
 

 

 

Senden, im November 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen,  
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 

Sehr gerne hätten wir euch und Ihnen im November unser JHG vorgestellt und die 

vielfältigen Angebote unseres Gymnasiums präsentiert. Leider ist dies coronabedingt 

nicht möglich.  

 

Sie können nicht zu uns? - Wir kommen zu Ihnen! 

Damit Sie sich trotzdem über unsere Schule informieren können und ihr, liebe 

Schülerinnen und Schüler, einen Einblick in die zahlreichen Möglichkeiten bei uns 

erhaltet, haben wir wichtige Informationen in unserer Präsentation zusammengestellt. 

Darüber hinaus gibt es auf der Homepage weitere und detailliertere Informationen zu 

den Menschen, Orten, Fächern und Angeboten unserer Schule, wie z.B. zum MINT-

Bereich, zur Bläsergruppe, zum Fahrtenprogramm, zu weitergehenden Angeboten wie 

unserem Beratungssystem, zur Struktur des freiwilligen Ganztags, zum AG-Programm, 

zur Hausaufgabenbetreuung, zur Mensa, zu den Möglichkeiten der Mitwirkung u.v.m. 

Außerdem bereiten wir gerade einen Videofilm über unser lebendiges Schulleben vor, 

der bald auf der Homepage veröffentlicht wird. Schaut / schauen Sie einfach immer 

mal wieder auf der Homepage vorbei. Es lohnt sich!  

 

Tag der offenen Tür 

Gerne würden wir euch und Ihnen am 22. und 23. Januar 2021 unser JHG und unsere 

Angebote in kleinen Führungen vor Ort präsentieren. Ob die geplanten Führungen im 

JHG allerdings stattfinden können, steht derzeit noch nicht fest.  

Wir werden euch und Sie im Januar an dieser Stelle sowie in der örtlichen Presse 

darüber informieren.  

 

Anmeldung 

Die Anmeldung Ihres Kindes ist an folgenden Tagen möglich:  

Dienstag bis Donnerstag: 09.02.2021 bis 11.02.2021  

jeweils 9.00 bis 12.00 Uhr sowie 15.00 bis 18.00 Uhr 

Zur Vermeidung längerer Wartezeiten werden wir über die Schulhomepage ein 

digitales Terminbuchungssystem einrichten. 



  

Aktuelle Informationen dazu erhalten Sie ebenfalls im Januar über unsere 

Schulhomepage sowie über die örtliche Presse. 
 

Haben Sie noch Fragen? 

Wenn Sie noch Fragen zu den Informationen der Schule oder zur Anmeldung Ihres 

Kindes haben, nehmen Sie gerne telefonisch (02597-5345) oder per Mail 

(sekretariat@jhgsenden.de) Kontakt mit uns auf! 

Allen (Noch-)Grundschüler*innen und ihren Familien wünschen wir eine schöne 

Adventszeit trotz aller Einschränkungen und freuen uns schon jetzt auf unsere fünften 

Klassen im Jahr 2021!  

Bleibt / Bleiben Sie gesund! 

 

Mit herzlichen Grüßen aus dem JHG 

Frank Wittig                                                           Monika Kleinhenz 

(Schulleiter)                                                          (Erprobungsstufenkoordinatorin) 
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