Tag der offenen Tür 2021

Liebe zukünftigen Fünftklässler,

Tag der offenen Tür an der weiterführenden Schule – spannend.
Dieses Jahr noch spannender, online.
Vielleicht wisst ihr schon ganz sicher, dass ihr hier aufs Adolf-SchmitthennerGymnasium kommen wollt, vielleicht kennt ihr euch hier schon ein bisschen
aus, weil euer Bruder, oder eure Schwester hier zur Schule gehen.
Aber vielleicht ist das alles auch neu für euch, auch für eure Eltern und ihr wisst
noch nicht genau, ob ihr hierherkommen wollt.
Entscheidungskriterien gibt es viele, der angebotene Bildungsweg, die
Möglichkeit zwischen G8 und G9 wählen zu können, die angebotenen Profile,
die Freizeitaktivitäten an der Schule, also die AG´s, der Schulweg- ganz wichtigkönnt ihr zur Schule laufen, oder mit dem Rad fahren? Könnt ihr mit dem Bus,
oder der Bahn fahren?
Entscheidungshilfen, auf welche Schule ihr gehen solltet, gibt es auch viele.
Eure Noten in der Grundschule und der Rat eures Lehrers oder der Lehrerin,
Prospekte von Schulen, Ratschläge aus dem Internet.
Ihr bekommt online sehr viele Informationen. Leider stehen euch dieses Jahr
die persönlichen Erfahrungen und Kontakte nicht zur Verfügung, ansonsten
würdet ihr neue tolle Eindrücke bekommen und sehr viele neue Menschen
kennenlernen.
Wichtig sind Herr Frommknecht, als Schulleiter, die Lehrerinnen und Lehrer.
Wichtig sind die Schülerinnen und Schüler, die über die SMV ein großes
Mitspracherecht an der Schule haben und wichtig sind eure Eltern.

Auch Eltern haben an der Schule mit zu entscheiden. Bei uns heißt das
Elternbeirat.
Eltern an der Schule?
Ja, denn wenn ihr euch für das ASG entscheidet, dann kommen eure Eltern
automatisch mit. Nein, ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass die jeden Tag
mit zum Unterricht gehen.
Aber all diese Menschen, die Angestellten im Rathaus, die Lehrer, die Schüler
und ihre Eltern bilden die Schulgemeinschaft und bringen Leben in diese
Schule. Mit jedem neuen Jahrgang, also auch mit euch, ändert sich die Schule
ein bisschen.
Ihr bringt neue Persönlichkeiten, Fähigkeiten und neue Ideen mit, die ihr zum
Ausdruck bringt. Vielleicht in einem unserer Musik- Ensembles oder in einer
anderen AG.
Und auch eure Eltern bringen neue Ideen und Erfahrungen mit. In die
Elternabende und wenn ich Glück habe, auch in den Elternbeirat. Denn wir
können an der Schule nur ändern, was mal nicht so gut scheint oder erhalten,
was richtig gut läuft, wenn wir Eltern haben, die sich dafür engagieren. Nur
gemeinsam können wir dafür sorgen, dass das ASG eine Schule ist, wo ihr
Kinder gut aufgehoben seid, wo ihr Spaß am Lernen habt und wo ihr gerne
hingeht.
Ich freue mich auf euch und eure Eltern, in der Hoffnung, dass wir uns zur
Einschulung im Herbst dann endlich persönlich kennenlernen.
Ich wünsche euch und Ihnen viel Erfolg bei der Wahl der weiterführenden
Schule.
Lieben Dank und liebe Grüße
Kirstin Arnold, Elternbeiratsvorsitzende

