Gästen nahegebracht wird.
Die beschriebene Vielfalt der Angebote bedarf einer langfristigen Vorbereitung. Daher haben wir den Ter‐
min für unseren „Tag der offenen Tür“ bereits frühzeitig festgelegt. Traditionell findet der „Tag der offenen
Tür“ an einem Samstag im November statt. Dieser Samstag ist ein regulärer Schultag mit einem Ausgleichs‐
tag am Montag, den 19.11.2018. Unser Konzept des „Tages der offenen Tür“ sieht vor, dass nur bestimmte
Jahrgangsstufen regulären Unterricht haben. Eine große Anzahl von Schülerinnen und Schülern unterstützt
die Kolleginnen und Kollegen bei der inhaltlichen Gestaltung des Tages, der organisatorischen Durchfüh‐
rung oder trägt eigenverantwortlich zur inhaltlichen Ausgestaltung des Tages bei. Trotzdem werden einige
Schülerinnen und Schüler an diesem Tag keinen schulischen Einsatz haben. Diese Gruppe von Schülern wird
rechtzeitig durch die Klassenlehrer oder Tutoren informiert. Für sie ist dieser Samstag ein Studientag.
Ihre Elternvertreter haben einstimmig beschlossen, am „Tag der offenen Tür“ auf den Bustransport zu ver‐
zichten. Die Elternvertreter sind überzeugt, dass die Schulgemeinde es schafft, die Schülerinnen und Schüler
an diesem Tag zur Schule zu bringen, so wie es auch an den umliegenden Schulen praktiziert wird. Wie im
letzten Jahr werden wir durch den Wegfall des Bustransports nicht unerhebliche Transportkosten einspa‐
ren, die wir für dringend notwendige schulische Anschaffungen nutzen können.
Mit Ihrer Unterstützung können wir einen reibungslosen Ablauf des „Tages der offenen Tür“ gewährleisten.
Wir möchten auch dem Wunsch der Schulpflegschaft nachkommen und bitten Sie um die Bildung von Fahr‐
gemeinschaften. Dafür bedanken wir uns schon jetzt bei Ihnen.
Herzlich bedanken wir uns auch bei euch, liebe Schülerinnen und Schüler. Wir sind davon überzeugt, dass
ihr mit uns gemeinsam unsere Schule nach außen gut vertreten werdet.
Abschließend noch ein Hinweis in Sachen „Kultur in der Schule“: Die Theater‐AG der Sekundarstufe I führt
in diesem Schuljahr das Stück „Robin Hood“ auf. Die Premiere findet am Abend des „Tages der offenen Tür“
statt. Weitere Aufführungstermine entnehmen Sie bitte dem schulischen Terminkalender.

Mit freundlichen Grüßen

Karin Fischer‐Hildebrand

Indra Beinke

