
 

An die Eltern 

und Schüler/innen 

der Jahrgangsstufe 4 

 

Einladung zum Tag der offenen Tür am Samstag, 04.12.2021 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Auch in diesem Jahr möchten wir vom Städtischen Gymnasium Schmallenberg wieder unsere Türen für 

Sie und Euch öffnen. Deshalb laden wir hiermit ganz herzlich ein zum 

 

Tag der offenen Tür 

am Samstag, dem 04.12.2021, 08.30 - 13.00 Uhr 
 

Um den Hinweisen und Verhaltensempfehlungen des Ministeriums für Schule und Bildung zum 

Infektionsschutz an Schulen im Zusammenhang mit Covid-19 gerecht zu werden, soll der Tag in anderer 

Form als in den vergangenen Jahren durchgeführt werden.  

So wie in jedem Jahr werden die Lehrerinnen und Lehrer an diesem Tag die Fächer und Einrichtungen 

unserer Schule vorstellen und Ihnen einen Einblick in die Arbeit und das Schulleben des Gymnasiums 

Schmallenberg ermöglichen.  

Aus Gründen des Infektionsschutzes soll sich jedoch nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern 

gleichzeitig im Schulgebäude aufhalten, sodass wir beschlossen haben, dies etwas zu steuern. Deshalb 

bitten wir Sie, sich in diesem Jahr bei uns vorab anzumelden und einen Zeitraum auszuwählen, in dem 

Sie erscheinen möchten. Kreuzen Sie dazu im unteren Abschnitt einen gewünschten Zeitraum an. Wir 

bitten Sie, sich innerhalb des angegebenen Zeitfensters am Haupteingang einzufinden. Der 

Aufenthalt in unserer Schule wird etwa 1,5 bis 2 Zeitstunden dauern. Zudem haben Sie die Möglichkeit 

vor und nach der Besichtigung des Schulgebäudes unseren kleinen Weihnachtsmarkt zu besuchen. 

Dort werden in netter Atmosphäre Speisen und Getränke angeboten, die zum Verweilen und zum 

Austausch einladen.  

Gemäß der Coronaschutzverordnung ist die 3G-Regel zu beachten. Zusätzlich muss während des 

Aufenthaltes im Schulgebäude ein Mund-Nasenschutz getragen werden.  

 

Für die Abgabe der Anmeldung zum Tag der offenen Tür können Sie einen der im Folgenden 

beschriebenen Wege auswählen: 

• Abgabe des Abschnitts direkt im Sekretariat des Gymnasiums 

• Einwurf in den Briefkasten am Haupteingang des Gymnasiums 

• Postsendung an die Adresse: Gymnasium Schmallenberg, Obringhauser Str. 38, 57392 

Schmallenberg 

• per E-Mail an: info@gymnasium-schmallenberg.de 

• per Telefax an die Nr. 02972 47235 

 

Bitte geben Sie den Abschnitt zur Anmeldung bis Donnerstag, den 02.12.2021, über  

einen der oben beschriebenen Wege zurück.  

 

 

 

 

 

 

 

An dieser Stelle weisen wir noch einmal auf den vom Schulträger geplanten  

Informationsabend am Dienstag, dem 30.11.2021, in der Stadthalle hin, an dem Sie  

Auskünfte zu den weiterführenden Schulen im Stadtgebiet erhalten. Im Januar 2022 

bieten wir zudem individuelle Beratungsgespräche und Führungen durch unsere Schule  

an, falls Sie weitere Informationen wünschen. Bitte vereinbaren Sie dazu über das  

Sekretariat (Tel.: 02972 47134) einen Termin oder schreiben uns eine E-Mail  

(info@gymnasium-schmallenberg.de). 

mailto:info@gymnasium-schmallenberg.de


 

 

Selbstverständlich stehen wir darüber hinaus auch gerne für weitere Fragen und persönliche 

Beratungen zur Verfügung.  

Informationen zu unserer Schule und unseren Bildungsangeboten erhalten Sie auch über unsere 

homepage www.gymnasium-schmallenberg.de. 

 

Zuletzt weisen wir noch auf die Termine zur Anmeldung hin: 

 

11. Februar 2022 – 10. März 2022  

montags – donnerstags zwischen 08.00 und 15.30 Uhr, 

und freitags zwischen 08.00 und 13.30 Uhr. 

 

Da die weiteren Entwicklungen des Infektionsgeschehens nicht vorherzusehen sind und uns jederzeit 

neue Vorgaben des Ministeriums für Schule und Bildung zum Umgang mit Covid-19 an Schulen 

erreichen können, bitten wir Sie um Verständnis, falls es zu einer kurzfristigen Absage oder Änderung 

des Tages der offenen Tür kommen kann. Wir werden Sie dann schnellstmöglich benachrichtigen und 

Ihnen weitere Informationen zukommen lassen.  

 

Wir freuen uns, Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Sie, liebe Eltern, bei uns begrüßen zu 

können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

___________________________________       _________________________________ 

Dr. Elke Winekenstädde                   Fabian Hansel  

(Schulleiterin)          (Erprobungsstufenkoordinator) 

 

-------------------------- bitte abtrennen und bis Donnerstag, 02.12.2021, abgeben ------------------------ 

 

Hiermit melden wir uns für den Tag der offenen Tür am 04.12.2021 am Gymnasium Schmallenberg mit 

_______ Personen an (max. 6 Personen möglich).  

 

Name des Kindes: ___________________________________________________ 

 

Adresse: ___________________________________________________ 

 

Telefonnummer: ____________________________________________ 

 

Wir werden innerhalb des folgenden Zeitraumes erscheinen (bitte ankreuzen): 

 

08.30-09.00 Uhr 09.00-09.30 Uhr 09.30- 10.00 Uhr          

10.00- 10.30 Uhr           10.30-11.00 Uhr             11.00-11.30 Uhr             

 

 

_________________  _______________________________________________ 

Datum     Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 
Ihre Daten werden ausschließlich für diese Veranstaltung gespeichert und anschließend  

wieder gelöscht.  


