CHRISTIAN-WIRTH-SCHULE
– Gymnasium –
Schule mit besonderer musikalischer Förderung

Liebe Eltern der Viertklässlerinnen und Viertklässler,
in normalen Zeiten hätte ich Ihnen die Christian-Wirth-Schule gerne an einem Eltern-Informationsabend
vorgestellt, den Ihre Grundschule ausrichtet. Darüber hinaus hätte ich Sie eingeladen, am Samstag, dem
20.02.2021, der Schule und den Menschen, die sie ausmachen, bei einem Tag der offenen Tür über die
Schulter zu blicken. Diese beiden Möglichkeiten sind uns wegen der Corona-Pandemie leider verwehrt.
Damit Sie sich aber dennoch ein Bild von der Christian-Wirth-Schule machen können, informieren wir Sie
hiermit, wie wir Ihnen unsere Schule vorstellen möchten.
Für Ihren Entscheidungsprozess zur Wahl der weiterführenden Schule für Ihr Kind wünsche ich Ihnen alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen

Hans-Konrad Sohn
Schulleiter

Informationen zum Übergang auf der Homepage der Schule

Grundsätzlich gilt:
Wenn irgendwo auf
diesem Informationsblatt auf die Homepage verwiesen wird,
werden Sie hier
(Übergang 4/5) fündig.

bitte wenden

Alternative zu den Informationselternabenden an den Grundschulen
Ab dem 13.01.2021 können Sie sich auf der Homepage der Schule die Präsentation ansehen und anhören, die ich üblicherweise im Rahmen der Informationsabende an den Grundschulen halte. Die Fragen,
welche sich aus dieser Präsentation ergeben oder welche Sie ohnehin stellen möchten, beantworte ich
Ihnen gerne im Rahmen einer Videokonferenz (telefonische Teilnahme ist ebenfalls möglich) am MitDonwoch
nerstag,
dem 27.01.2021, um 18.00 Uhr. Damit wir die Videokonferenz besser vorstrukturieren können,
würden wir uns freuen, wenn Sie uns Ihre Fragen vorab zukommen lassen. Alle erforderlich Zugangsinformationen (zur Videokonferenz sowie zur Abgabe von Fragen) finden Sie rechtzeitig auf der Homepage.

Virtueller Tag der offenen Tür

Da wir Ihnen die Türen unserer Schule am 20.02.2021 nicht werden öffnen können, bieten wir Ihnen die
Möglichkeit, sie virtuell kennenzulernen. Eine entsprechende Vorstellung finden Sie ab dem 07.02.2021
auf der Homepage. Am 20.02.2021 selbst haben Sie die Möglichkeit, in verschiedenen Videokonferenzen
Fragen zu bestimmten Themenbereichen zu stellen. Den Katalog der angebotenen Konferenzen und einen Zeitplan sowie die Zugangslinks stellen wir rechtzeitig auf die Homepage.

Anmeldung zu den Mitmachangeboten am Tag der offenen Tür

Wir können Ihren Kindern im Rahmen unseres virtuellen Tages der offenen Tür auch einige Mitmachangebote präsentieren. Dafür benötigen sie aber einen Zugang zum CWS-spezifischen Moodle. Diesen
richten wir gerne ein, wenn Sie ihn über die entsprechende Abfrage auf der Homepage anfordern. Im Anschluss wird dieser Zugang wieder gelöscht.

Zeitplan für die Vorstellung der Christian-Wirth-Schule

Möglichkeit zur Anmeldung für online-Mitmachangebote bis 06.02.2021

